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E gal was euch in Sachen Retro interessiert, die aktuelle Ausgabe sollte etwas für 
euch bieten: Von DDR-Computerspiele und Made in Japan 4 über eine 14-seitige 
Würdigung des nun 25 Jahre alten Game Boy bis hin zu Vergessene Schneider-
CPC-Spiele und Spectrum-Hits wie Knight Lore haben wir eine breite Palette an 

Artikeln im Angebot. Und wir freuen uns, ab dieser Ausgabe auch den PowerPlay- und Bravo-
Screenfun-Veteranen Knut Gollert unter unseren Autoren begrüßen zu dürfen.

Kaum zu glauben, aber so ungefähr in den Jahren 1995 bis 2000 waren Echtzeit-Strate-
giespiele, zumindest in Deutschland, das wohl beliebteste PC-Spielegenre, vor Action, vor 
Rollenspielen, vor Adventures und was es sonst noch so gab. Mit immer ausgefeilterer Spiel-
mechanik und immer besserer Grafik steuerte man Fantasy-Armeen oder Panzertruppen nicht 
rundenweise, sondern unter Zeitdruck und mit allerlei Optionen, das Gegenüber hinters Licht 
zu führen. Wer mich vielleicht noch von PC Player oder auch GameStar kennt, weiß, dass RTS 
lange Zeit mein Leib- und Magengenre war. Das hat sich zwar zwischenzeitlich geändert, aber 
unser diesmaliger Schwerpunkt sowie begleitende Artikel zu Klassikern wie Metal Marines 
oder Dungeon Keeper haben mich in meine Fan-Zeit zurückkatapultiert; ich selbst spielte er-
neut stundenlang Command & Conquer. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen genauso. 

Heute ist das RTS-Genre keinesfalls tot, wie die immensen Verkaufszahlen von StarCraft 2  
zeigen, der Kickstarter-Erfolg von Planetary Annihilation oder die eSports-Begeisterung für 
Dota 2. Aber im Vergleich zu den GTAs dieser Welt und angesichts der klaren Übermacht der 
Konsolenspiele kann man von keinem Massenphänomen mehr reden, sondern mehr von 
einer Feinschmecker-Kategorie. Doch es gibt Spielegenres, die es noch weit  
schlimmer erwischt hat, namentlich die Automatenspiele …

Als Kind und Jugendlicher hatte ich immer wieder mit Arcade-Maschinen zu tun: Auf jedem 
Dorf-Jahrmarkt stand ein Wagen mit Pac-Man und Co., in vielen Gaststätten auch, im Italien-
Urlaub sowieso, und sogar im örtlichen Schwimmbad konnte ich Space Invaders spielen. Doch 
Mitte der 80er verschwanden die Geräte aus dem öffentlichen Raum, vor allem der Verschär-
fung des Jugendschutz-Gesetzes wegen: Nicht einmal in Begleitung von Erwachsenen durfte 
ein Jugendlicher noch in „Spielhöllen“, wo böse, böse Automaten darauf warteten, ihn zu ver-
derben. Auch Briten, Italiener oder US-Amerikaner (nicht aber die Japaner) verloren im Lauf der 
Jahre etwas die Lust an den Arcades, da die Heimkonsolen immer grafikgewaltiger wurden. 
Doch ist dieser Euphorie-Rückgang kein Vergleich zum fast völligen 
Verschwinden der Spielautomaten in Deutschland. Unser Schwer-
punkt Als Spielautomaten herrschten zeichnet die Jahrzehnte 
in den Daddelhallen seit den 70ern nach.

Das Foto rechts entstand übrigens kurz vor Heftende auf dem 
privaten „Multi Game“-Spielautomaten von Boris Schneider-
Johne, den meisten von euch als Spieleveteran seit Happy-
Computer-Zeiten bekannt. Ich habe mit Boris darauf 
Gauntlet gespielt, und damit schließt sich der Kreis 
zum Titelthema: Denn auch Gauntlet – eigentlich 
ein Actionspiel – wird beim Miteinander von 
vier schatz- und nahrungsgierigen Helden zu 
einer Art Echtzeit-Taktikspiel. Zumindest bei 
erfolgreichen Vierergruppen …

Viel Spaß beim Lesen!

Jörg Langer
Projektleitung Retro Gamer
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Von Heinrich Lenhardt 

Der Action-RPG-Stammvater Gauntlet kommt bald wieder, im 
September erscheint der nächste Versuch einer modernisierten 
Fortsetzung. Kenner schwören auf die ersten beiden Spielhal-
len-Originale, die Mitte der 80er Jahre für Koop-Furore sorgten. 
Zum Gauntlet-II-Automaten habe ich ein ganz besonderes 
Verhältnis, denn der stand einige Wochen bei uns im Büro – 
und lockte auch Kollegen an, die man nur selten beim Spielen 
erwischte. 

In den frühen Abendstunden wird es ruhig in den Büroräumen 
des Markt-und-Technik-Verlags. Die Telefone verstummen, die Schreib-
tischlampen gehen an, aber das Klappern der PC-Tastaturen reißt 
selten ab. Irgendwo ist immer ein Redaktionsschluss zu bewältigen 
oder ein Sonderheft zu füllen. Doch was hatte sich da in den Ge-
räuschteppich des Redaktionsbetriebs gemischt? Aufbrausender Wind, 
gefolgt von einer kleinen Orgelmelodie. Das war weder der Versuch 
einer Bachkantate noch ein Gruselfilm-Soundtrack – vielmehr hatte sich 
der „Attract“-Modus unseres Gauntlet-Automaten zu Wort gemeldet.

Die selbstablaufende Demo, welche die Grundzüge des Spiel-
geschehens erläuterte, war weitgehend stumm. Nur das Orgel-Thema 
wies immer wieder einmal darauf hin, dass hier eine ausgewachsene 
Vier-Spieler-Arcade-Maschine im Büro stand. Die kurze Stimmungs-
melodie war keine störende Ablenkung, doch die Geräuschpegel der 
dadurch angelockten Kollegen bedrohten den Zimmerlautstärke-Frie-
den. Die Orgelmelodie wirkte wie ein Sirenengesang auf Überstunden 
schiebende Redakteure, auch jene, die an den „ernsthaften“ Maga-
zinen des Verlags arbeiteten. Und so wurde unser Büro zur Begeg-
nungsstätte, auf die um Produktivität ringende Spaßverderber (wie ich) 
mitunter gereizt reagierten: Wie soll man hier denn arbeiten? 

U.S. Gold hatte uns diesen Personalmagneten eingebrockt. Die 
Firma hatte die Lizenz für Gauntlet-Heimcomputerversionen und wollte 
darauf durch die Verlosung eines richtigen Spielautomaten in Happy 
Computer (oder war‘s schon Power Play?) aufmerksam machen. Wir 
unterschätzten nur die Geschwindigkeit, mit der das Trumm von Birming-
ham nach Haar bei München befördert wurde. Die Ausgabe mit dem 
Wettbewerbsausruf war noch nicht am Kiosk, da stand die Spedition 
schon vor der Tür. Bis zum Einsendeschluss waren noch einige Wo-
chen hin, also gewährten wir dem guten Stück Asyl in unserem Büro. 
Auf diese Weise erlebten wir hautnah mit, wie wichtig die zwischen-
menschliche Komponente für den Spielspaß war. Schulter an Schulter 
mit Kollegen stehen, sich gegenseitig anfeuern, verfluchen und Nah-
rung wegballern – das hatte schon seine ganz eigene Dynamik.

Dank einer ROM-Aufrüstung lief auf unserem Automaten 
Gauntlet II ab, die behutsam verbesserte Fortsetzung der Arcade-Sen-
sation von Atari Games. Die Unterschiede waren klein, aber fein. Zum 
einen gab‘s jetzt freie Charakterwahl, was das Experimentieren mit ver-
schiedenen Party-Konfigurationen erlaubte: vier Warriors gleichzeitig … 
warum eigentlich nicht? Oder die Schatzkammern, deren fette Beute 
nur dann gutgeschrieben wurde, wenn wirklich alle Spieler rechtzeitig 
deren Ausgang erreichten. Und dann war da natürlich noch „It“: Der 
Fluch, der einen Charakter zum Monstermagneten macht, lässt sich 
durch Berührung an einen Mitspieler übertragen. Dass Lebenspunkte 
durch Nachmünzen aufgefüllt wurden (ein echter „Pay to win“-Pionier) 
belastete uns im Freispiel-Modus nicht.

Eines Tages stand der Speditionsfahrer wieder vor der Tür, 
um den Gauntlet-Automaten abzuholen. Ein Gewinner war gefunden, 
der ihm ein gutes Zuhause geben würde. Man war ein wenig traurig, 
atmete aber auch tief durch, weil damit die Funktion unseres Büros als 
turbulente Firmenspielhalle endete. Die Barock-Orgel und Sprachfetzen 
wie „Red Elf is about to die“ verschwanden aus der Geräuschkulisse, 
der Alltag hatte uns wieder. Doch höre ich heute wieder eines der 
Sound-Samples von Gauntlet II, sind die Erinnerungen sofort  
wieder da. Und nicht vergessen: „Don’t shoot food!“

Gauntlet II
Feierabend-Quartett
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Bis heute ist der Tribut von Microprose an die frühe Ära der Luftschlachten 

einer der gefälligsten Kampfflugsimulatoren überhaupt. Retro Gamer 

spricht mit Jeff Briggs über die Anfänge und die Hintergründe.

»   Publisher: 
MICROPROSE

»   eNTWiCKler: 
MICROPROSE

»  ersChieNeN: 1990

»   PlATTFOrMeN: PC DOS, 
AMIGA, ATARI ST, PC98

»   GeNre: 
FLUGSIMULATOR

FAKTEN

T rotz ihrer Beliebtheit über 
Jahrzehnte hinweg kann man 
den frühen Flugsimulatoren 
eine gewisse Sperrigkeit kaum 

absprechen. In den 80er Jahren hatten 
die Rechensysteme noch weniger 
Leistung, sodass viele Titel grafisch 
mit groben Drahtgittermodellen 
auskommen mussten. Der Spieler durfte 
in telefonbuchdicken Handbüchern nach 
den richtigen Tastenkombinationen 
forsten. Außerdem konzentrierten sich 
die Titel auf die Gegebenheiten im Kampf 
zwischen Düsenjägern, sodass man 
selten in den Genuss von packenden 
Nahkampf-Duellen kam. Stattdessen 
feuerte man mit Aufschaltwaffen auf 
winzige Pixel am Horizont.

