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Ein Anfang

Editorial
Von GamersGlobal-User ChrisL Inhaltsverzeichnis

ieses inoffizielle PDF-Magazin gibt allen Interessierten die Möglichkeit, so gut wie alle von den 
GamersGlobal.de-Autoren veröffentlichten User-Artikel des Jahres 2011 offline und in 

zusammengefasster Form zu lesen. Sei es – das entsprechende Lesegerät vorausgesetzt – während einer 
Zugfahrt, beim Warten auf den Bus oder gemütlich daheim auf der Couch. Die Reihenfolge der einzelnen 
Texte ist auf die vier Quartale des Jahres aufgeteilt und stimmt somit mit der Veröffentlichung auf der 
Website überein.

D

Beachtet bitte, dass dieses Magazin auch 
gleichzeitig einen Test darstellt – ob es weitere 
Fassungen geben wird, steht derzeit zwar noch nicht 
fest, denkbar wären jedoch halbjährlich oder 
quartalsweise erscheinende Ausgaben. Der 
entscheidende Faktor ist natürlich, wie ihr als Leser 
und User auf dieses Projekt reagiert 
beziehungsweise ob überhaupt generelles Interesse 
an einer Fortführung dieses Magazins besteht.

Natürlich ist diese Lesestoff-Ausgabe mit ihren 250 
Seiten und etwa 92 000 Wörtern ein ziemlich 
umfangreiches Dokument und daher möglicherweise 
nicht jedermanns Sache. Einige werden zudem die 
Artikel bereits kennen, wodurch sich die Verwendung 
dieses PDF vielleicht erübrigen dürfte. Für alle 
anderen jedoch, die sich generell als Textliebhaber 
bezeichnen, gern lesen und sich im vergangenen 
Jahr eventuell wenig bis gar nicht mit den User-
Artikeln beschäftigt haben, sowie allen neuen 
Besucher von GamersGlobal.de bietet dieses 
Magazin einen Überblick über die von den Usern 
behandelten Themen, was gleichzeitig auch ein 
gutes Stichwort ist.

Denn dieses Projekt möchte vor allem auch deutlich 
machen, dass durch die Artikel der GamersGlobal-
User eine sehr breite Themenvielfalt abgedeckt wird. 
Egal, ob einzelne Spiele behandelt, verschiedene 
Bereiche kritisch beleuchtet und hinterfragt oder 
Meinungen und Ansichten vertreten werden – durch 
die User-Artikel entsteht ein breites Spektrum der 
unterschiedlichsten Interessengebiete.

Sicher, nicht alle User-Artikel sind in ihrer Qualität 
gleich; manche Texte sind zudem ausführlicher, 
andere wiederum recht kurz (aber deshalb nicht 
weniger interessant). Eine Gemeinsamkeit besteht 
jedoch: Hinter jedem Artikel steckt ein Autor, der sich 
mit einer Thematik auseinandergesetzt und seine 
Gedanken in die schriftliche Form gebracht hat, was 
in der Regel auch mit einem nicht unerheblichen 
(Zeit-)Aufwand verbunden ist. Allein dieser Tatsache 
gebührt eine gewisse Anerkennung.

Aber nun genug der einleitenden Worte:

Viel Spaß beim Stöbern und Lesen! —
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Statistiken 2011

User-Artikel 2011 in Zahlen
Von GamersGlobal-User ChrisL Inhaltsverzeichnis

tatistische Werte ermöglichen in ihrer knappen Form einen guten Überblick über das jeweilige Thema 
und können daher eine interessante Art und Weise der Darstellung von Informationen sein. Auch zu 

den User-Artikeln des Jahres 2011 existieren einige Fakten, die euch anhand der folgenden Aufzählung in 
Anlehnung an die Rubrik „Die Welt in Zahlen“ des Wirtschaftsmagazins brandeins (brandeins.de) präsentiert 
werden und deren Stand der 31.12.2011 ist.

S

 Auf GamersGlobal.de veröffentlichte User-Artikel im Jahr 2011 ____________________ 68

 Veröffentlichte User-Artikel im 1. Quartal 2011 _________________________________ 10

 Veröffentlichte User-Artikel im 2. Quartal 2011 _________________________________ 11

 Veröffentlichte User-Artikel im 3. Quartal 2011 _________________________________ 20

 Veröffentlichte User-Artikel im 4. Quartal 2011 _________________________________ 27

 Anzahl der verwendeten Wörter aller User-Artikel im Jahr 2011 (circa) ______________ 88 000

 Anzahl der vergebenen Kudos für alle User-Artikel aus 2011 (circa) _________________ 2670

 Anzahl der Aufrufe aller User-Artikel im Jahr 2011 (circa) _________________________ 130 300

 Anzahl der verfassten Kommentare für alle User-Artikel aus 2011 (circa) _____________ 2230

 Durchschnittliche Anzahl der Kudos aller User-Artikel aus 2011 (circa)  ______________ 40

 Durchschnittliche Anzahl der Aufrufe aller User-Artikel des Jahres 2011 (circa) ________ 1920

 Durchschnittliche Anzahl der Kommentare aller User-Artikel des Jahres 2011 (circa) ___ 33
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Das erste Quartal

User-Artikel des 1. Quartals 2011
Inhaltsverzeichnis

Einer der ersten GG-User-Artikel des Jahres 2011 beschäftigt sich mit dem Indie-Spiel Minecraft, das im 
zurückliegenden Jahr eine beeindruckende Erfolgsgeschichte aufweisen konnte. Es folgen unter anderem 
Texte über das Rollenspiel Arcania - Gothic 4, Team Fortress 2 oder auch Enslaved - Odyssey to the West. 
Abgeschlossen werden die ersten drei Monate mit dem Artikel eines Users, der zum damaligen Zeitpunkt ein 
Jahr auf GamersGlobal registriert war und auf nicht ganz ernst gemeinte Art und Weise über die 
zurückliegenden Monate berichtet.

Übersicht zum 1. Quartal 2011

–  Erlebt Minecraft  ...............................................................................................................   6

–  The Fight - Verkorkster Mehrspieler-Modus  ...................................................................  10

–  Arcania - Gothic 4  ..........................................................................................................   12

–  Duty Calls – The Calm before the Storm  .......................................................................   16

–  Team Fortress 2 „Reloaded“  ..........................................................................................   20

–  Goldeneye 007 (Wii)  ......................................................................................................   23

–  Enslaved - Odyssey to the West  ....................................................................................   27

–  Registriert seit: 1 Jahr 1 Stunde  ....................................................................................   31
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Abenteuerspiel oder Kreativlabor

Erlebt Minecraft
Von GamersGlobal-User Freeks — veröffentlicht am 31. Januar 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 1. Quartal

Meeresrauschen, Benommenheit ... Langsam öffnet der namenlose Held seine Augen und 
erblickt unberührtes, grünes Land. Was nun? Was macht er hier? Warum ist alles so 
verdammt eckig?

illkommen in Minecraft, dem wohl wichtigsten Independent-Spiel der letzten Jahre. Ursprünglich 
von nur einem Mann entwickelt, verkaufte sich die Vorabversion öfter als 1.000.000 Mal. Mit dem 

eingenommenen Geld wurden Künstler, Anwälte und Programmierer eingestellt, um dem ehemaligen 
Hobbyprojekt auf die Sprünge zu helfen und in absehbarer Zeit eine Vollversion auf den Markt zu bringen.

W
Weg vom Strand, erst einmal orientieren. Der  
Abenteurer erklimmt den nächsten Hügel und sieht  
sich um. Weit und breit nichts außer grünem Land,  
Bäumen und den vereinzelten, ungefährlichen 
Tieren. Hier wird er wohl länger bleiben, ein  
Unterschlupf muss her. Aus Holz werden Spitzhacke  
und Schaufel improvisiert und eine kleine Höhle ist  
schnell gegraben. Gerade rechtzeitig, denn die  
Nacht bricht herein und ein bedrohliches Stöhnen 
klingt aus der Dunkelheit.

Der Name Minecraft definiert die zwei essentiellen 
Bestandteile des Spiels: mining (Bergbau) und 
crafting (Basteln). Beide Bereiche kann man aber 
sehr weitläufig beschreiben. So fällt unter crafting 
nicht nur das Zusammensetzen von Werkzeugen, 
Nahrung, Dekorationen und Rüstungen, sondern 
auch das Erstellen von Baustoffen wie Backstein, 
Glas oder Holz. Wohingegen mit mining nicht nur das 
Graben nach wertvollen Ressourcen und das 
Ausheben von Schächten gemeint ist, denn ganze 
Tunnelsysteme können aus dem Stein gehauen 
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werden, ein Berg ausgehöhlt oder gar von der 
Landkarte getilgt werden. Häuser werden auf 
dieselbe Art und Weise bearbeitet wie Höhlen. Stein 
für Stein wird ab- oder angebaut, jedes Bauwerk ist 
somit 100% Handarbeit und zeigt die Kreativität und 
Hingabe seines Erschaffers.

Wenn die Turmuhr 12 Mal schlägt

Von draußen ist Stöhnen, Klappern und Zischen zu  
hören. Schnell den Eingang blockieren, doch ohne  
Mondlicht ist es zappenduster. Die erzwungene 
Untätigkeit und das Warten in der Dunkelheit  
schlagen auf das Gemüt und hinterlassen ein Gefühl  
der Schwäche und Verletzlichkeit. Hin und wieder  
wird der Eingang einen Spalt geöffnet, um zu sehen,  
ob der Morgen angebrochen ist, doch das Mondlicht  
offenbart grauenhafte Kreaturen, die nur darauf  
warten, dem Abenteurer den Garaus zu machen.  
Endlich steigt die Sonne über dem Horizont herauf  
und vertreibt mit ihren wärmenden Strahlen das  
Monstergesocks.