Obwohl es in der ersten Version 
des Microsoft Flight Simulator ein plumpes 
Modell einer Sopwith Camel gab, hatte vor 
1990 niemand an ein Spiel gedacht, das 
sich auf den Ersten Weltkrieg der Jahre 
1914 bis 1918 konzentrierte, als mit Segel-
tuch bespannte Holzkisten über Nord-
frankreich um die Lufthoheit kämpften. 
Geschweige denn an ein Spiel, bei dem 
der Gegner nie mehr als ein paar Hundert 

Meter entfernt flog und man sich epische 
Duelle liefern konnte.

Die Firma Microprose profitierte 
von ihrer Erfahrung mit Flugsimulatoren 
wie Sid Meier’s Solo Flight und Spitfire 
Ace. Sid beschäftigte sich inzwischen 
allerdings mit Amiga- und PC-Titeln, die 
moderneres Kriegsgerät simulierten, etwa 
F-14 Strike Eagle, F-19 Stealth Fighter oder 
Gunship. Doch Jeff Briggs, ein weiterer 
Entwickler von Microprose, wollte zurück 

Making Of: knigHTS Of THE SkY

» [Amiga] Der Flugzeug-Auswahlbildschirm.

»  [Amiga] Das Intro ist liebevoll auf 
„alter Weltkriegsfilm” getrimmt.

serielles FlieGeN
Andrew Parton über den Multiplayer-Teil.
Als kleinen Bonus gab es in Knights of the Sky die Möglichkeit, 
per serieller Modemverbindung zu zweit gegeneinander 
anzutreten. „Dieser Modus war seiner Zeit voraus“, erklärt 
Jeff. „Wir hatten einige sehr talentierte Köpfe, die bei uns 
programmierten, also war es technisch gar nicht so mühevoll 
für uns. Bei Microprose war es uns sehr wichtig, dass wir von 
Anfang an Spaß mit dem Spiel haben konnten und es viele 
Leute in der Firma schon während der Entwicklung spielten. 
Den Mehrspieler-Modus zockten unsere Mitarbeiter bei jeder 
Gelegenheit, also nutzten wir das, um die Flugeigenschaften zu 
optimieren und herauszufinden, was den Spielern am meisten 
Spaß machte.“

Eine etwas andere Erinnerung hat Andrew Parton an den 
Zweispieler-Modus: „Aus technischer Sicht war die Entwicklung 
der seriellen Verbindung ein Albtraum. Wir sprechen hier 
schließlich über 1.200-Baud-Modems. Über diese äußerst geringe 
Bandbreite mussten wir sehr viele Informationen übertragen. Am 
Ende waren wir ziemlich stolz auf das Erreichte, auch wenn es 
viele Aussetzer gab, durch die ein Gegner auch schon mal mitten 
im Luftkampf plötzlich an einen anderen Ort teleportiert wurde.“

„Die Bildrate war gelegentlich so niedrig, dass sie das 
eigentliche Spiel deutlich beeinträchtigte“, gibt Kevin Buckner 
zu. „Aber zu jener Zeit mussten wir auch das letzte bisschen 
Leistung aus der Hardware herausquetschen. Jedenfalls haben 
die Entwickler fantastische Arbeit geleistet – Knights of the Sky 
gehört immer noch zu meinen Lieblingstiteln.“

zu den Wurzeln und überzeugte Sid von 
einem Spiel, das sich um Nahkampfsi-
tuationen drehen sollte. „F15 und F19 
waren so komplex, weil die Flugzeuge so 
komplex waren“, sagt Jeff. „Sie hatten 
ein HUD und viele Knöpfe – das war auch 
richtig und wichtig, und deren Verständnis 
der Schlüssel zum Erfolg für den Spieler. 
Im Ersten Weltkrieg gab es dagegen einen 
einzelnen Mann mit einem Geschütz, und 
das war’s. Ich mochte die Idee, sich ein-

fach mit einem Flugzeug hinter das Heck 
des Feindes zu setzen und den Abzug 
durchzuziehen.“

Jeff wollte, dass Knights of the 
Sky (Ritter der Lüfte) so authentisch wie 
möglich würde – dabei hatte er zu Beginn 
selbst so gut wie keine Ahnung vom Luft-
krieg im Ersten Weltkrieg: „Ich wusste 
nur, dass Doppel- und Dreidecker einge-
setzt wurden“, gibt er zu. „Dann stellte 
ich Nachforschungen an, besonders über 
den Luftkrieg und die Westfront. Ich be-
kam Bücher mit erstaunlich vielen tech-
nischen Details in die Hände. Besonders 
verblüfft war ich über den technischen 
Durchbruch, dass das Geschütz so mit 
dem Propeller synchronisiert wurde, dass 
die Kugeln hindurchfliegen konnten und 
ihn nicht in tausend Stücke zerfetzten. 
Wir besuchten auch ein Luft- und Raum-
fahrtmuseum und sahen uns Flugshows 
an, auf denen die alten Kisten tatsächlich 
noch geflogen wurden.“

Wie Jeff jedoch erklärt, waren die 
vergleichsweise filigranen Flugzeuge aus 
dem Ersten Weltkrieg mit der begrenz-
ten Rechenleistung viel schwieriger zu 
modellieren als die Düsenjets anderer 

Spiele von Microprose. Abgesehen von 
den Luftkämpfen versuchte Knights Of The 
Sky auch einen Großteil der Westfront zu 
modellieren, ebenso wie Schützengräben, 
Sperrballons, Ziele am Boden und Flug-
plätze. „Wir mussten uns früh entschei-
den, wohin wir den Löwenanteil unseres 
,Polygon-Budgets‘ stecken sollten. Natür-
lich entschieden wir uns für die Flugzeuge 
selbst, sodass andere Teile der Grafik 
zurückstecken mussten“, führt Jeff aus. 
„Für mich als Designer, der die Landschaft 
so realistisch wie möglich machen wollte, 
war das besonders bitter. Ich war mit der 
Qualität der Grafik nicht zufrieden, aber bei 
damaligen Spielen musste man sich viele 
Details eben einfach dazudenken.“

Die 3D-Engine basierte auf früheren 
PC-Flugsimulatoren von Microprose, aber 
die eigentliche Simulation wurde von 
Grund auf neu programmiert. Bei der 
Entwicklung von Knights of the Sky wurde 
natürlich besonders großer Wert auf 
realistische Luftkämpfe gelegt: „Anfangs 
war es ziemlich schwierig, ein anderes 
Flugzeug abzuschießen, also spielten wir 
mit der Größe der Kugeln herum – den 
tatsächlichen Dimensionen der Kugeln, 

»  ich mochte die idee, sich einfach 
mit einem Flugzeug hinter das 
heck des Feindes zu setzen und 
auf den Abzug zu drücken. « Jeff Briggs

» [Amiga] Am Heck eines feindlichen Albatros.
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Making Of: knigHTS Of THE SkY

SpItFIre Ace 1983
■ Spitfire Ace ist die Fortsetzung 
von Hellcat Ace, der ersten Kampf-
flugsimulation von Sid Meier. Es ist 
ein für seine Zeit respektabler Mix 
aus Action und Simulation. In dem 
grafisch sehr simplen Spiel müsst 
ihr es über London, Nordafrika 
und Deutschland mit der Luftwaffe 
aufnehmen. Im Spin-off Mig Alley 
Ace gab es sogar einen Splitscreen-
Modus für zwei Spieler.

reAcH For tHe SkIeS 1992
■ Rowan Software machte sich 
mit Titeln wie Dawn Patrol und 
Overlord einen Namen im Flug-
simulationsmarkt. Mit Reach For 
The Skies erschuf die Firma eine 
der besten Zweiter-Weltkrieg-
Flugsims überhaupt. Glanzstück 
ist die epische Kampagne, die die 
gesamte Luftschlacht um England 
umfasst.

F-15 StrIke eAgle 1985
■ F-15 Strike Eagle war mit über 
1,5 Millionen Exemplaren einer der 
meistverkauften Flugsimulatoren 
von Microprose. Es profitierte eben-
falls von Sid Meiers Simulations-
Expertise. Das Spiel war im Vergleich 
zu Spitfire Ace viel weiter entwickelt 
und bot aus der realen Welt über-
nommene Flugeigenschaften, zahl-
reiche Hightech-Waffen und Einsätze 
vom Flugzeugträger aus.

BIrDS oF prey 1992
■ Birds Of Prey war der einzige 
richtige Flugsimulator, den Argonaut 
(Starwing) veröffentlichte. Bei dem 
ehrgeizigen Titel mit Echtzeit-Kampa-
gne konntet ihr mit 40 verschiedenen 
Jets fliegen. Darunter waren einige, 
die man noch in keinem anderen Spiel 
gesehen hatte, etwa der SR-71 Black-
bird oder die riesenhafte russische 
Antonov. 

F/A-18 Interceptor 1988
■ Dieser Titel demonstrierte mit seinen 
3D-Polygonen eindrucksvoll, zu wel-
chen grafischen Leistungen der Amiga 
imstande war. In der Simulation von 
Electronic Arts war die Bay Area von 
San Francisco enthalten, wobei man 
auch zwischen den Wolkenkratzern 
oder unter der Golden Gate Bridge 
hindurchfliegen konnte. Das Spiel 
stammte von Bob Dinnerman, einem 
ehemaligen Mitarbeiter von Midway.

tFX 1993
■ Zu seiner Zeit war TFX (kurz für 
„Tactical Fighter Experiment“) der gra-
fisch beste Flugsimulator überhaupt. 
Die Flugzeuge waren wunderschön 
gerendert und die Umgebung bot 
Details wie realistische Wolken oder 
Kondensstreifen am Himmel. Als Spie-
ler konntet ihr drei damals moderne 
Kampfjets fliegen: die Lockheed F-22, 
die F-117A und den Eurofighter 2000.

die aus den Läufen kamen. Selbst eine 
Verdreifachung der Größe brachte nicht 
allzu viel … Am Ende hatten sie dann unge-
fähr die Größe von Schulbussen!“

Eines der besonderes Features 
des Spiels war, mit bis zu 20 Flugzeug-
modellen in den Luftkampf zu ziehen, von 
der Sopwith Camel und der Snipe über 
französische SPADs und deutsche Alba-
trosse bis zu den Dreideckern von Fokker. 
Dafür musste Scott Spanburg, einer der 
zu Unrecht in Vergessenheit geratenen 
allerersten 3D-Programmierer, viele 
Stunden investieren, um die speziellen 
Flugeigenschaften jedes Typs nachzubau-
en. „Wir merkten, wie untermotorisiert 
diese Dinger eigentlich waren“, erklärt 
Jeff. „Bei den Luftkämpfen mussten sehr 
oft Manöver durchgeführt werden, die 
massiv Höhe kosteten und oft mit einem 
Crash am Boden endeten …“

Das beste Elemente des Ein-
zelspieler-Modus war die dynamische 
Kampagne. Darin erlebt ihr als alliierter 
Pilot den gesamten Ersten Weltkrieg. Der 
Spieler begann mit primitiven Nieu-
ports und Sopwith Pups und bekam, 
analog zum historischen Wettrüsten mit 
Deutschland, nach und nach bessere 
Flugzeuge. Währenddessen verscho-
ben sich am Boden immer wieder die 
Grenzen. Das Abschießen von feindlichen 
Flugzeugen verschaffte euch den Respekt 

der deutschen 
Fliegerasse, bis 
schließlich der 
Kreis um Man-

fred von Richthofen auf 
euch aufmerksam 
wurde. Wenn ihr 

wolltet, konntet ihr 

auch Piloten wie Werner Voss oder Max 
Immelmann zu einem Zweikampf he-
rausfordern. Entweder brachte euch dies 
bei einem Sieg in die Schlagzeilen, oder 
aber ihr wurdet hinter feindlichen Linien 
abgeschossen – und daraufhin fürstlich 
gespeist und wieder zum eigenen Flug-
platz zurückversetzt. 

„Ich wollte, dass sich die Welt von 
Knights of the Sky im Kopf des Spielers 
lebendig anfühlt“, sagt Jeff. „Auch außer-
halb der Flugeinsätze sollten Dinge pas-
sieren. Also bauten wir diese Interimssze-
nen zwischen den Missionen ein, in denen 
der Spieler Gerüchte über Ereignisse an 
der Front erfährt. Natürlich bekam er 
auch mit, was andere Leute über ihn als 
Piloten dachten. Das führte dann zu der 
Idee, dass der Spieler wichtige Dinge über 
andere Fliegerasse mitbekam, insbeson-
dere, wo sie sich an der Front aufhielten. 
Wenn er also aufmerksam war, konnte er 
während einer Mission abdrehen, dorthin 
fliegen und es im Kampf mit diesem Ass 
aufnehmen. Später fanden diese dann 
auch die Position des Spielers heraus und 
sprachen Herausforderungen aus. Alle 
Asse hatten ihre ganz eigenen Stärken 
und Schwächen …“

Ein Aspekt, der mit der Simulation 
von einfachsten fliegenden Kisten einher-
ging, führte bei den Spielern zu regelmä-
ßigen Fluchtiraden und Frustration: die si-
mulierte Ladehemmung, die immer wieder 
auftrat. „Dies war tatsächlich von Anfang 
an ein Zankapfel, und am Ende wünschte 
ich, wir hätten diese Funktion deutlich ent-
schärft oder ganz gestrichen“, gibt Jeff zu. 
„Ich habe lernen müssen, dass der Spieler 
an dieser Unsicherheit keine Freude hat. Es 
war zuerst eine gute Idee, aber viele Piloten 

fühlten sich dadurch oftmals um den Sieg 
betrogen. Das tut mir leid.“

Um das Paket abzurunden, war 
noch ein Zweispieler-Modus (siehe 
Extrakasten) mit dabei. Außerdem gab es 
eine wunderschön gestaltete Anleitung, 
in der viele faszinierende Informationen 
über die Flugzeuge, die Luftkampfmanöver 
und die Ära zu finden waren. Auch eine 
ausfaltbare Karte von Nordfrankreich und 
Flandern durfte nicht fehlen. Während die 
PC-Version von Jeff und seinem Team in 
den USA entwickelt wurde, entstand die 
Amiga-Fassung von Knights of the Sky ein 
Jahr später im Hauptquartier von Micro-
prose im britischen Tetbury. Wie Kevin 
Buckner erklärt, hatten die US-Entwickler 
mehr Erfahrung mit dem PC und bis zu 
einem gewissen Grad auch mit dem Mac, 
während die Engländer sich besser mit 
Amiga und Atari ST auskannten.

Einer der Programmierer der 
Amiga-Version, Andrew Parton, hatte 
zufällig schon vorher an einem Doppel-
deckerspiel gearbeitet, nämlich an der 
C64-Fassung von Flying Shark von Firebird. 
„Wir spielten das PC-Spiel bis zum Um-
kippen und verzweifelten fast daran, es 
auf den Amiga umzusetzen“, erinnert sich 
Andrew. „Weder Kevin noch ich hatten 
Erfahrung mit 3D-Entwicklung und holten 
uns Anfängertipps von einem der Kolle-
gen, der an den Portierungen von F117A 
und F-15 gearbeitet hatte. Die PC-Version 
war in C geschrieben, das ich nicht kannte. 
Ich war ein alter Assembler-Programmierer 
und musste viel lernen. Es war schon 
schwierig, die 3D-Grafik einigermaßen 
performant zu bekommen. Am Ende taten 
wir alles Mögliche, und das Spiel lief auf 
einem Amiga 3000 sogar schneller als Red 

Baron! Ich kümmerte mich auch um die 
Eröffnungsanimation und die Musik.“

Kevins Priorität bei dem Projekt lag 
dagegen auf den Bodenkämpfen, denen 
er mehr Leben einhauchen wollte. „Die 
PC-Version ist fantastisch, aber ich wollte 
statische Objekte wie Lasterkonvois zum 
Leben erwecken, indem ich sie zu bewegli-
chen Zielen machte. Mit den Bremslichtern 
schoss ich vielleicht über das Ziel hinaus, 
aber dadurch gab es nicht nur Action am 
Himmel, sondern auch am Boden. Das ge-
samte Team investierte so viel Mühe in das 
Spiel, dass es gleichermaßen Freude und 
Erleichterung war, als es von den Spielern 
so angenommen wurde, wie es war.“

Die Amiga-Fassung von Knights Of 
The Sky erhielt schließlich genauso gute 
und teilweise bessere Kritiken als das Ori-
ginal auf dem PC. Die Testberichte waren 
sich einig, dass das Flugmodell passte 
und die Bedienung intuitiv war. Sie lobten 
den Nervenkitzel beim vergleichsweise 
langsamen Luftkampf auf kurze Distanz. 
1996 wurde KOTS von der Amiga Power 
zu einem der zehn besten Spiele gewählt 
und zwischen Speedball 2 und The Chaos 
Engine platziert. „Wir waren verblüfft 
und zufrieden mit dem Zuspruch für das 
Spiel“, sagt Andrew. „Wir hatten sehr viele 
Arbeitsstunden in den Titel gesteckt. Am 
Ende arbeiteten wir nachts und schlie-
fen tagsüber – das bedeutete weniger 
Unterbrechungen, und der Billardtisch war 
immer frei. Ich habe sämtliche Testberichte 
immer noch in einer Schachtel auf dem 
Dachboden. Irgendwann hole ich sie he-
raus und lese sie nochmal …“

ENTWICKLER- 
HIgHLIgHTs
sOlO FliGhT
sysTeM: 
VERSCHIEDENE 
JAhr: 1983

F-15 sTriKe 
eAGle
sysTeM: 
VERSCHIEDENE 
JAhr: 1985

FOrMulA ONe 
GrAND PriX 
(AbGebilDeT)

sysTeM: ATARI ST 
JAhr: 1992

AuF iN Die lÜFTe
Diese Kampf-Flugsims müsst ihr spielen.

» [Amiga] In der offiziersmesse werden bei einem kühlen Bierchen neuigkeiten ausgetauscht. » [Amiga] euer geschütz kann jederzeit einer ladehemmung zum opfer fallen. »  [Amiga] Wie in Wirklichkeit war die chance, den 
Feldzug zu überleben, extrem gering.

»  [Amiga] Angriff auf einen Sperrballon über einem 
Schützengraben.
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E gal ob ihr nun das erste Kind 

in eurer Gegend mit einem 

Atari 2600 wart oder es euch 

der C64 angetan hatte: Ohne 

die Arcadespiele hätte es den Boom 

der Heimkonsolen und -Computer 

vermutlich nie gegeben.

Mit dem Erfolg von Ataris 

Pong begannen Arcade-Titel eine 

wichtige Rolle zu spielen, wenn es 

um Innovationen in Hard- und Soft-

ware ging. Über Jahrzehnte hinweg 

boten Spielhallen das Neueste vom 

Neuesten bei der elektronischen 

Unterhaltung – Spiele für Heimcom-

puter oder Konsolen konnten es mit 

den Automaten nicht aufnehmen.

Das sollte sich aber ändern: Die 

Vorlieben der Spieler änderten sich 

genauso wie die Technologie, was 

die Arcade-Industrie im 21. Jahrhun-

dert deutlich zu spüren bekam. Der 

Markt ist aber nie wirklich gestor-

ben. Von den Arcade-Pionieren bis 

zu jenen Designern, die heute noch 

mit Automatenspielen Geld verdie-

nen: Retro Gamer hat mit wichtigen 

Persönlichkeiten gesprochen, um 

euch die Geschichte der Arcade-

Spiele näherzubringen. 

38 ARCADE DER 70ER

42 ARCADE DER 80ER

46 ARCADE DER 90ER

50 DAS ENDE

Begleitet Retro Gamer auf einer Reise 

von den Anfängen der Automatenspiele 

in den 70er Jahren bis in die heutige Zeit.