Minecraft spielt mit unseren Urinstinkten. Angst vor 
der Dunkelheit, Furcht vor dem Unbekannten und 
das Überleben in einer feindlichen Umwelt drängen 
den Spieler 
dazu, in einer 
dunklen Höhle 
um sein Leben 
zu bangen. 
Denn nachts 
tauchen an 
dunklen 
Lokalitäten mit 
Bögen 
bewaffnete Skelette, stöhnende Zombies, riesige 
Spinnen und explodierende Creeper auf, deren 
einziges Ziel es ist, dem Spieler ans Leder zu gehen. 
Überlebenschancen hat nur der, der sich nachts mit 
Fackeln in ausgeleuchteten Räumen aufhält. Doch 
für Fackeln wird, die an der Oberfläche selten zu 
findende, Kohle benötigt. Dies treibt den Abenteurer 
in die Tiefen der Erde.

Schnell sind weitere Schaufeln und Spitzhacken  
improvisiert und eine Leiter für steile Abstiege ist  
auch im Gepäck. Hin und wieder trifft der Abenteurer  
auf Sand- oder Kiesschichten, die unvorsichtige  
Kumpel in den engen Schächten unter sich begraben  
können. Ein Werkzeug nach dem anderen zerbricht  
unter der Last der Arbeit, doch endlich öffnet sich die  
Wand einer Höhle in der die Wände das orangene  
Licht der Lava reflektieren. Neugierig durchsucht er  
jeden Winkel der riesigen Höhle, bis in einer  
abgelegenen Ecke schwarze Punkte im Gestein  
auftauchen. Kohle, von nun an wandelt er im Licht.

Die Welt von Minecraft besteht aus zufällig 
generierten Weltabschnitten, die Wasser, Berge und 
Höhlen enthalten können. Von den Letztgenannten 
sind nur die wenigsten ohne zu graben erreichbar, 
somit ist Graben der einzige Weg, die, mit wertvollem 
Gestein und Mineralien gespickten, unterirdischen 
Hohlräume zu erreichen. Und dies läuft so gut wie 
immer nach demselben Prinzip. Entweder den Block 
unter einem zerhacken und somit senkrecht graben 
oder die zwei Blöcke vor einem zerstören, um 
waagerecht ins Erdreich vorzustoßen. Aus 
praktischen Gründen sind Minenschächte nur selten 

größer als man selbst und ohne 
Fackeln findet man sich in einem 
engen Gang ohne Licht und 
Orientierung wieder, eine sehr 
klaustrophobische Stimmung.

Mit Taschen voller Erde, Stein und 
Kohle geht es zurück an die 
Oberfläche. Der Unterschlupf muss 
ausgebaut werden, ein Eck wird aus 
dem Berg gegraben und mit Stein  

ausgekleidet. Holz ist ein gemütlicher Boden und 
eine Tür rundet die erste richtige Behausung ab.  
Schnell noch Fackeln verteilen, denn die Sonne 
nähert sich schon wieder dem westlichen Horizont.  
Im Schein der Fackeln wird mit den übrigen 
Materialien neues Werkzeug hergestellt, denn heute  
Nacht geht es erneut in die Tiefe.
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Im Mehrspielermodus ist Individualität gefragt.



Das Spiel bedient die üblichen Videospiel-Klischees: 
Der Held wird besser ausgerüstet, mit Metall- oder 
Diamant-Spitzhacken, Rüstungen, Schwertern oder 
einem Bogen. Aber nicht die Figur gewinnt an 
Erfahrung, sondern der Spieler. Wie baue ich stabil? 
Welche Materialien sehen kombiniert gut aus? Was 
für Kreationen erlaubt mir die Spielwelt? Es gibt kein 
Spielziel, keine Punkte, keinen Maßstab um seine 
Leistung zu messen. Ab diesem Zeitpunkt wandelt 
sich Minecraft vom Abenteuerspiel zum 
Kreativitätsspielplatz.

Mehr Spieler = mehr Spaß

Zwar bleiben einige Spieler ihrer eigenen Welt treu, 
doch zieht es die meisten in den Mehrspielermodus. 
Auf öffentlichen, privaten oder kommerziellen 
Servern können mehrere Abenteurer zusammen an 
Gebäuden, Landschaften oder Mechanismen 
arbeiten, die Kreationen anderer 
Spieler betrachten, sie erweitern oder 
vollkommen neue Bauten aus dem 
Boden stampfen. Soziale Regeln wie, 
dass die Bauten anderer Spieler nur 
nach deren Zustimmung verändert 
werden dürfen oder dass fremde Lager nicht 
geplündert werden, sind selbsterklärend und werden 
von den meisten Spielern automatisch eingehalten. 
Problematisch wird es, wenn man in Gebieten baut, 
die ein Anderer bereits gestaltet hat oder noch 
gestalten will. Ein hohes Maß an Kommunikation ist 
notwendig, um ein angenehmes Miteinander zu 
gestalten. So sind die Themen im Chat meist aktuelle 
Konstruktionen und kommende Projekte. Aber da 
Rollenspiel nicht verpflichtend ist, wird auch über 
Filme, Politik oder aktuelle Ereignisse diskutiert.

Der Autor dieses Artikels spielt auf einem privaten 
Server, und nur eine Handvoll Personen arbeitet 
aktiv an der Weltgestaltung mit. Diese kennen sich 
größtenteils persönlich und nur zwei sind als 
„Freundesfreunde“ hinzugekommen. Dies ist jedoch 
kein Problem, da ausreichend Vertrauen aller 
Beteiligten vorhanden ist, um nicht um seine 

wertvolleren Ressourcen, wie die seltenen 
Diamanten oder die wichtigen Eisenvorräte, bangen 
zu müssen. Zwar bauen die Meisten alleine an ihren 
Konstruktionen, doch kommt es immer wieder vor, 
dass Gemeinschaftsprojekte gestartet werden, die 
viel Material und Arbeitsaufwand benötigen. Doch 
selbst wenn man nebeneinander her baut, besucht 
man sich gegenseitig regelmäßig, um den Fortschritt 
des aktuellen Baus zu begutachten und seine 
Meinung kund zu tun. Allein das Durchforsten 
anderer Bauten kann enormen Spaß bereiten. Wilde 
Wasserrutschen, gigantische Brücken, verwinkelte 
Schlösser oder clevere Farmen. Die Kreativität der 
Mitspieler beflügelt die eigene und hilft auch 
manchmal Konstruktionsprobleme, vor denen man 
gerade steht, zu lösen.

Umso länger man spielt, desto ausgefeilter werden 
die Ideen. Manche Bauten werden verworfen, andere 

so stark 
erweitert, 
dass von der 
Grundidee 
nicht mehr viel 
übrig bleibt. 

Eine Taverne am Strand bedarf nach einem Hafen, 
ein Hafen bedarf nach einem Schiff, ein Schiff bedarf 
nach einem Leuchtturm. Prompt ist der Grundstein 
für eine Stadt gelegt. Das Bedürfnis nach Nähe lässt 
jeden Spieler ein kleines Haus in der Stadt errichten 
und zusammen wird an der Infrastruktur gearbeitet. 
Aus einer unberührten Landschaft wurde durch 
stundenlange Arbeit einiger Kreativer eine neue 
Welt. Unterirdische Tunnelsysteme, hohe 
Stadtmauern, ein Bahnhof, sogar eine Kirche ist 
vertreten. Blickt man von einem hohen Punkt auf die 
eigene Kreation hinab, spürt man eine Spur von 
Stolz in sich aufkommen.

Lego für große Jungs

Wenn spielferne Personen fragen, was man da 
gerade macht, ist man geneigt zu schwärmen und 
stark ins Detail zu gehen. Jedoch kann man meiner 
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„Blickt man auf die eigene 
Kreation hinab, spürt man 
eine Spur von Stolz.“



Erfahrung nach Minecraft relativ kompakt mit „Lego 
für große Jungs“ oder „virtuelle Bauecke“ 
umschreiben und diese Vergleiche sind gar nicht so 
materiefremd. Wer sich an die eigene Kindheit 
erinnert oder Kinder beim gemeinsamen Spielen 
beobachtet, wird viele Parallelen zu Minecraft 
entdecken. Einzelbauten werden miteinander 
verbunden, Großbauten werden kurz geplant („Wir 
bauen einen ganz großen Turm“) und in Eigenregie 
in die Tat umgesetzt. Techniken werden voneinander 
abgeschaut und ein Wettstreit entsteht („unser Turm 
wird viel größer als eurer“). Das ist zwar kein 
essentieller Bestandteil des Mehrspielermodus, aber 
doch sind viele Bauten Anlehnungen an bereits 
bestehende Kreationen, und das Rad muss ja nicht 
jedes Mal neu erfunden werden. Nimmt ein Spieler 
den subtilen Wettkampf zu ernst und verdirbt seinen 
Kollegen den Spaß, wird er des Servers verwiesen. 

Wie auch ein Kind von seinen Spielkameraden 
vertrieben wird, wenn es nicht „lieb“ mit den Anderen 
spielen kann.

Minecraft beginnt damit, unsere Urinstinkte 
anzustacheln und stellt uns schlussendlich vor eine 
weiße Leinwand. Ob wir ein Strichmännchen oder 
eine detaillierte Landschaft malen, ist uns 
überlassen. Kein Spielziel und keine Punkte, denn 
gespielt wird des Spielens wegen, nicht wegen des 
Wettkampfes. Minecraft ist kein normales Spiel und 
man kann es in keine Schublade stecken. Ob es gut 
oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst 
entscheiden. Es ist ein Erlebnis, das sich technisch 
minimalistisch gibt. Einfache Grafiken und ein 
einfaches Spielprinzip inspirieren komplexe Ideen, 
welche die Welt neu gestalten: Eure Welt. —
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User-Meinung

The Fight - Verkorkster Mehrspieler-Modus
Von GamersGlobal-User Bernd Wener — veröffentlicht am 03. Februar 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 1. Quartal

GamersGlobal-User birnpaul und meine Wenigkeit haben letztens im Selbstversuch den 
Mehrspieler-Modus von Sonys Move-Prügelspiel The Fight ausprobiert. Was dabei an 
Unzulänglichkeiten zu Tage kam, möchten wir euch nicht vorenthalten. Gelinde 
ausgedrückt finden wir diesen Teil des an sich ganz netten Prüglers durch und durch 
verkorkst.

it The Fight brachte Sony im November 2010 einen Hinterhof-Box-Simulator für die 
Bewegungssteuerung Move auf den Markt. Ihr steuert entweder mit zwei Move-Controllern oder mit 

einer Kombination aus einem Move-Controller und dem PS3-Gamepad. Erstere Steuerungsvariante ist aber 
definitiv zu bevorzugen. Als euer Trainer fungiert der Schauspieler Danny Trejo (Machete, Synchronstimme 
Raul in Fallout - New Vegas). In einigen eher unfreiwillig komischen Videos erklärt er euch die Steuerung 
und begleitet euch durch eure Karriere. Durch gewonnene Kämpfe verdient ihr harte Dollar, die ihr in 
Trainingseinheiten und diverse Klamotten investieren könnt. So wird euer Charakter mit der Zeit immer 
stärker, was auch schon das erste Problem für den Multiplayer-Part darstellt. Dazu gleich mehr.