36  |  RETRO GAMER 4/2014



Alcorn erzählt: „Damals waren Arcades 
zwielichtige Orte, wo unanständige 
Sachen passieren. Neben den unver-
meidlichen Pinball-Automaten standen 
Filmkabinen, in denen explizite Filme 
gezeigt wurden. Am Strand bei uns in 
der Nähe befand sich die Fascination Ar-
cade, wo Glücksspiel in einer rechtlichen 
Grauzone betrieben wurde. Für Familien 
waren diese Ort nicht geeignet.“

Spiele wurden damals noch 
nicht programmiert, denn die Automaten 
besaßen keinen Mikroprozessor. Es 
handelte sich dabei vielmehr um 
sogenannte „endliche Automaten“, auch 
„Zustandsautomaten“ genannt. Sie 
bestanden aus mehreren Schaltplatten, 
die auf die unterschiedlichen Eingaben 
reagierten – so ließen sich die Spiele 
steuern. Eine Schaltplatte war zum 
Beispiel dafür zuständig, ein Objekt auf 
dem Bildschirm erscheinen zu lassen, 

eine andere sorgte für Bewegungen, 
eine dritte kontrollierte, ob das Objekt 
getroffen wurde, und so weiter.

Bushnell und Dabney hatten 
Glück und stießen auf den einzigen Au-
tomatenhersteller in Kalifornien: Nutting 
Associates. Bill Nutting hatte das damals 
noch junge Unternehmen gegründet. 
Zuvor hatten er und sein Bruder Dave 
das elektromechanische Spiel Computer 
Quiz entworfen. Die Zusammenarbeit 
der beiden war aber nicht von Dauer: 
Während Bill in Kalifornien Spiele ver-
kaufte, tat Dave Nutting nun das Gleiche 
in Milwaukee, Wisconsin. Sein Unter-
nehmen hieß Nutting Industries. Beide 
veröffentlichten sehr ähnliche Titel.

Bill war nicht nur auf der Suche 
nach einem neuen Spiel, sondern auch 
nach neuen Technikern, da er den Groß-
teil erst vor Kurzem gefeuert hatte. Der 
Deal mit Bushnell und Dabney brachte 

die beiden einen Hersteller finden, der 
ihrer Idee eine Chance gab. Zu der Zeit 
dominierten Williams, Gottlieb, Bally und 
Chicago Coin den Markt, die allesamt 
auch schon mehrere Jahrzehnte im 
Geschäft waren.

Diese Hersteller brachten vor 
allem Pinball-Automaten heraus. Im 
Lauf der 60er Jahre hatten aber auch 
elektromechanische Spiele an Popula-
rität gewonnen. Diese Titel befassten 
sich mit Szenarien, die später auch in 
Videospielen häufig zu finden waren und 
es auch heute noch sind. Ed Logg, der 
Macher von Asteroids, Centipede und 
Gauntlet, erinnert sich an seine erste 
Erfahrung mit einem solchen Titel: „Das 
erste Mal, dass ich an einem Automaten 
gespielt habe, war im Studentenwerk 
von Berkeley. In dem Spiel ging es da-
rum, Bomber abzuschießen, die am Ho-
rizont auftauchten. Es handelte sich nicht 
um ein Videospiel, da die Flugzeuge auf 
einer rotierenden Fläche erschienen. Sie 
sind immer in der gleichen Formation 
geflogen, darum war das Spiel nicht 
sonderlich schwer.“

Neben der großen Konkurrenz 
mussten sich Bushnell und Dabney auch 
noch mit einem weiteren Problem ausei-
nandersetzen: Spielhallen hatten damals 
den Ruf, Anlaufstelle für unverschämte 
Teenager und in manchen Fällen sogar 
Kriminelle zu sein. Pong-Erfinder Al 

ihm nicht nur das gewünschte neue 
Spiel ein, sondern auch zwei qualifizierte 
Mitarbeiter: Bushnell verließ Ampex, um 
für Nutting zu arbeiten, Dabney folgte 
ein knappes Jahr später. 

Der Deal sah konkret so aus: 
Nutting war für die Produktion des 
Automaten zuständig, Bushnell und 
Dabney sollten das Spiel entwickeln 
– aber in ihrer Freizeit. So machten 
die beiden viele Überstunden, die sie 
entweder bei Nutting oder bei Dabney 
zu Hause verbrachten. 

Im August 1971 stellten sie 
den ersten Prototyp in der Studenten-
kneipe „Dutch Goose“ in Menlo Park, 
Kalifornien, auf. Der Automat kam bei 
den Spielern ziemlich gut an. Einen 
Monat später präsentierte Bill Pitts 
Galaxy Game im Studentenwerk von 
Stanford. Es war das erste Mal, dass 
ein Videospiel-Automat gewerblich 

1972
■ Atari Inc wird 
im Juli gegründet; 
die Arbeiten an 
ihrem ersten Spiel 
Pong beginnen. Im 
August steht eine 
erste Version.

1975
■ Atari/Kee ver-
öffentlichen Indy 
800. Acht Spieler 
können gleichzei-
tig an den Rennen 
teilnehmen. Der 
Automat erinnert 
an das Cockpit 
eines Rennwagens.

1975
■ Die Mikropro-
zessor-Version 
von Western Gun 
erscheint. 

Wenn ihr in den 70er Jahren auf-

gewachsen seid, habt ihr miterlebt, 

wie sich die ersten Arcade-Spiele 

allmählich verbreitet haben. Wenn 

nicht, erzählen wir euch, wie es 

damals war.
»  Die ersten Arcade-

Spiele besaßen 
keine Mikropro-
zessoren oder 
Software.

»  Der 70er-Jahre-Prototyp 
eines Pong-Automaten.

»  Fernseher, Schaltplatten, Stromver-
sorgung – mehr gab es nicht.

» Der Spiel-Code wurde  
in den 70ern auf Loch-

streifen „gespeichert“.

»  [Arcade] Al Alcorns Klassiker Pong 
ist immer noch eine Ikone.

»  Atari experimentierte mit neuen Automaten-Designs, um die 
Spiele auch an ungewöhnlichen Orten platzieren zu können.

1976
■ Exidy veröffent-
licht Death Race. 
Da Spieler Men-
schen überfahren 
können, sorgt es 
für kontroverse 
Diskussionen.

1971
■ Computer 
Space wird als 
erstes Arcade-
Spiel im Dutch 
Goose in Menlo 
Park aufgestellt.

„Moon Cresta. In diesem Spiel entwickelst du dich von einem schwachen Charakter zu einem star-ken und im nächsten Moment wieder zurück. Ich habe auf diese Progression auch in vielen meiner Spiele zurückgegriffen – zum Beispiel Earthworm Jim oder Messiah.“

DAvID PERRy

Die 70eR JAHRe WAReN 
eiNe iNTeReSSANTe ZeiT 
FÜR ARCADe-SPieLe. 
Die BRANCHe WUCHS 

RASANT, GLeiCHZeiTiG BeDROHTe 
Sie ABeR AUCH eiNeN ANDeReN 
WiRTSCHAFTSZWeiG. DAS NeUe 
MeDiUM eRReiCHTe iMMeR MeHR 
MeNSCHeN UND SORGTe FÜR CHA-
OS iN DeR MÜNZSPieL-iNDUSTRie.

1969 kamen die Geschehnisse 
langsam ins Rollen. Nolan Bushnell 
und Ted Dabney – zwei Freunde und 
Arbeitskollegen bei dem großen Audio-
Unternehmen Ampex – hatten sich dazu 
entschlossen, Computer-Technologie für 
Automatenspiele zu verwenden. Das Vi-
deospiel Spacewar! kannten die beiden 
noch aus ihrer Zeit in Stanford. Inspiriert 
davon begannen sie mit der Entwicklung 
eines Arcade-Titels.

Mit ihrer Idee wollten sie ein 
neues Entertainment-Medium schaffen 
– ein großes Vorhaben für gerade einmal 
zwei Personen. Es gab nämlich schon 
einen Markt für Münzspiele. Dieser 
hatte sein Mekka aber in Chicago und 
nicht in Kalifornien, wo Bushnell und 
Dabney arbeiteten. Außerdem mussten 

»  Damals waren Arcades verruchte 
Orte, wo auch unanständige Sachen 
passieren können. « Al Alcorn
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genutzt wurde. Der Automat 
besaß einen DEC Minicomputer, 
auf dem der Programm-Code von 
Spacewar! lief.

Das Spiel von Bushnell und 
Dabney konnte währenddessen den 
guten Eindruck bei weiteren Test-
läufen nicht bestätigen. Es stellte 
sich heraus, dass die Studenten, 
die das Spiel in der Dutch Goose 
ausprobiert hatten, meist technisch 
orientiert waren und Physik oder 
Informatik studierten, entsprechend 
leicht taten sie sich mit dem neuen 
Gerät. Die Testpersonen an anderen 
Orten hatten so ihre Probleme mit 
dem Spiel. Der Spielablauf, die 
Steuerung und die Präsentation an sich 
verwirrten sie vollkommen.

Das Duo lernte, wie wichtig die 
Aufmachung für ein Spiel ist – etwas, 
was die großen Hersteller schon lange 
wussten. Bushnell reagierte mit einem 
neuen, futuristisch angehauchten Design 
und einer verständlicheren Steuerung. 
Auf der damals sehr wichtigen Messe 
Music Operators of America, die in Chi-
cago stattfand, sorgte das verbesserte 
Spiel dann für einige Aufmerksamkeit. 
Zu der Zeit brachten Jukeboxen den 
Automatenherstellern noch am meisten 
Geld ein, daher auch der Name der 
Messe. Mitte der 70er Jahre änderten 
die Veranstalter den Namen zu Amuse-
ment and Music Operators of America, 
was durchaus auch auf den Erfolg von 
Arcade-Videospielen zurückzuführen war.

Die meisten Fragen, die 
Bushnell und Dabney auf der Messe 
gestellt wurden, gingen in die Richtung: 
„Ist das nicht nur eine Spielerei?“ oder 
„Kostet die Ausstrahlung per TV-Signal 
nicht sehr viel Geld?“ Tatsächlich 
glaubten nämlich einige Besucher, dass 
der Automat wie ein Fernseher funktio-
nieren würde. Das TV-Gerät diente aber 
einzig als Bildschirm. 