M

Besser als Wii Sports Boxen

Dass das Spiel in der Fachpresse und der 
allgemeinen Wahrnehmung (Metacritic-Bewertung 
liegt bei 48 Punkten) eher schlecht weg kam, sei mal 

dahin gestellt. Besser als das Wild-in-der-Luft-
Fuchtel-Boxen von Wii Sports ist es allemal und dazu 
eines der wenigen uns bekannten Spiele, in dem ihr 
euch per Bewegungssteuerung virtuell ordentlich 
gegenseitig auf die Mütze hauen könnt. Selbst wenn 

Lesestoff 2011 The Fight - Verkorkster Mehrspieler-Modus Seite 10 von 250

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/the-fight-verkorkster-mehrspieler-modus


es seltsam erscheinen mag, wenn sich ein 
Erwachsener mit zwei einer Babyrassel gleichenden 
Controllern -- andersartige Assoziationen lassen wir 
jetzt bewusst außen vor -- gegen virtuelle Haudegen 
wehrt. Uns macht das Spiel Spaß und darauf kommt 
es ja bekanntlich an.

Da meine zweite Babyrassel -- Entschuldigung, mein 
zweiter Move-Controller -- lange Zeit auf sich warten 
ließ, war mir Kollege birnpaul schon einige 
Trainingseinheiten voraus. Egal, dachten wir uns, 
wird schon nicht so schlimm sein. Pustekuchen. 
Bereits im ersten Testkampf zerlegte er mich mit drei, 
vier brutal harten Schlägen. Mein schwächlicher 
Anfänger-Charakter trug diverse Verletzungen 
davon, die ich dann auch noch mit meinem sauer 
verdienten Geld aus dem Einzelspieler-Modus heilen 
lassen musste. Dazu war ich außerdem gezwungen, 
den Mehrspieler-Modus zu verlassen. Ich war also 
schwer verletzt, pleite und unser Chat war auch 
abgebrochen. Benutzerfreundlich geht anders.

Ein zusätzlich angelegtes 
Nutzerprofil hilft

Nach einem kurzen Telefonat und beiderseitigem 
Wühlen in den Spielmenüs war klar: Einen 
gesonderten Charakter für den Mehrspielermodus 
erstellen lässt euch das Spiel nicht. Noch nicht mal 
ein weiteres Profil dürft ihr anlegen. Was nun? 
Aufgeben? Danny Trejo würde uns den Hintern 
aufreißen. Um beide mit frischen und dadurch 
ausgeglichenen Spielfiguren kämpfen zu können, 

legten wir kurzerhand ein neues Benutzer-Profil auf 
unseren Konsolen an. Das hatte leider zur Folge, 
dass wir uns beide erneut durch das längliche 
Tutorial kämpfen mussten. Glaubt uns, beim ersten 
Mal mag es noch lustig sein, Danny Trejo dabei 
zuzusehen, wie er die leuchtenden Lollies schwingt 
und euch dabei wüst beschimpft. Ein zweites Mal will 
sich das aber keiner ansehen. Vor allem dann nicht, 
wenn ihr eigentlich ein weiteres Match starten wollt.

Mit den beiden neu erstellten Charakteren bestritten 
wir dann drei weitere Kämpfe. Machte richtig Spaß 
und war wegen der Ausgeglichenheit beider 
Spielfiguren auch fair von der Balancing-Seite her. 
Bis dann wieder die ersten Verletzungen 
auftauchten. Mangels bisher erspieltem Geld 
konnten wir diese natürlich nicht heilen.

Fazit

Der Mehrspieler-Part von The Fight ist eine einzige 
Katastrophe. Das Design ist absolut nicht durchdacht 
und nur mit viel Aufwand und Geduld lassen sich 
regelmäßige, ausgeglichene Kämpfe zwischen zwei 
Freunden arrangieren. Die einzige Möglichkeit, die 
wir für weitere Kämpfe sehen, ist es, den 
Speicherstand des extra dafür angelegten Benutzer-
Profils immer wieder zu löschen. Danny Trejo wartet 
bereits im Tutorial auf uns... —
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„Benutzerfreundlich 
geht anders.“



User-Test

Arcania - Gothic 4
Von GamersGlobal-User Sebastian Schäfer — veröffentlicht am 07. Februar 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 1. Quartal

Mit Arcania - Gothic 4 versucht Entwickler Spellbound einen anderen Weg als bei den 
ersten drei Teilen einzuschlagen. Anders ist es auf jeden Fall geworden – was aber nicht 
unbedingt besser heißen muss. Arcania punktet mit schöner Grafik sowie tollem 
Soundtrack und schwächelt beim Gameplay, meint GamersGlobal-User Sebastian Schäfer. 

ines vorweg: Ich habe die drei Vorgängerteile der Gothic-Serie nicht nennenswert genug gespielt, 
um sie mit Arcania - Gothic 4 zu vergleichen. Daher bin ich komplett unvoreingenommen an dieses 

Spiel heran gegangen. Spellbound wollte mit Arcania durch vereinfachte Spielelemente einen leichteren 
Einstieg gewähren und somit jene Spieler erreichen, die bisher noch nichts mit der Gothic-Serie anfangen 
konnten. Einen leichten Einstieg bietet das Spiel – ist aber über die komplette Spielzeit einfach nicht genug 
Rollenspiel.

E

Story ohne Tiefgang

Passend zum Neuanfang der Gothic-Serie, 
übernehmt ihr in Arcania die Rolle eines neuen 
namenlosen Helden. Dieser möchte seiner Freundin 
einen Heiratsantrag machen. Doch bevor der Held 
diese Initiative ergreifen darf, braucht er die 
Erlaubnis vom Vater eurer großen Liebe. Zu Beginn 
des Spiels müsst ihr drei Prüfungen bestehen, um 
ihren Vater zu zeigen, dass ihr würdig seid, seine 
Tochter zu heiraten. Doch nach einem Trauerspiel 
befindet ihr euch mit eurem Helden auf einem 

Rachezug, quer durch das Land Argaan, auf der 
Suche König Rhobar dem Dritten, bekannt als der 
namenlose Held aus den ersten drei Gothic-Teilen, 
der scheinbar Schuld an der Tragödie zu sein 
scheint. Am Anfang ist dieser stets motivierend, 
verliert aber schnell an Tempo und zieht sich über 
gute 20 Spielstunden bis zum Schluss. Besonders 
zum Ende hin werdet ihr Schwierigkeiten haben, der 
Story zu folgen, da das Spiel euch ständig neue 
Charaktere und Namen vorstellt. Gerade dabei ist es 
sehr schwer, die Figuren auseinander zu halten, da 
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Arcania mit neuen Charakter-Modellen geizt. Ihr 
werdet ständig das Gefühl haben, die Personen im 
früheren Spielverlauf bereits schon einmal gesehen 
zu haben – Fallout 3-Spielern sollte dieses Problem 
bekannt vorkommen. Dies sorgt für große 
Verwirrungen. Hier hätte Entwickler Spellbound 
etwas mehr Arbeit ins Spiel stecken können, da dies 
deutlich die Atmospähre nimmt. Gerade zum Ende 
hin erklärt Arcania die Handlung nur sehr dürftig. So 
werden gewisse Schlüsselpunkte, die für die 
Handlung sehr wichtig sind, gar nicht mehr erläutert 
und nach dem Finale, und der daraus folgenden 
Videosequenz, lässt das Spiel einen mit einem 
offenen Ende zurück. Hier könnte die, noch 
kommende erste kostenpflichtige, Erweiterung 
Arcania: Fall of Setarif Abhilfe schaffen.

Tolle Präsentation und 
einfallslose Quests

Arcania - Gothic 4 ist ein richtiger Hingucker – 
potente Hardware vorausgesetzt. Das Spiel bietet 
wahrlich hübsch gestaltete 
Landschaften und eine hohe 
Sichtweite. Mit tollen 
Wettereffekten, wie Regen und 
Gewitter, und gelungenen Tag- 
und Nachtwechseln wird 
ebenso nicht gegeizt. Ein sehr 
gelungenes Feature: Ihr könnt 
zwischen einem 
amerikanischen und 
europäischen Grafikstil in den 
Optionen wählen. Der 
amerikanische Grafikstil bietet deutlich sattere 
Farben sowie stärkere Überstrahleffekte, als der 
europäische. Letzterer soll dafür deutlich 
authentischer wirken und richtet sich an die ersten 
drei Teile der Gothic-Serie. Mich hat der 
amerikanische Stil von der ersten Minute an 
überzeugt – dies ist jedoch Geschmackssache. 
Leider ist die toll gestaltete Welt nicht komplett frei 
erkundbar. Immer wieder stoßt Ihr auf unsichtbare 
Wände und so bleibt euch nichts anderes übrig, als 

den Schlauchlevels zu folgen. Große Entdecker 
gehen hier leer aus. Das Spiel versucht größtenteils 
die Limitierungen durch hohe Berge oder Schluchten 
geschickt zu kaschieren.

In puncto Sound hat Arcania ein sehr hohes Niveau. 
Besonders der erstklassige orchestrale Soundtrack 
passt hervorragend, untermalt die Spielszenen 
perfekt und sorgt für eine stimmige Atmosphäre. Die 
Synchronsprecher machen ihren Job ganz in 
Ordnung, sind aber nur einfacher Durchschnitt. Nur 
der Synchronsprecher des Hauptprotagonisten 
verleiht dem Charakter deutlich mehr 
Glaubwürdigkeit: Der namenlose Held wird 
gesprochen von Gerrit Schmidt-Foss, dem 
deutschen Sprecher von Leonardo Di Caprio.

Einer der größten Enttäuschungen bei Arcania sind 
die Quests. Gerade diese sollten bei einem 
Rollenspiel das Wichtigste sein. Es besteht ständig 
das Gefühl, dass man es hier mit einem Online-
Rollenspiel, wie World of Warcraft, zu tun hat. Der 

Großteil euer 
Aufgaben besteht 
darin, irgendwelche 
Gegenstände zu 
sammeln oder einen 
bestimmten Gegner 
zu töten. Gerade in 
einem Singleplayer-
Rollenspiel möchte 
man so etwas nicht 
mehr haben.

Die Quests neben der Haupthandlung bieten kaum 
Motivation, da es nicht einmal lohnende 
Gegenstände, wie Rüstungen oder Waffen, dafür 
gibt. Leider hält sich der Wiederspielwert sehr in 
Grenzen. Ihr werdet kaum Alternativen zum 
vorgegebenen Weg oder euer Aufgabe finden. In 
anderen Rollenspielen hat der Spieler des Öfteren 
die Wahl, wie er jetzt weiter kommt. Arcania ist da 
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deutlich simpler gehalten, strikt linear und es 
vermittelt eher den Eindruck eines Action-Adventures 
anstatt eines Rollenspiels.

Actionlastiges Kampfsystem, fast 
überflüssige Charakterentfaltung

Die Steuerung ist ziemlich einfach gehalten. Mit der 
linken Maustaste führt ihr einen Angriff durch und mit 
der rechten blockt ihr Angriffe oder vollzieht 
Ausweichrollen. Bei gedrückter rechter Maustaste 
und anschließendem Klick mit der linken Maustaste, 
führt ihr, je nach ausgerüsteter Waffe, einen Schild- 
oder Knaufschlag durch. Arcania setzt weniger auf 
Fähigkeiten, sondern auf Kombos. So entfällt das 
Rumgeklicke in der Fähigkeitenleiste. In dieser müsst 
ihr nur zwischen Nahkampf, Bogen beziehungsweise 
Armbrust oder den drei Elementarzaubern wählen. 
Am Anfang kann die Steuerung zwar noch gefallen, 
zum Ende hin wirkt sie leider sehr mühselig und artet 
sehr schnell in Überbeanspruchung eurer 
Maustasten aus. Selbst große Boss- oder 
Zwischengegner lassen sich simpel durch 
Dauergeklicke besiegen – teilweise sind diese 
Kämpfe aber sehr langatmig. Das belastet Maus und 
Nerven. Nur in größeren Gegnergruppen solltet ihr 
taktisch vorgehen und auf Blocken oder Deckung 
achten, damit ihr nicht überwältigt werdet.

Die vier Charakterattribute (Kampfgeist, Disziplin, 
Vitalität und Präzision) sowie die drei Magiearten 
(Inbrunst, Gleichmut und Dominanz) skillt ihr, nach 
einem Levelaufstieg, in eurem Fähigkeitenbaum. 
Dieser ist leider sehr spartanisch gehalten und 
verändert euren namenlosen Helden leider viel zu 
wenig. So ist der Fernkampfzweig für die Bogen- und 
Armbrustspezialisierung gegenüber der 
Nahkampfspezialisierung nicht stark genug. Dadurch 
lohnt sich das „Verschwenden“ der Punkte in diesen 
Zweig nur bedingt. Mir persönlich hat der Nahkampf 
in Kombination mit Blitzzaubern, zum Betäuben der 
Gegner, am besten gefallen. Die Gegenstände, die 
ihr findet oder von Gegnern erbeutet, haben 
ebenfalls Auswirkungen auf eure Charakterattribute. 
Leider gibt es im Spiel viel zu wenige von den guten 
Gegenständen.

Das Craftingsystem ist fast komplett überflüssig. Ihr 
könnt euch zwar selbst neue Waffen herstellen oder 
Heil- und Manatränke brauen, findet die Zutaten in 
der Spielwelt jedoch sehr begrenzt, um euch Tränke 
in nennenswerten Mengen herzustellen. Da deckt ihr 
euch lieber mit diesen bei Händlern im Spiel mit 
eurem erbeuteten Gold ein. Zum Herstellen neuer 
Gegenstände müsst ihr euch nicht einmal in einer 
Schmiede oder dergleichen aufhalten. Ihr könnt 
mitten in der Spielwelt, sofern benötigte Reagenzien 
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vorhanden, ein neues Schwert schmieden oder einen 
Trank brauen – und das sogar mitten im Kampf. Das 
Gleiche gilt für das Inventar. Hier lassen sich 
ebenfalls fast alle Gegenstände, wie Tränke oder 
Nahrung, während des Kampfes konsumieren. Das 
dürfte Rollenspielern ziemlich die Atmosphäre 
nehmen. Ebenso müsst ihr auch keinen Lehrer mehr 
besuchen, um neue Rezepte zu lernen. Diese 
können einfach gekauft oder erbeutetet  und direkt 
durch einen Rechtsklick gelernt werden.

Fazit: Simples Rollenspiel mit 
toller Grafik

Arcania - Gothic 4 ist definitiv kein perfektes Spiel 
geworden. Was aber wirklich positiv auffällt: Es ist 
fast komplett von nennenswerten Bugs verschont 
geblieben. Und das ist bei einem Spiel in dieser 
Größe und mit solch weitläufigen Landschaften nicht 
selbstverständlich. Natürlich gibt es an wenigen 
Stellen mal eine unsichtbare Wand oder einen 
Gegner, der seinen Weg nicht mehr findet, jedoch ist 
das äußerst selten der Fall. Abstürze des Spiels 

hatte ich beim Durchspielen, in ca. 20 Stunden, 
überhaupt keine. Das sah beim Vorgänger Gothic 3 
und dem dazugehörigen Addon noch ganz anders 
aus.

Bei Arcania - Gothic 4 wurde einiges an Potential 
verschenkt. So hätten dem Spiel eine komplexere 
Charakterentwicklung oder anspruchsvollere Quests 
sehr gut getan. Für ein Rollenspiel bietet es nicht 
genug Komplexität, für ein Hack'n'Slay eine zu kleine 
Itemvielfalt und zu wenige Fähigkeiten. Arcania wird 
für Fans der Gothic-Serie eine Enttäuschung sein 
und hat so seine Schwächen, ist aber auch nicht nur 
schlecht. Spieler, die nichts gegen einen roten Faden 
in der Story haben und denen das große Entdecken 
in einer Spielwelt nicht so wichtig ist, könnten 
durchaus Spaß mit diesem Titel haben. Rollenspiel-
Einsteiger können ruhig einen Blick in das Spiel 
riskieren. Besonders die gute Grafik und der tolle 
Soundtrack wissen sehr zu gefallen. Wie die 
kostenpflichtige Erweiterung Arcania: Fall of Setarif 
das eher unbefriedigende Ende des Hauptspiels 
fortsetzt, bleibt abzuwarten. —
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Kugelstürmischer Marketing-Coup?

Duty Calls – The Calm before the Storm
Von GamersGlobal-User HeadMunk — veröffentlicht am 23. Februar 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen
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Übersicht 1. Quartal

Moderne Ego-Shooter verkommen zu Videospiel-Äquivalenten der Bild-Zeitung: Keiner 
will’s gemocht haben, verkaufen tut es sich aber trotzdem wie bekloppt. People Can Fly 
haben zum Werbetrommelrühren jetzt Duty Calls veröffentlicht, das den egomanen 
Einheitsbrei auf die Schippe nimmt. Virales Marketing oder rigorose Selbstüberschätzung?

go-Shooter erfreuen sich seit geraumer Zeit unangefochtener Beliebtheit. Dass wiederum bei der 
Entwicklung derlei Spiele „Innovation“ zu einem Fremdwort verkommt, scheint den Firmen hinter 

selbigen Titeln des Metzgers Liebstes zu sein: Wurst. Zumindest solange sich die Software denn auch brav 
verkauft. Spätestens seit dem Ausschlachten des zweiten Weltkrieges als Handlungsrahmen und dem 
bestehenden Trend zum modernen Kriegsszenario ist dies kein Geheimnis mehr. Umso erfrischender sind 
da Spiele, die sich keinen Deut darum scheren mit dem Strom zu schwimmen. People Can Flys Bulletstorm 
ist hier ein gutes Beispiel. Im Rahmen der anlaufenden Marketingmaschinerie schien für die Entwickler 
(Achtung, Wortspiel!) die Pflicht gerufen zu haben, eine Parodie auf eben solche Abziehbilder des aktuellen 
Videospielmarktes als kostenlosen Download zu veröffentlichen. Geben sich hiermit Messiasse eines sich 
auf dem absteigenden Ast befindlichen Genres zu erkennen, oder hat jemand den Mund einfach nur ein 
wenig zu voll genommen?

E
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Blah Blah Blah – Nuclear Missle 
Bomb

Wen People Can Fly hier vor allen Dingen auf dem 
Kieker hat, ist mehr als offensichtlich: Das extrem 
erfolgreiche Gaming-Franchise Call of Duty. Okay, 
bei dem Titel Duty Calls braucht es wohl auch keine 
Sherlock Holmes’sche Spürnase um auf selbige 
Schlussfolgerung zu kommen. Und auch der Rest 
dieses Parodie-Kleinods macht es uns leicht zu 
deuten, wem die dezent offenbarte Abneigung gilt. 
Angefangen bei dem mit Satelliten-Aufnahmen 
unterlegten Intro, in dem ein Redner pseudo-
philosophisch über sich ändernden, oder vielleicht 
doch nicht so 
veränderten Krieg 
diskutiert und mit 
sich selbst ein 
wenig unein ist, 
ob sich denn jetzt 
überhaupt etwas 
verändert hat 
oder nicht, bis 
zum genialen 
Briefing, in dem 
die stereotypische 
Storyline auf ein 
wesentliches heruntergebrochen wird (Zitat: „Blah 
Blah Blah - Scret Base - Blah Blah - Plan - Blah Blah 
Blah - Nuclear Missle Bomb“) – persiflierte Parallelen 
wohin das Auge reicht. Die mit den Worten „I am an 
enemy“ aufkreuzenden Soldaten winken mit dem 
Zaunpfahl Richtung Schießbude, in dem sie still und 
(meist) friedlich auf blaue Bohnen warten, die mit 
einem „Boring“ aus des Spielers Automatik gefeuert 
werden. Dass das Ganze natürlich stilecht in 
schlauchigen Levels stattfindet und man nach 
nahezu jedem Kill mit abstrusen Rangerhöhungen 
Marke Call-of-Duty-Multiplayer belohnt wird (Beispiel: 
„Master Sergeant Shooter Sergeant Important 
Person of Sergeants Extreme“) sei hier nur eine 
amüsante Randnote.