Entgegen mancher Berichten 
über diese frühe Automaten-Zeit 

verkaufte sich Computer Space – 
Bill Nutting hatte dem Spiel den 
Namen gegeben – für damalige 
Verhältnisse solide. Arcade-Spiele 
wurden allmählich als rentabel 
angesehen. Erwartet jetzt aber 
nicht, dass das Spiel von Bushnell 

und Dabney für einen Rummel sorgte 
wie später der Apple II.

Im Jahr darauf verließen 
Bushnell und Dabney Nutting, um 
ihre eigene Firma Syzygy Company 
– später Atari Inc – zu gründen. Dank 
eines gewissen Spieles von Al Alcorn 
entwickelte sich das Unternehmen 
zu einem Giganten. Eigentlich war 
Pong nur eine Fingerübung für Alcorn, 
doch es revolutionierte den Markt für 
Automatenspiele. Neben dem simplen 

Gameplay und der einfachen Steuerung, 
beriefen sich Dabney und Bushnell bei 
der Entwicklung auf eine Lektion, die 
sie zuvor schon gelernt hatten. „Nolan 
wollte, dass der Automat Pong sehr zu-
rückhaltend designt ist, um auch Frauen 
und Familien anzusprechen. Wir wollten 
keine sexy Aufdrucke auf den Seiten. 
Viele Pinball-Automaten wirkten nämlich 
dadurch abschreckend“, sagt Alcorn.

Pong lenkte schlagartig die 
Aufmerksamkeit auf das neue Medium. 
Schnell sprossen neue Entwickler aus 
dem Boden, die ihre eigenen Pong-
Versionen vertrieben. Auch die großen 
Hersteller sprangen auf den Zug auf. Die 
Plätze in den Spielhallen entwickelten 
sich zu einem heiß umkämpften Gebiet, 
auf dem sich alte Technologie und die 
neuen Arcade-Spiele gegenüberstanden. 
Die Betreiber wollten beides, also produ-
zierten die Hersteller sowohl Pinball-, als 
auch Videospiel-Automaten. Über den 
Großteil der 70er Jahre hinweg lieferten 
sich die Technologien ein Kopf-an-Kopf-
Rennen – sowohl im Hinblick auf Popula-
rität, als auch bei den Einnahmen.

Verwunderlich war das nicht, 
schließlich standen Arcade-Spiele noch 
ganz am Anfang. Jedes neue Spiel war 
damals etwas Besonderes. Schnell hielt 
die Darstellung in Farbe Einzug, was 
wieder auf Atari zurückzuführen war. De-
ren Forschungsgruppe Cyan entwickelte 
eine alternative Version von Gotcha, 
die der Hersteller im Oktober 1973 
veröffentlichte. In Ramteks Baseball 
aus dem Jahr 1974 waren zum ersten 
Mal animierte Charaktere zu sehen, die 
Spiele wurden zunehmend komplizierter. 
1975 erschienen die ersten größeren 
Multiplayer-Titel, wie Indy 800. Nun gab 
es auch Renn- und Kriegsspiele. Im 
selben Jahr schlug ein technologischer 
Fortschritt aber die größten Wellen: der 
Mikroprozessor.

1974 hatten viele Hersteller 
Mikroprozessoren schon zu ihren 
Pinball-Automaten hinzugefügt. Ein Jahr 
später erreichten sie auch die Arcade-
Spiele. Vorreiter waren natürlich Ataris 
Cyan und Dave Nutting Associates (ja, 
genau der Dave Nutting), die zu Bally/
Midway gehörten. Dave Nuttings Projekt 

erschien im November 1975 und damit 
als Erstes. Es handelte sich dabei um 
eine Konvertierung von Taitos Western 
Gun – in den USA auch bekannt als Gun 
Fight. Ataris Titel Quiz Show folgte im 
April 1976. Zur selben Zeit erschien mit 
Breakout das letzte große Atari-Spiel, 
das ohne einen Mikroprozessor auskam.

Obwohl Videospielautomaten 
erfolgreich waren, sahen viele sie immer 
noch als Kuriositäten an. Das änderte 
sich Mitte der 70er Jahre, als günstige 
Tennisspiele für den heimischen Fernse-
her erschienen. Atari brachte zum Bei-
spiel Home Pong heraus und Magnavox 
die Odyssey 100 und 200. In Film und 
Fernsehen waren Arcade-Spiele zwar 
auch schon zuvor präsent gewesen (der 
erste bekannte Auftritt ist wohl der von 
Computer Space im Film Jahr 2022 … 
die überleben wollen aus dem Jahr 
1973), dank ihrer steigenden Popularität 
kamen sie nun aber noch öfter vor.

Gegen Ende der 70er erhielten 
die Arcade-Spiele noch einmal einen 
starken Schub. Sie nahmen nun mehr 
Geld ein als andere Automaten. Es 

gab gleich mehrere Faktoren, die dafür 
verantwortlich waren. Ein Grund war 
die Veröffentlichung des Films Star 
Wars im Jahr 1977. Auf einmal interes-
sierten sich die Menschen verstärkt für 
Hightech-Geräte – zum Beispiel Unter-
haltungselektronik oder elektronische 
Gadgets. Sie konsumierten auch mehr 
Unterhaltungsprodukte. Und nirgendwo 
sonst konnten Kinder besser ihre eige-
nen Weltraumschlachten ausfechten als 
in einem Arcade-Spiel. 

Natürlich erschienen zu der Zeit 
auch zahlreiche neue Titel. Das Spiel, 
das alle andere in den Schatten stellte 
und selbst zu einem Phänomen wurde, 
war Space Invaders. Tomohiro Nishikado, 
der vorher Taitos Western Gun entwi-
ckelt hatte, zeichnete verantwortlich. 
1978 startete es sehr erfolgreich in 
Japan und wenig später feierte es welt-
weit Erfolge. Es gab zwar Spiele, die das 
Star Wars-Feeling viel besser einfingen – 
Exidys Star Fire zum Beispiel – es waren 
aber Weltraum-Shooter wie Galaxian 
von Namco/Midway oder Asteroids von 
Atari, die in technologischer Hinsicht 
schon einmal einen Vorgeschmack auf 
die 80er Jahre gaben.

Es dauerte acht Jahre, bis 
Videospiele die dominanten Automaten 
in den Spielhallen wurden. Ab 1979 
waren sie auch an untypischen Orten 
wie Arztpraxen, Familienrestaurants 
oder Tankstellen zu finden. Oder auch 
in einem vom Wasser nur durch einige 
Meter Entfernung getrennten Alkoven in 
einer schwäbischen Schwimmhalle. Für 
Kinder bot sich nun fast überall die Mög-
lichkeit, ein bisschen Kleingeld gegen ein 
paar Minuten Spielzeit einzutauschen. 
Es war nun auch die Zeit gekommen, in 
der neue Spiele zuerst in den Spielhallen 
he rauskamen und erst später auf Geräte 
für zu Hause portiert wurden. Bis Mitte 
der 80er Jahre sollte das so bleiben.

Was waren deine ers-
ten erfahrungen mit 
Videospielen, und wie bist 
du zu so einem frühen 
Zeitpunkt zu Atari gestoßen?
Ende 1972 hatte ich mich 
gerade für einen Job bei 
Toys ’R’ Us beworben. Doch 
ich bekam gesundheitliche 
Probleme und stand kurz 
vor einem Krankenhaus-
Aufenthalt. Da kam mein 
Freund Keith Lafever vorbei 
und meinte: „Das musst 
du sehen! Komm mit!“ Ich 
habe mich also trotz meiner 
Beschwerden hinten auf sein 
Motorrad gesetzt und wir 
sind zum Sunnyvale Bowl 
hochgefahren. Dort gab 
es einen Computer-Raum. 
Ich hatte nur fünf Dollar 
dabei und hab sie alle in den 

Computer Space-Automaten 
gesteckt. Das war das erste 
Mal, dass ich einen Arcade-
Titel gespielt habe. Ich habe 
mir gesagt: „Ich will auch 
Spiele entwerfen!“ Als ich im 
November dann wieder aus 
dem Krankenhaus entlassen 
wurde, arbeitete ein Kumpel 
von mir, Derek Becker, bei 
einem Unternehmen, das 
Syzygy hieß. Er sammelte 
das Geld aus Pinball- und 
Arcade-Automaten ein. Er 
erzählte mir alles über Syzygy 
und über das Spiel Pong, das 
bald erscheinen sollte. Ich 
habe mich mit Nolan Bushnell 
getroffen, der mir einen Job 
gegeben hat. Wegen meiner 
angeschlagenen Gesundheit 
konnte ich aber erst im fol-
genden Februar anfangen.

Wenn du an die 
Spielhallen der 70er Jahre 
zurückdenkst, was geht 
dir durch den Kopf ? Was 
war anders im Vergleich zu 
den folgenden Jahrzehnten?
Zwischen 1972 und 1974 
mussten wir Leuten erklären, 
was ein Videospiel überhaupt 
ist. Ab 1976 war die Frage, 
was ein Videospielautomat 
eigentlich sei. In den 80ern 
ging es darum, was denn 
nun das „echte“ Atari ist.

Kannst du das noch ein 
bisschen ausführen?
Sicher. Mitte der 70er Jahre 
waren vielen Menschen 
Videospiele durch Heimkon-
solen bekannt. Immer wenn 
ich jemandem erzählt habe, 
dass ich bei Atari arbeite, 

kam die Reaktion: „Oh ja, 
ich besitze so eines.“ Ich 
musste immer erklären, 
dass ich in der Münzsparte 
arbeite – dass Kleingeld 
notwendig war, um diese 
Titel zu spielen. In den 80ern 
war Ataris Hardware für zu 
Hause sehr erfolgreich, in 
Gesprächen und auf unseren 
T-Shirts bezeichneten wir 
uns deshalb als das „echte“ 
Atari. Die anderen Atari-Spar-
ten haben das nicht gerne 
gesehen. Wir sollten das 
unterlassen, sagten sie. Aber 
selbst heute sage ich noch, 
dass ich bei dem „echten“ 
Atari gearbeitet habe.