Gegenwehr gibt es in dieser parodistischen 
Dauerwerbung übrigens nur gescriptet, waschecht 
mit blutverschmiertem Bild und einer Quake’esken 
Ansage aus dem Off: „Bloody Screen, Sooo Real!“. 
Und auch andere scriptbasierte Ereignisse, wie ein 
verbündeter Soldat, der etwas wichtiges sagen 
möchte um die Geschichte weiter voranzutreiben, 
dann jedoch von einem Bösewicht über den Haufen 
gefahren wird, kommen uns irgendwie bekannt vor. 
Der schurkische Widersacher äußert nach seiner 
dramatischen Tat, dass er nicht aufgehalten werden 
kann, es sei denn, das Spiel schalte aus 
unerfindlichen Gründen in den Slow-Motion-Modus 
… Was könnte jetzt bloß passieren? … Genau, das 

Spiel schaltet auf Slow Motion um, 
genannter Bösewicht bringt ein 
verlangsamtes „oooohhhh noooo“ 
über die Lippen und 
verabschiedet sich daraufhin nach 
zwei Schüssen in der Explosion 
seines vierrädrigen Gefährts. Das 
Ganze gipfelt nach knappen fünf 
Minuten Spielzeit in der 
Konfrontation des „Leader of Bad 
Guy“, der natürlich mit 
gebrochenem Akzentenglisch, 
einer finsteren Stimme, einer 

Augenklappe und einer hübschen Uniform den 
Stereotyp ad absurdum darstellt und unter der 
Aufforderung des Protagonisten (Zitat: „Give the 
nuclear missile bomb to us, leader enemy boss.“) die 
Nuklear-Raketen-Bombe übergibt. Unter aus den 
Daumenkuppen des Hauptcharakters verschossenen 
Feuerwerkskörpern und zwei an den Fingern 
befestigten USA-Fahnen (siehe Teaserbild) zelebriert 
man hier noch ein wenig den umsatzsteigernden 
Patriotismus und verabschiedet sich dann mit einem 
„The End“ und einem schnellen Schnitt auf den 
Bulletstorm-Trailer, der im Folgenden einen krassen 
Kontrast zur vorangegangenen Persiflage darstellt. 
Aber prangt der Slogan „Putting the fun back in the 
gun“ zu Recht auf unserem Bildschirm?
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Die Kugelsturm-Komödie

Eine solche Art der Werbung habe ich persönlich im 
Videospiel-Sektor noch nicht miterlebt. Seitenhiebe, 
die es zum Beispiel in Grand Theft Auto in Richtung 
Konkurenz zuhauf gibt, kennen geneigte Spieler 
zwar durchaus, aber eine allein zu Werbezwecken 
entwickelte Parodie auf den momentanen 
Klassenprimus ist schon eine etwas andere 
Hausnummer. In meinen Augen ist die 
Veröffentlichung von Duty Calls ein genialer 
Schachzug, der all den Shooter-müden-Individuen 
wie mir einen neuen Hoffnungsschimmer schenkt. 
Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass 

gerade Infinity Wards mit Modern Warfare eine 
außerordentliche Leistung vollbracht haben und 
entgegen aller zurzeit vorherrschenden Unkenrufe 
zum Trotz einen wirklichen Shooter-Meilenstein 
entwickelt haben. Aber die unzähligen Projekte, die 
sich wie die Schmeißfliegen rund um die Idee des 
frischen Settings gesammelt und den anfänglich 
guten Geschmack verwässert haben (grotesker 
Weise ist auch das von Bulletstorm-Publisher EA 
stammende Medal of Honor-Reboot hier ein 
Mitschuldiger), trüben den Spaß an dieser 
Spielegattung doch ungemein.

Duty Calls für sich allein genommen wirkt hier schon 
wie ein frischer Windzug. Wirklich jeder Aspekt, der 
heute zur Standardausstattung eines jeden Shooters 
geworden ist, findet hier Erwähnung: Seien es diffuse 
Rahmenhandlung, überdramatisierte Script-
Sequenzen oder stupide Schießbuden-Gegner, 
allesamt wurden sie genüsslich durch den 
komödiantischen Kakao gezogen. In meinen Augen 
ist dieser Werbegag schon eine kleine 
Meisterleistung, spricht es mich doch als jemand, der 
gelegentlich Ego-Shooter spielt, jedoch von der 
vorherrschenden Similarität angeödet ist, direkt an 
und sagt mir: „Wir wissen was dich stört!“. Aber 
können es People Can Fly denn auch besser?

Mittlerweile dürften die meisten interessierten Spieler 
auch schon Hand an die Bulletstorm-Demo gelegt 
haben. Die oben genannte Frage dürfte sich anhand 
des kurzen spielbaren Ausschnitts des kommenden 
Ego-Shooter-Blockbusters nicht allzu leicht 
beantworten lassen. Aber zumindest eine Sache 
steht schon einmal fest: Stereotyp scheint es hier 
nicht zur Sache zu gehen. Subtilität oder gar 
Realismus hat der kommende „Kugelsturm“ gleich 
einmal am Eingang an der Garderobe abgegeben. 
Stattdessen erwartet uns überbordende Action, 
überspitze Gewaltdarstellung und ein wahnwitziger 
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Spielablauf, der so viel mit Call of Duty gemein hat, 
wie Freddy Krueger mit der Sesamstraße. Ob einem 
Stil, Präsentation und Spielablauf jetzt letztendlich 
zusagen, die Gameplay-Finessen so greifen, dass 
sie die komplette Spieldauer über fesseln können 
und sich nicht auch hier schnell dröges 
Dauergeballere breit macht, muss sich erst zeigen. 
Aber zumindest kommt mal wieder ein Titel auf uns 

zu, der mit stolzgeschwellter Brust einen etwas 
anderen Weg einschlägt. Und auch wenn uns zu 
hoher Wahrscheinlichkeit keine Revolution ins Haus 
steht, so sollten wir doch dankbar sein, dass es 
zumindest immer noch Entwickler gibt, die Neues 
versuchen. Ich für meinen Teil bin zumindest schon 
einmal auf das am 22. Februar erscheinende 
Bulletstorm gespannt. —
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Jungbrunnen: Major Patches

Team Fortress 2 „Reloaded“
Von GamersGlobal-User turrican-2 — veröffentlicht am 25. Februar 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen
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Übersicht 1. Quartal

Auch im dritten Jahr nach dem Release ist es nicht still um Valves Comic-Shooter 
geworden. Mit einer Vielzahl kostenloser Major-Patches wurden immer wieder neue Inhalte 
hinzugefügt. Neue Waffen, Karten, Game-Modes und sogar Hüte. Hüte? Zuviel des Guten?

ls im Herbst 2007 Team Fortress 2 das Licht der Spielewelt erblickte, war die mangelnde Vielfalt des 
Kartenmaterials Hauptkritikpunkt. Mit lediglich 6 Karten war das Spiel vergleichsweise schwach 

gebrüstet. Mittels variierenden Spielzonen und der Auswahl eines der zur Verfügung stehenden Game-
Modes, wurde versucht, über die dürftige Kartenvielfalt hinweg zu täuschen. Dieses Manko sollte bald 
Geschichte sein. Laut Gabe Newell veröffentlichte Valve das Spiel „als einen Service, nicht als ein 
(abgeschossenes) Produkt“. Unglaubliche 183 Patches sowie 16 Major-Patches (zum jetzigen Zeitpunkt) 
können dies bestätigen. Tendenz steigend. Valve unterscheidet dabei zwischen einfachen Patches, die 
kleinere Balance oder Performance Anpassungen vornehmen und den Major-Patches, die mit zahlreichem 
Bonusmaterial wie neue Waffen, Game-Modes und Karten aufwarten können.

A

Um was geht es?

Für alle, die mit Team Fortress 2 nicht in Kontakt 

getreten sind, folgt eine kleine Zusammenfassung. In 

Valves Comic Shooter schließt sich der Spieler zu 

Beginn einer Runde einem der beiden Teams an. 

Deren Namensgebung, „BLU“ (Builders League 

United) oder „RED“ (Reliable Excavation Demolition), 

verrät bereits, dass Valve nicht einfach zwei Teams 

aufeinander hetzt, sondern mit Liebe zum Detail 

vorgeht und dem Spiel mit ausdrucksstarken 

Charakteren, Seele und Spielwitz einhaucht. Comic-
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Trailer auf dem offiziellen Fortress Blog, welche die 

Klassen wie auch Game-Modes erläutern, spinnen 

die Feindschaften zwischen BLU und RED 

unterhaltsam weiter. Die Akteure in Team Fortress 2 

verkommen somit nicht zur austauschbaren 

Massenware, sondern binden mit viel Charisma und 

Witz und machen sich somit unersetzlich.

Zu Beginn jeder Runde hat der Spieler die Wahl aus 

neun verschiedenen 

Klassen - jede mit 

unterschiedlichen 

Stärken und 

Schwächen. Scout, 

Pyro und Soldier 

gehören der 

Offensive an. Der 

Heavy-Weapon-

Guy, der Demoman, 

sowie der Ingenieur, 

sind für die 

Defensive perfekt 

geeignet, fühlen sich aber auch in der Offensive 

wohl, sofern eine der Supporterklassen, Medic, 

Scharfschütze oder Spion, deren Rücken deckt.