Vielen dürfte der 
Name Jeff Bell kein 
Begriff sein, dabei hat 
er so einiges miter-
lebt. Im Februar 1973 
begann er seinen Job 
bei Atari. Erst 2003 
kehrte er Videospielen 
endgültig den Rücken, 
als Midway die letzten 
Überbleibsel von Ata-
ris Automatensparte 
einstellte.

„Scramble ist mein Lieblings-Arcade-Spiel. In 

einem örtlichen Geschäft stand ein Automat, an 

den man sich setzten konnte. Es wurden viele 

Wettbewerbe ausgefochten, wer als Erster alle 

Levels schafft.“

JIM BAgLEy

»  Der „Fantasy Forest“ sollte 
als ansprechende Umge-
bung für Familien dienen.

»  [Arcade] vor videospielen gab es die 
elektromechanischen Spiele.

»  [Arcade] Das Spielprinzip von Tanks 
wurde häufig kopiert.

„Keine Frage: Missile Command. Es bot einfach das beste Spielgefühl.“

BOB POLARO

»  Es war kein Videospiel, da die 
Flugzeuge auf einer rotieren-
de Fläche erschienen. « Ed logg
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Vor 35 Jahren erschuf Mattel eine Konsole, deren 
Konzept ihrer Zeit voraus war. Retro Gamer erzählt 

euch die Geschichte des Intellivision.

Television
INTELLIGENZ

Die im Jahr 1945 gegründete 
Firma Mattel war das Geistes-
produkt von Harold Matson und 
Elliot Handler. Ihre Expertise lag 

bei Spielzeugen. Große Erfolge feierte 
das Paar aber besonders Anfang der 
70er, als auch die Ära der elektronischen 
Unterhaltung ihren Einzug im Spielzeug-
business hielt.

1976 gründete Mattel eine inoffi-
zielle Elektronikabteilung, die sich um um 
Handheld-LED-Geräte kümmern sollte. Die 
transportablen Spiele gewannen zu dieser 
Zeit an Beliebtheit, und der Erfolg der ersten 
Produkte Auto Race und Football verleitete 
Mattel dazu, weitere Projekte in Angriff zu 
nehmen. Rick Levine, der 1978 zu Matell 
kam und zu einem wichtigen Bestandteil 
der Intellivision-Szene werden sollte, war 
an einigen dieser frühen Spiele beteiligt. „In 
meinen ersten Monaten bei Mattel arbeitete 
ich an Handheld-Spielen und überarbeitete 
etwa den Code von Hearts [ein Kartenspiel] 
für den mobilen Gin. Zudem beschäftigte ich 
mich auch mit Handheld Bowling und dem 
nie veröffentlichten Look-Alive Baseball.“

Dann kam 1977 das Atari Video Com-
puter System, auch als Atari 2600 bekannt, 
auf den Markt. Es setzte wie zuvor das 
Magnavox Odyssey auf austauschbare Spiel-
module und farbige (wenn auch blockartige) 
Grafik. Dank vieler zugänglicher Spiele wurde 
das VCS zum Erfolg, der viele Firmen – auch 
Mattel – vor Neid blass werden ließ.

Die Idee einer Konsole, die ein noch 
besseres Erlebnis als der Atari bieten sollte, 
gefiel Richard Chang, dem Leiter der Design- 
und Entwicklungsabteilung bei Mattel. Seine 
Vorgesetzten aber taten sich schwer damit, 
in ein Gerät zu investieren, das in direkten 
Wettbewerb mit einem beliebten, am Markt 
etablierten Rivalen treten sollte. Also hielt 
man zunächst an der Entwicklung der Hand-
heldgeräte fest. Letztendlich trieben aber 
weiter vorausschauende Verantwortliche wie 
Jeff Rochlis das Projekt voran – gerade weil 
das VCS weiterhin riesige Erfolge feierte.

Für die Entwicklung beauftragte 
Richard Chang die Firma Aph Technological 
Consulting, die einen Entwurf anfertigte und 
auch den Großteil der Software und das Be-
triebssystem bereitstellte. Das OS sollte auf 

IntellIvIsIon: televIsIon mIt IntellIgenz

»  [Intellivision] Auto Racing war ein 
aufregendes Zwei-Spieler-Erlebnis.

»  [Intellivision] Auch Das Imperium 
schlägt zurück wurde umgesetzt.

»  [Intellivision] Der unvermeidbare 
Space-Invaders-Klon.

»  [Intellivision] Eins der erfolgreichs-
ten INTV-Spiele: Dig Dug.

»  Die Optik des ersten 
Intellivison ist 
deutlich vom Atari 
VCS beeinflusst.

den Namen „Exec“ oder „Executive“ hören. 
Bei Mattel begann derweil ein von Dave 
Chandler geführtes Team mit den Arbeiten 
am tatsächlichen Design der Konsole.

Dave Rolfe, der 1977 bei Aph anfing, 
erinnert sich: „Mattel wollte die Software 
intern entwickeln. Dann merkten sie 
aber, dass ihnen dafür die Leute mit dem 
nötigen Fachwissen fehlten.“ Aph hatte 
schon die Prototypen einiger Handhelds für 
Mattel designt und war ein vertrauenswürdi-
ger Partner. Dave fährt fort: „Also halfen wir 
ihnen mit einem Prototypen für die Software 
des Intellivision, das sie erstmals in einem 
Hinterzimmer auf der CES 1978 in Las Vegas 
zeigen wollten.“

In der ersten Jahreshälfte 1978 arbei-
tete Dave parallel am ersten Intellivision-Titel 
Baseball und an Exec. Neu war die Idee, das 
OS direkt auf dem Chip zu installieren. Das 
führte zu zusätzlichem Grafik-ROM, auf dem 
auch einige Standardgrafiken (wie der be-
rühmte „Running Man“) gespeichert wurden. 
Diese konnten in Spielen eingesetzt werden 
und sparten Speicherplatz auf dem eigentli-
chen Spielemodul. Dave grinst: „Das Intellivi-

sion war deutlich stärker als der Atari 
2600. Es konnte einen ganzen Frame in 
einem Zug rendern. Wie die Entwickler für 
den 2600 waren wir sehr gut darin, alles aus 
der Hardware herauszuholen.“

Nachdem das Intellivision 1979 
zunächst in Kalifornien veröffentlicht wurde 
und der Test positiv verlief, erfolgte der 
Marktstart ein Jahr später zu einem Preis 
von 299 Dollar in den USA (in Deutsch-
land waren es unser Erinnerung nach 
499 DM).

Anders als Atari konnte es 
nicht auf bekannte Eigenmarken 
aus der Spielhalle aufbauen, doch 
Mattel sicherte sich die Lizenzen 
mehrerer Sportorganisationen, 
was Spiele wie NFL Football und 
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PGA Golf zur Folge hatte. Gemeinsam mit 
seinem Kollegen Mike Minkoff trug Rick Levi-
ne zu einem der ersten Spiele, PBA Bowling, 
bei. Rick erklärt: „Es war toll! Meine ersten 
Handheld-Spiele passten in 1 KB Speicher 
und liefen auf einem 4-Bit-Prozessor. Nun 
konnte ich auf einen General-Instruments-
Chip und einen 16-Bit-Befehlssatz zurück-
greifen. Und obwohl mich die Grafikfähig-
keiten und die Geschwindigkeit manchmal 
einschränkten, hatte ich keine Probleme mit 
der eingebauten Software. Die Basics wie die 
Interrupt-Routinen und Kollisionsabfragen für 
Sprites funktionierten sehr gut.“ Aufgrund sei-
nes langen Anfahrtswegs zur Arbeit verließ 
Rick Mattel aber 1980. Doch auch bei Imagic 
entwickelte er weiter Intellivision-Spiele wie 
das fantastische Microsurgeon.

Die Spielegenres wurden bei Mattel 
in sogenannte Networks eingeteilt, wobei je-
dem Genre auf der Verkaufsbox eine andere 
Farbe zugewiesen wurde. 
Die ersten Spiele wurden 
zum großen Teil noch von 
Aph entwickelt. Als sich 
das Intellivision 1980 jedoch 
als Erfolg herausstellte, 
kam Mattel der Gedanke, 
dass man auch ein eigenes 
Entwicklerteam aufbauen 
könne.

Gabriel Baum 
erinnert sich: „Ich arbeitete 
als IT-Manager für Thorn-
EMI in London, wo ich ein 
Team von Programmierern 
leitete und auch selbst Code 
schrieb.“ Thorn hatte große 
Lust, mit Mattel zusam-
menzuarbeiten, und als der 
Präsident des Spielzeug-
herstellers Josh Denham 
in London war, wurde ein 

folgenreiches Treffen vereinbart. Gabriel sieht 
den Abend noch immer vor sich: „Josh rief 
mich noch am Abend nach dem Meeting 
an und fragte mich, ob ich Interesse an 
einem Einstellungsgespräch zum Software 
Manager hätte. Sie wollten ein internes 
Entwicklungsteam auf die Beine stellen.“ Der 
Grundstein war gelegt: Eine Woche später 
bekam er die Zusage, im Januar 1981 trat er 
den Job an.

Gabriels erste Aufgabe lautete, ein 
Team aus Top-Programmierern zusammen-
zustellen. „Mir war klar, dass ich gute Coder 
ausfindig machen konnte, doch ich wollte 
unbedingt welche, die auch Verständnis für 
Kunst hatten. Die besten Programmierer, die 
ich aus England kannte, studierten in Oxford 
Latein und Griechisch. Bei Mattel wollte ich 
nicht nur Musiker und Zeichner, sondern 
auch Linguisten, Poeten und Historiker. Ich 
wollte sichergehen, dass sie auch jenseits 

des Codings kreative Visionen 
haben.“ Das bedeutete nicht, 
dass technisches Fachwissen 
keine Rolle spielte – ganz im 
Gegenteil.