„Service, nicht Produkt“

Der erste, der bisherigen 16 Major-Patches erschien 
ein halbes Jahr nach dem Release. Das „Gold Rush 
Update“ glänzte mit dem neuen Spielmodus 
„Payload“, sowie der dazugehörigen Karte Goldrush. 
Dem angreifenden Team BLU steht zur Aufgabe, 
mittels geeinter Kraft einen Schienenwagen ins Ziel 
der Karte zu schieben, während der Gegner natürlich 
jegliche Feuerkraft dagegensetzt. Für großes 
Aufsehen sorgten die mit Spannung erwarteten 
Änderungen am „Medic“, der ersten der neun 
Klassen, die in den erschienenen Major-Patches mit 
drei zusätzliche Waffen im Arsenal bereichert 
wurden. Anfangs galt es, eine Anzahl der 
Klassenachievements zu erringen, um die ersehnten 
Geschosse seinem Inventar hinzufügen zu dürfen. 
Doch frustrierte Casualgamer sowie zahllose 

Achievement-Server, veranlassten Valve dazu, neue 
Waffen mittels Random-Drops im Spiel zu verteilen. 
Mit dem „Engineer Update“ im Juli 2010 wurde auch 
die letzte verbliebene Klasse auf den neuesten Stand 
gebracht. Insgesamt hat Valve bei der Auswahl und 
Balance der Waffen viel Geschick und Kreativität 
bewiesen. Kein Geschoss gilt als unfair oder zu 
mächtig. Jedes besitzt Vor- und Nachteile, andere 
bestechen mit besonderen Gimmicks oder Boni. 
Somit entscheidet einzig die Vorliebe des Spielers, 

der aufgrund des reichhaltigen 
Angebots seine Spielweise 
stets neu entdecken kann.

Neben den Klassenänderungen 
bedeutete jedes Major-Update 
auch Zuwachs im 
Kartensortiment, welches 
derweil von anfänglich 
mickrigen 6 auf 45 offizielle 
Maps anschwoll. Ebenso 
wurden neue Grafikthemes 

implementiert, wie z.B. die sonnige Alpinlandschaft in 
„Lumberyard“. Hier trat erstmals der „Arena“ Modus 
in Erscheinung, der keine Respawns während einer 
Runde erlaubt und entweder die Eroberung eines 
Kontrollpunkts oder die Vernichtung des 
gegnerischen Teams zur Aufgabe stellt. 
Überlebenswille und gutes Teamplay garantieren 
Hochspannung innerhalb der übersichtlichen Arenen. 
Insgesamt wurden bis dato vier zusätzliche 
Spielmodi eingeführt: „Payload“, „Arena“, „King of the 
Hill“ und „Payload Race“. Dazu gesellen sich die 
Mini-Modes „Highlander“, „Dueling Mini-Game“ und 
„Medieval“. Letzterer erlaubt keinerlei Schusswaffen - 
die Spieler vermöbeln sich stattdessen mit 
Baseballschläger & Co in einem durchgeknallten 
Mittelalter Szenario. Ist Valve denn nichts mehr 
heilig?

The Sims Fortress

Mit der beispiellosen Anzahl kostenloser Major-
Patches erscheint Team Fortress 2 seither wie ein 
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Testballon der Entwickler. Wie viel Veränderung 
verträgt der Spieler? Welchen Einfluss hat ein 
kontinuierlicher wie auch umfangreicher Support auf 
den Absatz eines derweil über drei Jahre alten 
Spiels? Und wie lässt sich diese für den Spieler 
kostenlose Dreingabe bezahlen? Mit Hüten. Mit 
Hüten? Was haben modische Accessoires und 
Action-Shooter gemein, möchte man fragen?

Wurden die virtuellen Schmuckstücke anfänglich 
zufällig im Spiel verteilt, stellten sie später neben 
dem Einschmelzen und Schmieden neuer Waffen 
den Stützpfeiler des Crafting-Systems dar. Über 
hundert variantenreiche Kopfbedeckungen und 
insgesamt 37 zusätzliche klassenbezogene Waffen 
lassen sich derweil innerhalb des Spiels herstellen. 
Passende Ressourcen und Blaupausen 
vorausgesetzt. Diese lassen sich fairerweise unter 
Spielern tauschen, doch hat dies nicht selten zu 
manchem unliebsamen Fernbleiben vom Geschehen 
während der entscheidenden Spielphase geführt. 
Nüchtern betrachtet erscheint das Crafting-System 
wie ein Alibi für den „Mann-Co.-Store“, den im 
September letzten Jahres eröffneten Team-Fortress-
Item-Store. Für Beträge zwischen einem Euro bis hin 
zu Summen eigenständiger Titel, können hier 
jegliche Items erworben und sogar verschenkt 

werden. Der Aufschrei der Community würde noch 
heute in den Foren hallen, wäre mit dem Crafting-
System nicht die Möglichkeit gegeben, auch ohne 
den Store auszukommen. Nicht wenige Spieler 
scheuen jedoch die Mühsal des Jagens und 
Sammelns und wählen stattdessen den bequemen, 
vielleicht mit einem bitteren Beigeschmack 
behafteten Weg zum Item-Store.

Fazit

Team Fortress 2 entwickelte sich über die Jahre zu 

einem Ausnahme-Shooter, in dem sich dank 

ausgewogener Balance sowohl Anfänger als auch 

Core-Gamer heimisch fühlen. Das Spiel strotzt 

geradezu vor Abwechslung und Vielfalt. 

Variantenreiche Game-Modes sowie zahlreiche und 

dennoch einzigartige Maps sorgen für 

ungebrochenen Spielspaß. Das zeitlose Comic 

Ambiente wird flüssig und kontrastreich auf dem 

Bildschirm dargestellt und brilliert zusätzlich mit 

humorvollen Animationen und Sounds. Einziger 

Kritikpunkt: Für einen Shooter erschlägt die Vielfalt 

des zusätzlich erhältlichen Inhalts geradezu. Valve 

muss sich die Frage gefallen lassen, ob hier nicht zu 

viel des Guten erschaffen wurde. Manch ein Spieler 

sehnt sich nach einem Classic-Mode. —
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User-Test

Goldeneye 007 (Wii)
Von GamersGlobal-User Maximilian John — veröffentlicht am 02. März 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 1. Quartal

1996 veröffentlichte Rare auf dem Nintendo 64 einen Shooter, der zu dieser Zeit 
seinesgleichen suchte. In Deutschland nie erschienen und indiziert erschien 14 Jahre 
später eine Neuinterpretation der Lizenzumsetzung zum James Bond-Film Goldeneye... mit 
einer USK-Einstufung ab 16 Jahren.

ames Bond ist wohl der berühmteste Geheimagent der Welt. Bereits in 22 Filmen und etlichen Spielen 
kämpfte er im Auftrag seiner Majestät für England. Eines dieser Spiele wurde 1996 von Rare 

veröffentlicht und war auf einen Schlag ein Klassiker. Deutschland hatte davon aber nur wenig, denn das 
Spiel wurde hierzulande nie in  veröffentlicht und auf den Index gesetzt. Dennoch gilt das Spiel auch hier als 
Klassiker. Im Jahre 2010 erschien eine Neuinterpretation der Filmumsetzung für Nintendo Wii und DS. Ob 
diese ebenfalls das Zeug zum Klassiker hat, erfahrt ihr in diesem Test.

J

„Mein Name ist Bond, James 
Bond“

Russland, ein Damm in Arkhangelsk. Zwei Agenten 
des MI6 nähern sich vorsichtig den ersten 
Wachtürmen. Ihr Auftrag: Eine illegale Waffenladung 
sprengen. Lautlos schleichen sie hinter die ersten 
Wachen. Mit einer Handbewegung gibt Agent 006 
das Startzeichen. James Bond zieht die Wache 
blitzschnell hinter eine Mauer und erledigt sie dort, 
lautlos ohne Spuren. Vorsichtig schleicht er näher an 
den Wachturm heran und zieht seine Waffe. Er zielt 

auf den ersten Scharfschützen.. Dann drücken der 
MI6-Agent ab. Doch der Scharfschütze überlebt und 
alarmiert sofort die anwesenden Wachen. Sekunden 
später befindet sich Bond in einem Kugelhagel. 
Schnell hebt er eine AK 47 auf die neben ihm auf 
dem Boden lag und geht in Deckung. Vorsichtig 
schaut er aus der Deckung heraus. Das ist der 
richtige Zeitpunkt. Schnell sprintet Bond aus der 
Deckung und erledigt die alarmierten Wachen.
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Der Einzelspieler-Modus von Goldeneye 007 kann 
bis auf ein paar Passagen auf zwei Weisen gespielt 
werden: Entweder ihr spielt Rambo, lauft in einen 
Raum und schießt schnell auf alles was sich bewegt 
oder ihr geht leise vor, schaltet Gegner einzeln mit 
einer schallgedämpften Waffe oder per Nahkampf 
aus. Zweiteres passt natürlich viel besser zu James 
Bond und hat im allgemeinen auch höhere 
Erfolgschancen. Stellt der Spieler das allerdings 
schlampig an und wird dennoch entdeckt heißt es 
Deckung suchen und Waffe wechseln. Während das 
in einfacheren Schwierigkeitsgraden und Levels noch 
gut funktioniert, kann es im 007-Modus schon mal 
euer Ableben bedeuten. 
Es gibt 4 verschiedene 
Schwierigkeitsgrade in 
Goldeneye 007: Agent 
(Leicht), Geheimagent 
(Mittel), 007 (Schwer) 
sowie 007 Klassisch. In 
diesem 
Schwierigkeitsgrad 
regeneriert ihr kein 
Leben, sondern müsst 
Kugelsichere Westen 
finden um länger zu 
überleben. In allen 
anderen Schwierigkeitsgraden ist das seit Halo 
etablierte Gesundheitssystem, wenn ihr getroffen 
werdet geht ihr in Deckung, um euer Leben zu 
regenerieren, in Benutzung. Auch werden bei jedem 
Schwierigkeitsgrad weitere Missions-Ziele 
hinzugefügt, die ihr, meist Abseits des Hauptweges, 
erledigen sollt. So müsst ihr beispielsweise 
Kameraaufnahmen löschen oder einen Flugplan 
herunterladen. Diese Zusatzmissionen sind 
allerdings im Schwierigkeitsgrad Agent nicht 
vorhanden. Eine bessere Lösung wäre vielleicht 
gewesen sie optional verfügbar zu machen.

Die Level bieten oft neben einem Hauptweg einen 
alternativen Weg der meist vor allem für die lautlose 
Beseitigung von Gegner gedacht ist. Sie sind häufig 
versteckt, entweder hinter einem Gitter für den 

Lüftungsschacht oder hinter verschlossenen Türen. 
Diese öffnet ihr, indem ihr das Vorhängeschloss 
wegschießt. Der Level-Aufbau ist gelungen, auch 
wenn sie manche Level etwas zu sehr ähneln. 
Zwischen den Schießereien haben auch kleine 
Quick-Time-Events den Weg ins Spiel gefunden. 
Diese sind allerdings nicht zu häufig und deshalb 
auch nicht störend sondern eine nette 
Abwechselung. Die Geschichte des Spiels basiert 
nur noch lose auf dem gleichnamigen Kinofilm. 
Weiterhin geht es um den Satelliten Goldeneye. Die 
Geschichte ist zwar spannend und action reich 
inszeniert (so wie das ganze Spiel) ist aber für 

Spieler, die 
den Film nicht 
kennen, nicht 
unbedingt 
komplett 
verständlich. 
Nicht alle 
Geschichts-
Stränge 
werden direkt 
zu Ende 
geflochten, 
einige werden 
auch nur am 

Rande beendet. Dennoch lohnt es sich der 
Geschichte zu folgen, denn spannend ist sie 
trotzdem. In diesem Punkt ist Goldeneye dem 
Konkurrenten The Conduit weit voraus.

Der Schwierigkeitsgrad ist fair gehalten und steigt 
nach und nach an. Nur die letzte Mission ist ein 
großer Schritt nach vorne, was anfangs zu Frust 
führen kann. Das wohl größte Manko ist aber die 
deutsche Synchronisation. Zu oft wirken Sprecher 
total übertrieben und damit unfreiwillig komisch. Auch 
haben viele Charaktere einen russischen Akzent, 
was etwas übertrieben klingt. Die Sprecher von M, 
Tanner und Alec machen dagegen einen sehr guten 
Job. Die Übersetzung ist in Ordnung, auch wenn die 
englischen Texte teilweise noch etwas besser zur 
Situation passen. Beispiel: „You let you friend die, 
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now it´s your turn“ und „Ihr Freund ist tot, nun sind 
sie an der Reihe“. Das fällt zwar nicht großartig ins 
Gewicht, wer des englischen mächtig ist sollte 
allerdings schon allein wegen der besseren 
Synchronisation das Spiel auf Englisch spielen. 

Insgesamt kann der Einzelspieler-Modus von 
Goldeneye durchaus überzeugen. Die Präsentation 
muss sich nicht hinter Call of Duty verstecken, 
sondern trumpft mit einem anderen Szenario und 
einem Bond-Flair auf. Allerdings gibt es ein ganz 
großes Manko: Ein Bond Spiel ohne Gadgets. Einzig 
das Smartphone benutzt Bond um System zu hacken 
oder Fotos zu machen. Auch gibt es kleine 
technische Probleme, so geht vorallem bei größeren 
Schlachtfeldern schon mal die Framerate in den 
Keller. Dennoch überzeugt das Spiel zwar nicht 
kompletten 6-8 Stunden der Spielzeit, kann sich aber 
trotzdem behaupten und schlägt seinen größten 
Konkurrenten neben Call of Duty, The Conduit, in 
fast allen Belangen.

Online oder Splitscreen? 
Splitscreen, aber nicht online!

Wie bei fast jedem Ego-Shooter liegt das 
Hauptaugenmerk natürlich auf dem Mehrspieler-
Modus. Goldeneye bietet neben einem Online-
Modus, der an Call of Duty erinnert, auch einen 
Splitscreen-Multiplayer für bis zu vier Spieler. 
Beginnen wir mit diesem: Habt ihr euch mit Freunden 
vor eurer Wii versammelt kann es losgehen. Ihr habt 
vier Modi zur Auswahl: Konflikt, Team-Konflikt, Der 
Mann mit dem goldenenen Colt und Man lebt nur 
zweimal. Zu diesen Hauptmodi kommen noch weiter 
Modifikationen hinzu, teilweise lustige wie etwa 
Paintball (Kugeln hinterlassen farbige Flecken an der 
Wand) oder spielverändernde wie Beweg deine Füße 
(Wer zu lange an einem Fleck steht wird von einem 
Blitz umgebracht) sorgen für weitere Variationen. 
Wenn dies alles eingestellt ist wählt jeder Spieler 
eine Figur aus, mit der er spielen möchte. Diese 
reichen von Charakteren aus dem Spiel ,wie etwa 
Zukovsky oder Natalaya, über Gegner die euch im 

Einzelspieler-Modus begegnen bis hin zu 
klassischen Charakteren aus Bond-Filmen wie etwa 
Beißer oder Oddjob. Habt ihr diese nun ausgewählt 
folgt die Waffenwahl. Im lokalen Mehrspieler sind 
Zweitwaffen und Gadgets an die Primärwaffen 
gebunden. Dennoch gibt es einige vorgegebene 
Variationsmöglichkeiten. Habt ihr auch diese 
Entscheidung getroffen müsst ihr nurnoch eine der 
zehn verschiedenen Karten auswählen, die entweder 
Schauplätzen aus dem Spiel, oder Schauplätzen aus 
Filmen ähneln.

Habt ihr eure Wii mit dem Internet verbunden könnt 
ihr euch in die Onlinmachtes von Goldeneye stürzen. 
Diese bieten mehr Modi als der lokale Multiplayer-
Modus. Diese sind im genauen: 

• Konflikt – Jeder Tod gibt einen Punkt für 

die Gegner, wer 30 Punkte hat gewinnt

• Team Konflikt – Konflikt im Team, wer 40 

Punkte hat gewinnt

• Der Mann mit dem goldenen Colt – Konflikt, 

wer den goldenen Colt findet tötet mit 

einem Schuss und kriegt dafür 5 Punkte

• Helden – Konflikt, einer aus dem Team 

wird zufällig zum Helden wie etwas Bond 

oder Ouromov und ist stärker, wenn er 

stirbt kriegt der Schütze 10 Punkte

• Lizenz zum Töten – Konflikt ohne Radar 

und höherem Trefferschaden.

• Team Lizenz zum Zöten – Lizenz zum 

Töten im Team

• Goldeneye – Ihr müsste so viele 

Goldeneye-Konsolen für euer Team 

gewinnen wie möglich, wer genug 

Konsolen lange genug hält gewinnt

• Blackbox – Ein Team muss versuchen, die 

Blackbox solange wie möglich zu tragen, 

das gegnerische Team muss sie zerstören

In den Onlinepartien kriegt ihr Erfahrungspunkte, die 
euch neue Level und damit Waffen und Gadgets 

Lesestoff 2011 Goldeneye 007 (Wii) Seite 25 von 250



freischalten. Leider lohnt es sich erst ab Level 20 
eigene Sets zu erstellen, da vorher die Standartsets 
stärker sind. Obwohl der Online-Modus durchaus 
Spaß macht, wurde hier viel Potential vergeben. Die 
verschiedenen Variationen aus dem Lokal-
Multiplayer wie etwa Paintball sind hier nicht 
vorhanden. Auch ist die freie Charakterwahl nicht 
möglich. Das größte Manko ist allerdings, dass der 
Online-Multiplayer über Peer-to-Peer funktioniert. 
Während sich die Lags in Grenzen halten, ist es 
ärgerlich, dass ihr sämtliche Erfahrungspunkte erst 
am Ende der Partie gutgeschrieben bekommt. Dies 
geschieht allerdings nicht wenn der Host frühzeitig 
das Spiel beendet und das passiert leider recht 

häufig. Trotz den Kritikpunkten ist das Onlinespiel gut 
gelungen und zeigt, dass auch andere Szenarien als 
Kriege im Online-Modus funktionieren.

Fazit:

Goldeneye ist ein gelungenes Spiel. Es revolutioniert 
zwar nicht das Genre, kann sich aber sehen lassen. 
Trotz kleinerer technischer Mängel ist die Wii die 
perfekte Plattform für das Spiel, da es auf anderen 
Plattformen wahrscheinlich untergegangen wäre. 
Insgesamt hebt es sich in allen Aspekten deutlich 
vom Konkurrenten The Conduit ab. Eine 
Kaufempfehlung für alle Hardcore-Gamer, die die Wii 
noch besitzen. Oder anders gesagt: „Bond? Mission 
erfolgreich abgeschlossen.“ —
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User-Test

Enslaved - Odyssey to the West
Von GamersGlobal-User HeadMunk — veröffentlicht am 04. März 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 1. Quartal

Enslaved - Odyssey to the West entführt uns in ein postapokalyptisches New York der 
Zukunft, in dem die Maschinen die Macht übernommen haben. Erzählt wird die Geschichte 
zweier ungleicher Persönlichkeiten, die sich im Angesicht der Gefahr näher sind als zuvor 
vermutet.

m aktuellen Sog der Casual-Manie und des Shooter-Brimboriums fallen Spiele mit außergewöhnlichem 
Setting oder einer neuen Herangehensweise ungemein auf. Trotzdem ist es im Vorfeld um das zweite 

Ninja-Theroy-Spiel Enslaved recht ruhig gewesen. Erst wenige Monate vor Release tröpfelten die ersten 
News und Bilder durch den medialen Äther. Zugegeben, wirklich revolutionär mag das Gameplay auch nicht 
sein, dass uns die Schöpfer des PS3-Hype-Spiels Heavenly Sword hier vorsetzen, aber die interessanten 
Charaktere, die vor allen Dingen durch die Leistung von Gollum-Darsteller Andy Serkis an Tiefe gewinnen, 
und das traumhafte Setting der filigranen Science-Fiction-Mär, waren mir den Kauf dieses Titels auf alle 
Fälle wert. Ob es euch das auch sein sollte, erfahrt ihr im folgenden Test.

I

Ich glaub mich laust der Affe!