Als das Team Form 
annahm, verlieh ihm Howard 
Polskin vom TV Guide-Magazin 
seinen legendären Namen: 
die Blue Sky Rangers. In 
einem Artikel schrieb er: „Für 
die Blue Sky Rangers ist das 
Programmieren von Videospie-
len nicht nur Arbeit, sondern 
Leidenschaft.“ Auch wenn es 
vorhersehbar war, hatte die 
Gründung des internen Studios 
einen negativen Nebeneffekt: 
Aphs Entwicklerteams wurden 
komplett zur Seite gedrängt. 
Gabriel Baum fasst es zusam-
men: „Richard Chang übergab 

mir das Management von Aph. Sie waren 
eine sehr talentierte Truppe. Anfangs waren 
sie unsere einzige Quelle für neue Spiele und 
– noch wichtiger – Entwickler-Tools. Doch sie 
wollten einerseits ein geschätztes Mattel-
Team sein, andererseits aber nicht mit dem 
internen Studio in Wettbewerb treten. Das 
machte sie überflüssig.“ Letztendlich sorgten 
interne Auseinandersetzungen dafür, dass 
viele Mitarbeiter Aph verließen. Einige von 
ihnen, wie Dave Rolfe, gründeten Cheshire 
Engineering, wo sie für Activision weiterhin 
Intellivision-Spiele entwickelten.

Keith Robinson ist das berühmteste 
Mitglied der Blue Sky Rangers und hält das 
Intellivision auch nach vielen Jahren noch am 
Leben. Nach seinem Master-Abschluss in 

Computer Science 1981 arbeitete er für eine 
Special-Effects-Firma im San Fernando Valley, 
wo er unter anderem bei der Bluescreen-
Technik für das Holiday-Special von Star 
Wars mithalf. Keith beschreibt uns, wie er zu 
Mattel kam: „Ich ging aus Neugierde auf eine 
Jobmesse – und die erste Person, die ich traf, 
war Gabriel. Er interessierte sich besonders 
dafür, dass ich an den Spezialeffekten in Tron 
beteiligt gewesen war, schließlich entstand 
bei ihnen gerade die Spielumsetzung zu dem 
Film.“

Keith Robinson wurde für die Blue 
Sky Rangers angeworben und, typisch für die 
wilde Branche Anfang der 80er, dort schon 
bald zum Manager ernannt. Seine Arbeit lag 
vor allem darin, die Entwicklung zu überwa-
chen. „Da die Software des Intellivision von 
Aph stammt, legten sie auch die Optik und 
den Stil des Systems fest. Als wir mit dem 
internen Team anfingen, dienten uns ihre 
Vorgaben als Inspiration“, so Keith. Die Arbeit 
von Aph stellte die Messlatte dar, die von den 
Blue Sky Rangers durch neue Effekte und 

MaTTEL INTELLIvIsIoN 
GEGEN aTarI vCs
Auch früher gab es Konsolenkriege

Die Rivalität zwischen dem Intellivision und dem Atari VCS stellte einen der ersten Kon-
solenkriege dar. In frühen Anzeigen für das Intellivision verglich George Plimpton, ein 
berühmter Redakteur für American Sports, Major League Baseball von Dave Rolfe mit 
dem weniger begeisternden Home Run für den VCS. Die Technik des Intellivision war 
von grundauf daraus ausgelegt, den Atari-Konkurrenten auszustechen und komplexere 
Spiele zu ermöglichen. Der Prozessor wurde „on-board“ von dem Betriebssystem Exec 
unterstützt, was damals eine Premiere bei Konsolen darstellte. Stolze 3 Kilobyte RAM 
hatte Mattel im Angebot – das Atari VCS nur lächerliche 128 Bytes. Auch beim Sound 
hatte das Intellivision mit drei Kanälen via TIA-Chip gegenüber zwei Kanälen beim VCS 
die Nase vorne. Die Auflösung war mit 160 x 92 im Vollbild gegenüber 40 x 192 überle-
gen, und mit Sprites konnte das Mattel-Gerät auch besser umgehen. Allerdings musste 
das Intellivision in einigen Punkten zurückstecken, etwa bei der Anzahl der Farben –  
16 waren es beim Intellivision, 128 beim Atari. Und, entscheidend: Der Atari konnte 
aufgrund eines mehr als zwei Jahre früheren Marktstarts auf eine etablierte Userbasis 
und eine größere Spielebibliothek zurückgreifen.

» Dave Chandler, 
der Vater des 
Intellivision.

»  Die beiden goldenen Streifen auf dem 
Holzimitat verliehen dem Intellivision 
eine futuristische Optik.

» Jedes Intellivision-Spiel kam inklusive zweier 
Schablonen, die in die Controller eingeschoben 
wurden und die Tasten überdeckten. Sie waren 
gerade bei komplexeren Spielen sehr hilfreich.

INTELLIvIsIoN (HaLB-) EXKLUsIvTITEL Diese Intellivision-Spiele 
müsst ihr ausprobieren.

SEA BATTlE
Das Intellivision wurde 
zum Synonym für Zwei-
Spieler-Titel, was vor 
allem an den zwei fest 
verkabelten Controllern 
lag. Sea Battle war eine 
fesselnde Seeschlacht-
simulation, der es etwas 
an Raffinesse fehlte, die 
aber trotzdem einiges 
an Eingewöhnungszeit 
für die Taktik und 
Schiffskombinationen 
voraussetzte.

ASTrOSmASH
Mattel widmete seinem 
Weltall-„Network“ nie 
die nötige Aufmerksam-
keit (anders als Atari, die 
das Thema schon in ei-
ner frühen Werbung auf-
griffen). Astrosmash war 
aber ein mehr als guter 
Vertreter seines Genres: 
Ein Mix aus Asteroids 
und Space Invaders mit 
wildem Spielprinzip 
und suchterregendem 
Highscore-System.

ADVANCED 
DuNgEONS 
& DrAgONS: 
TrEASurES  
Of TArmIN
Das von Aph entwickelte 
Treasures of Tarmin 
kombinierte Egosicht-
Labyrinthe mit runden-
basierten Kämpfen. Die 
Spieler gingen unter 
anderem auf die Suche 
nach dem Minotaurus 
und natürlich auch nach 
zahlreichen Schatzkisten.

THIN ICE
Thin Ice gehört zu den 
Spielen, die nicht veröf-
fentlicht wurden und erst 
durch INTV Corp eine 
zweite Chance erhielten. 
Als Pinguin mit dem 
Namen Duncan war es 
die Aufgabe, um Feinde 
herumzuschlittern, sie 
ins Eiswasser zu werfen 
und Krabbencocktails 
zu schlürfen. Spielerisch 
erinnert Thin Ice stark an 
den Klassiker Qix.

SpACE BATTlE
Ein weiteres Spiel aus 
der Weltraum-Sparte. 
Gerüchte besagen, dass 
Space Battle ursprünglich 
eine Battlestar Galactica-
Lizenz bekommen sollte. 
Die Scanner zeigten 
euch nahende Flotten 
an, die es auf eure Basis 
abgesehen hatten. Die 
Hauptaufgabe bestand 
darin, die eigenen Schiffe 
koordiniert in der schnel-
len Action einzusetzen.

uTOpIA
Dieses Spiel bewies, 
dass das Intellivision 
seiner Konkurrenz auch 
bei Strategiespielen 
um einiges voraus war. 
Utopia, in dem zwei 
Spieler die Kontrolle 
über gegenüberliegende 
Inseln übernehmen, 
Gebäude errichten und 
Fischerboote aufs Meer 
schicken, wird oft als 
das erste Götterspiel 
angesehen.

mAJOr lEAguE 
BASEBAll
Baseball, das von Dave 
Rolfe parallel zu dem 
Betriebssystem des Intel-
livision entwickelt wurde, 
sollte in direkte Konkur-
renz zu Home Run für Ata-
ris VCS treten. Es wurde 
zum bestverkauften Spiel 
für die Konsole. Mattel 
leitete damit auch die Ära 
von Lizenz-Sportspielen 
ein, die immer populärer 
werden sollten.
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»  Wir waren gut darin,  
alles aus der Hardware 
herauszuholen. « Dave ChanDler
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bis dahin nicht gesehenes Gameplay immer 
höher gelegt werden sollte.

Trotz Keiths neuer Managerrolle fand 
er immer noch die Zeit, selbst zu program-
mieren: „Sobald man sich einmal in das 
Betriebssystem eingearbeitet hatte, war das 
Exec ein tolles System, mit dem man schnell 
erste Ergebnisse auf den Bildschirm zaubern 
konnte. Das Exec war im Wesentlichen ein 
Game Loop – dein „Programm“ war eine 
Gruppe von Subroutinen, die automatisch 
aufgerufen wurden, wenn gewisse Dinge 
passierten.“ Als Beispiel nennt Keith die 
Kollisionsabfrage: Wenn die Hardware er-
kennt, dass Objekt 1 mit Objekt 2 in Kontakt 
kommt, startet das System die Subroutine, 
um auf diese Kollision zu reagieren. „Einige 
Leute konnten sich damit nie anfreunden und 
kämpften immer gegen die interne Struktur 
des Intellivision an. Für mich war sie aber 
sinnvoll und hilfreich.“ Trotzdem weist er auch 
darauf hin, dass talentierte Coder dazu in der 
Lage sind, den Exec-Loop zu umgehen und 

damit Effekte zu ermöglichen, die nie vom 
Betriebssystem vorgesehen gewesen waren.

Ein wichtiger Faktor für das Intelli-
vision, und zwar während seines ganzen 
Lebenszyklus, war die Peripherie: Für das 
Gerät wurde gleich eine ganze Zubehörreihe 
entwickelt und produziert, vom Intellivision 
II als Nachfolge-Hardware einmal ganz 
abgesehen. Das bekannteste Peripheriegerät 
war das Intellivoice, das in den Modulschacht 
geschoben wurde und speziellen Spielen eine 
Sprachausgabe hinzufügte. Das PlayCable 
war weniger erfolgreich. Vielleicht war 
das ungewöhnliche Konzept, Spiele über 
Kabel-TV herunterzuladen, seiner Zeit zu weit 
voraus. Die Tastatur sollte Mattels Plan um-
setzen, die Konsole zu einem Heimcomputer 
aufzurüsten. 

All diese Erweiterungen wurden von 
Mattel als wertvoll angesehen und sollten die 
Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen 
– fehlende Software dafür vereitelte jedoch 
einen größeren Erfolg.

Inzwischen braute sich am Horizont 
bereits ein düsterer Schatten zusammen: der 
Videogame-Crash – ausgelöst durch mehrere 
Firmen, die durch das Videospiel-Phänomen 
das schnelle Geld machen wollten. Beson-
ders im Heimatland des Intellivision machte 
er sich bemerkbar. Keith Robinson erklärt: 
„Mattel war wie Atari und Coleco ein 
Hardware-Hersteller. Ihre Konsolen wurden 
zu Preisen verkauft, die kaum Profit abwar-
fen. Sie hofften also, durch eine wachsende 
Hardwarebasis auch mehr Spiele zu verkau-
fen. Unglücklicherweise gab es aber immer 
mehr Spieleentwickler, für deren Werke der 
Konsolenhersteller keinen Cent sah.“ Darüber 
hinaus macht Keith auch Mattels Fixierung 
auf Hardware verantwortlich. „1983 waren 
das Intellivoice, das Entertainment Computer 
Module, der Aquarius Computer, das Intel-
livision III, das Intellivision IV sowie weitere 
Hardware von Mattel entweder bereits auf 
dem Markt oder zumindest in Entwicklung. 
Sie konnten gar nicht genügend Spiele 

verkaufen, um die Kosten dafür zu decken! 
Hätten sie nicht so viel in die Hardware-
Entwicklung investiert und sich stattdessen 
nur auf das erste Intellivision und die Spiele 
konzentriert, hätten sie viel länger am Markt 
überleben können – im Grunde also genau 
das, was INTV Corp. getan hat.“

INTV, ursprünglich Intellivision Inc, 
wurde von Terry Valesky, dem ehemaligen 
Senior Vice President of Marketing and Sales 
bei Mattel, und einigen Investoren gegründet. 
Als Mattel seine Elektroniksparte schloss, 
kauften sie die Rechte, Patente, Trademarks 
und die Assets des Intellivision für 16,5 
Millio nen Dollar. Ihr Plan war, eine brandneue 
Konsole auf den Markt zu bringen. Das INTV 
System III, das im Grunde nicht mehr als ein 
optisch überarbeitetes Intellivision war, wurde 
zum Erfolg. Auch wurden über 30 neue 
Spiele veröffentlicht.

Ihrem endgültigen Ende sah die 
Marke Intellivision im Jahr 1990 entgegen. 
INTV hatte den Verkauf von Software im Ein-
zelhandel bereits eingestellt und konzentrierte 
sich nur noch auf den Mail-Order-Versand. 
Mittlerweile waren das Super Nintendo und 
Segas Genesis auf dem Markt, das Intellivi-
sion wirkte im direkten Vergleich nur noch 
veraltet. Seitens Mattel war das Intellivision 
bereits seit Januar 1984, als dem kompletten 
Personal gekündigt wurde, Geschichte.

Trotz des plötzlichen Endes haben die 
Beteiligten aber immer noch gute Erinnerun-
gen an diese Zeit. Keith sinniert: „Ich erinnere 
mich immer daran, wie viel Spaß wir hatten. 
Als Mattel Electronics die Pforten schloss, 
sagte einer der anderen Manager zu mir: ,Ich 
werde nie mehr in einer Firma arbeiten, in der 
ich so viel Spaß habe.‘ Ich denke noch immer 
daran zurück, während ich jetzt Intellivision 
Productions, Inc mache.“ 

Gabriel Baum beschreibt die Vergan-
genheit so: „Unser Entwicklungsteam wuchs 

rapide. Danach hatten wir nur eine kurze 
Zeit, bis auch schon der Crash kam. Das 
war mit Abstand der schwierigste Abschnitt. 
Und dennoch war es eine tolle Zeit.“ Laut 
Rick Levine, der Mattel schon lange vor 
dem Crash verließ, hätte Mattel den Sturm 
vielleicht überstehen können: „Ich wundere 
mich, dass Mattel ein verbessertes Intellivi-
sion herausbrachte. Sie hätten auch so locker 
mit der neuen Konsolengeneration mithalten 
können. Auf jeden Fall habe ich sowohl bei 
Imagic als auch bei Mattel mit einigen tollen 
Leuten zusammengearbeitet. Die meisten 
Erinnerungen werden mir mein Leben lang 
erhalten bleiben.“

Das letzte Wort wollen wir aber dem 
Mann überlassen, der das Intellivision bis ins 
21. Jahrhundert hinein überleben ließ. „Die 
Leute, die am Intellivision arbeiteten, waren 
kreativ, schlau und witzig – und das ist der 
Grund, warum die meisten Spiele auch heute 
noch viel Spaß machen“, erzählt uns Keith 
Robinson. „Ich freue mich immer, wenn 
ich von Menschen höre oder sie treffe, die 
mit diesen Spielen aufgewachsen sind. Das 
mag ich am meisten daran, das Intellivision 

mit meiner Firma am Leben zu halten: die 
Verbindung zwischen den Leuten, die die 
Software gemacht haben, und denen, die sie 
gespielt haben.“

Die Geschichte des Intellivision ist 
weit entfernt davon, perfekt zu sein. Mattel 
hat sich viele Fehler geleistet – vor allem, da 
sie weiter neue Hardware he rausbrachten, 
als die Kundschaft eigentlich nur neue Spiele 
wollte. In vielen Punkten war die Konsole 
aber auch ein Wegbereiter. Außerdem erhielt 
sie tolle Spiele, die häufig sowohl Denken als 
auch schnelle Reflexe voraussetzten.

35 Jahre sind vergangen, seitdem die 
ersten glücklichen Kunden in Fresno, Kaliforni-
en, mit großen Augen den Kasten aus dunk-
lem Plastik mit goldenen Streifen das erste 
Mal zu Gesicht bekamen. Glücklicherweise 
lebt die Geschichte immer noch weiter.

Vielen Dank an Gabriel Baum, Rick Levine, 
Dave Rolfe, Keith Robinson und alle ande-
ren, die uns für Gespräche zur Verfügung 
standen. Besonderen Dank an Dennis 
Smith, Eugenio Angueria und Alessandro 
Pace für die Bilder und weitere Hilfe.

IM INNErN DEr INTELLIGENZ
Das verbirgt sich unter der Haube.

ZUBEHÖr-vIsIoNEN Für das Intellivision gab es alle 
Arten von Add-ons …

INTEllIVOICE
Heutzutage kaum vorstellbar, 
aber in den frühen 80ern waren 
computergenerierte Stimmen 
eine aufregende Sache. Wie 
das meiste Zubehör für das 
Intellivision entstand auch das 
Intellivoice direkt bei Mattel. 
Den Kunden war es am Ende 
aber trotz Innovation zu teuer 
– oder sie sahen einfach nicht 
den Sinn einer Anschaffung. 
Das beste Beispiel für 
Intellivoice-Unterstützung war 
B-17 Bomber.

plAyCABlE
Auch das PlayCable war ein 
unglaublich fortschrittliches 
Add-on. Wie das Intellivoice 
wurde es seitlich in die Konsole 
gesteckt. Via TV-Antennenka-
bel konnten Kunden nun Spiele 
herunterladen. Allerdings 
wurde das Gerät trotz seiner 
Möglichkeiten nur spärlich 
unterstützt – 1983 wurde der 
Service dann komplett einge-
stellt. Zusätzlich zur Hardware 
fielen auch Kosten für die 
Nutzung an.

INTEllIVISION  
KEyBOArD  
COmpONENT
Mit der Tastatur sollte das Intel-
livision auch als Heimcomputer 
vermarktet werden. Aufgrund 
von Schwierigkeiten und der 
hohen Kosten wurden aber 
nur wenige Tausend Einheiten 
produziert. Ohne echte Veröf-
fentlichung wurde das Konzept 
1982 wieder beerdigt. Auch 
das Entertainment Computer 
System für das Intellivision II 
hatte keinen Erfolg.

SySTEm CHANgEr
Das System-Changer-Modul 
wurde ursprünglich als Werbe-
gag für das Intellivision II ent-
worfen und ermöglichte das Ab-
spielen von Atari-2600-Games. 
So wurde das Intellivision zum 
System mit den meisten ver-
fügbaren Spielen. Der System 
Changer war nicht mehr als 
ein 2600-Klon, der lediglich die 
Stromversorgung und den RF-
Modulator in Anspruch nahm. Er 
kam allerdings zu spät, um die 
Konsole zu retten.

»  [Intellivision] rick levines Microsurgeon 
war ein fesselndes Spiel.

»  rick levine mit einem 
Ausdruck von Micro-
surgeon.

»  Ein aktuelles foto von 
rick levine.

»  Das Intellivoice wurde nur von 
wenigen Spielen unterstützt.

»  Das nur leicht verbes-
serte Intellivision II 
verzichtete auf das 
klassische Design.

»  Keith robinson hält 
das Intellivision am 
leben.

mODulSCHACHT
■ Die Macher des Odyssey, der ersten 

echten Spielkonsole, verklagten 
Mattel wegen des Kopierens des 

Modulformats. Da Mattel keine Lizenz 
von Magnavox vorweisen konnte, 

hatte die Klage Erfolg.

CONTrOllEr
■ Jeder Intellivision-Controller 

hatte ein 16-Wege-Pad, vier 
seitliche Tasten und zwölf Tasten 
auf der Front. Gegenüber Ataris 

simplem Joystick waren deutlich 
komplexere Spiele möglich.

fEST VErKABElT
■ Die Controller waren fest mit dem 

Intellivision verkabelt – ging einer kaputt, 
gab es ein Problem. Innerhalb des Geräts 

kamen die Kabel unter dem Lüftungs-
schlitz zusammen. Auf der Oberseite der 
Hardware gab es eigene Ablagen für die 

Controller.

SOuND
■ Der AY-3-8914 mit 40 Pins 
des originalen Intellivision 
ermöglichte eine Sound-
ausgabe in drei Kanälen.

grAfIK
■ Das Intellivision erlaubte eine 
Ausgabe von 160 x 92 Pixeln, 16 
Farben und bis zu acht Sprites. 

Die meisten von ihnen waren im 
Grafik-ROM (GROM) gespeichert.
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