Inspirieren lassen haben sich die „asiatischen 
Kriegerkult-Theoretiker" vom chinesischen Volksepos 
Die Reise nach Westen, in dem Affenkönig Son 
Wukong den Unmut des Jadekaisers auf sich zieht 

und nur mit Hilfe des Mönchs Tripitaka seiner Schuld 
Buße tun kann. Diese Grundlage kommt allerdings 
im Kleid einer postapokalyptischen Zukunftsvision 
daher, in der die Welt von Maschinen bevölkert wird 
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und in der die Natur die Spuren der vertriebenen 
Menschheit mit floralem Grün verwischt und 
ausradiert hat. Wir begleiten die beiden Charaktere 
Monkey und Trip, die aus einem Sklavenschiff 
entkommen konnten. Letztere möchte nichts 
sehnlicher, als zurück in ihr Heimatdorf zu ihrem 
Vater zu gelangen. Da allerdings der Weg durch das 
zerstörte New York zu viele Gefahren für die junge 
Frau allein birgt, macht sie sich ein Sklavenkopfband 
zunutze, mit dem sie Monkey ihrem Willen unterwirft. 
Dieser muss nun den Befehlen Trips gehorchen, da 
ansonsten starke Elektrostöße seine Denkmurmel 
malträtieren. Sollte Trip gar das Zeitliche segnen, 
erhöht das Sklavenkopfband die Dosis automatisch 
auf ein tödliches Niveau. Wider Willen ist Monkey 
nun also dazu verdammt, seine diktatorische 
Weggefährtin Schutz zu geleiten.

Die Erzählung 
dieses 
modernen 
Märchens ist 
hierbei mein 
persönliches 
Highlight von 
Enslaved. Die 
beiden 
Protagonisten 
sind liebevoll 
gezeichnet, 
handeln 
nachvollziehbar und sorgen dafür, dass der Spieler 
interessiert der Handlung folgt. Gerade die 
Entwicklung zwischen Monkey und Trip im Laufe der 
Geschehnisse, ist außerordentlich gut gelungen, 
wirkt hier doch nichts überstürzt oder gar gehetzt, 
sondern immer kohärent und logisch. So macht sich 
während des Spielens ein starker Beschützerinstinkt 
bemerkbar, der in einem Videospiel ein absolutes 
Novum darstellt: Trip wächst dem Spieler ans Herz 
und man möchte sie unter allen Umständen ans Ziel 
ihrer Reise bringen. Durch die vielen Momente im 
Spielablauf, in denen ihr tödliche Roboter von Trip 
ablenken, ihr sie bei gefährlichen Sprüngen vor 

einem Sturz bewahren oder Huckepack durch ein 
Minenfeld geleiten müsst, wird dieser Bund noch 
weiter geschürt. Nur leider verliert die Handlung im 
letzten Drittel ein wenig an erzählerischem Effet, da 
zu schnell auf das Ende eingelenkt wird. So kommt 
der dritte Charakter im Bunde, Pigsy, einfach zu kurz, 
um wirklich mitreißen zu können, und der Weg zum 
Finale wirkt ein wenig überstürzt. Doch alles in allem 
erwartet euch hier eine leichtfüßig erzählte, 
spannende Geschichte, die ein wohlig warmes 
Gefühl zurück lässt.

Ich glaub dich tritt ein Pferd!

Spielerisch möchte ich Enslaved am ehesten mit 
Indy-Verschnitt Nathan Drake aus Uncharted in eine 
Schublade stecken. Ebenso wie im Spiel mit dem 
gewitzten Schatzsucher, wird auch hier Abwechslung 

groß geschrieben. 
So wechselt das 
Spiel konstant 
zwischen 
Kletterpassagen 
und Kämpfen und 
ersetzt das 
Tempel- und 
Ruinenerforschen 
des genannten 
Beispiels durch 
Sequenzen, in 
denen ihr 

Protagonistin Trip beschützen müsst. Und auch hier 
ist noch nicht Schluss, erwarten uns doch in nahezu 
jedem Kapitel weitere, frische Elemente, wie dezente 
Rätselpassagen, imposante Bossgegner, 
Railshooter-Abschnitte und Momente, in denen vor 
zu starken Widersachern die Beine in die Hand 
genommen werden müssen. Langeweile sieht 
anders aus.
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Die Kletterpassagen sind hierbei eine echte 
Augeweide, wirken diese doch komplett durchgestylt 
und hübsch choreographiert. So schwingt sich 
Monkey waghalsig von einem Vorsprung zum 
nächsten, drückt sich kraftvoll von einer Wand ab, 
um die gegenüberliegende zu erreichen und zieht 
sich behände auf eine erhöhte Plattform. Dass der 
spielerische Aspekt hierbei recht dünn ist, stört nur 
im ersten Moment. Zwar kann man sich bei den 
Sprungpassagen nicht „verspringen“ oder gar den 
Halt verlieren, doch sind sie so wunderbar in das 

übrige Geschehen eingebunden, dass sie einfach 
Spaß machen. Gerade in späteren Abschnitten wird 
aber zumindest ein wenig euer Geschick gefordert, 
wenn ihr während etwaiger Kraxeleien gefährlichen 
Hindernissen, wie sich bewegenden Zahnrädern, 
ausweichen müsst. Kämpfe bestreitet ihr in Enslaved 
mit Monkeys Kampfstab. Das System an sich bietet 
Platz für strategische Finessen: Blocks, Konter, 
Ausweichmanöver, Distanzangriffe, Rundumschläge 
und Angriffe mit unterschiedlicher Stärke. Die 
mannigfaltigen Variationsmöglichkeiten fühlen sich 
wirklich gut an und eröffnen die Möglichkeit, Kämpfe 
nach eigenem Wunsch zu gestalten. Allerdings 
haben Ninja Theory es mit ihrer Inszenationswut hier 
ein wenig zu gut gemeint, machen einem doch 
Kameraschwenks oft das Leben schwerer, als es 

eigentlich sein müsste. Gerade bei mehreren 
Gegnern leidet die Übersicht rapide. Schade, denn 
so bekommt das eigentlich gute Kampfsystem nur 
ein „so lala“. Reduzierte Shooter-Mechaniken haben 
es auch noch ins Spiel geschafft. Diese gehen 
absolut in Ordnung, auch wenn sie sich hier und da 
ein wenig steif anfühlen mögen sind sie der 
Abwechslung mehr als nur zuträglich.

Ein unverständlicher Fehltritt in Sachen 
Bedienbarkeit ist in meinen Augen die schwammige 

und ungenaue 
Analogsteuerung – 
Monkey reagiert etwas 
träge auf Eingaben und 
trippelt immer ein, zwei 
Schritte länger als man 
eigentlich möchte. Das hat 
zwar selten Bildschirmtode 
zur Folge (auch dem 
Umstand zu verdanken, 
dass man Abgründe nicht 
herunterfallen kann), 
verleiht dem Spiel aber ein 
Gefühl von fehlender 
Resonanz. Wirklich 
schade, da andere 

Aspekte, wie das Leiten von Trip per Kommando-
Menü und Abschnitte wie der Ritt auf Monkeys 
Hovervehikel „Cloud“ wirklich gut funktionieren.

Postapokalyptische-Panorama-
Postkarte

Die verwahrlosten Gebiete, die in der Haut von 
Monkey durchschritten werden dürfen, sind stilistisch 
eine echte Augenweide. Überwucherndes Grün 
soweit das Auge reicht, marode, zusammengefallene 
Wolkenkratzer, Rückstände der dezimierten, 
menschlichen Zivilisation, kühle Robotik und 
hübsche Lichtspielereien schmeicheln dem Auge. 
Das Motion Capturing der Protagonisten ist ebenfalls 
eine echte Wonne, hauchen diese den Figuren doch 
Leben ein und sorgen nicht zuletzt dafür, dass 
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zwischen Spieler und Charakteren eine starke 
Bindung entsteht. Wiederum ein wenig aus der 
filmischen Inszenierung reißen die offensichtlich 
nachladenden Texturen, die auch in Sequenzen 
merklich ins Bild huschen. Eine unverständliche 
Entscheidung seitens der Entwickler, da durch 
diesen Trick zwar kürzere Ladezeiten erzielt werden, 
der Atmosphäre jedoch vor den Karren gefahren 
wird. Außerdem trüben kurze Slowdowns und 
Ruckler an einigen Stellen das hübsche Bild, die der 
guten Spielbarkeit aber keinen Abbruch tun. 
Sonderbar wiederum ist, warum die geniale 
englische Vertonung, die mit professionellen 
Sprechern wie Andy Serkis selbst glänzt, an einigen 
wenigen Stellen asynchron ist (während des Tests 
sind zwei Szenen aufgefallen). Musikalisch schwebt 
Enslaved zwischen seichten Melodiebögen und 
angenehmen Ambientsounds, die absolut passend 
sind und die Szenerie wunderbar unterstreichen, im 
gleichen Atemzug allerdings auf Ohrwürmer 
verzichten.

Prima Primat

Enslaved macht eine richtig gute Figur, was man 
anhand der genannten Fehltritte seitens Entwickler 
vielleicht nicht ganz nachvollziehen mag. Doch lasst 
euch gesagt sein: Während des kompletten 
Spielablaufs gab es nahezu keine Stelle, an der ich 
die Lust verloren hätte, weiterzuspielen. Die 
durchgestylte Kampagne um Affenmenschen 
Monkey ist trotz Ecken und Kanten ein wirklich tolles 
Spielerlebnis. Gerade wenn ein, zwei Aspekte 
vielleicht doch mal ein wenig nerven, holt das Spiel 
durch ein neues Element die Kohlen wieder aus dem 
Feuer. Hinzu kommt eine wirklich sympathische 
Geschichte, die mich durchweg unterhalten hat, von 
der ich mir nur hier und da ein wenig mehr Tiefgang 
durch längere Sequenzen erhofft hätte. Zum Tragen 
kommt außerdem, dass Ninja Theory in der 
Entwicklung den Fokus klar auf Spielbarkeit und 
weniger auf Herausforderung gesetzt hat, was dem 
Spiel merklich zu Gute kommt. Wer also ein schönes 
Setting gepaart mit toller Handlung und 
unterhaltsamen Spielablauf sucht, wird mit Enslaved 
- Odyssey to the West mehr als nur bedient. —
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Age blickt zurück

Registriert seit: 1 Jahr 1 Stunde
Von GamersGlobal-User Age — veröffentlicht am 08. März 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 1. Quartal

Wie? Was? Wo? 365 Tage? Ich? Hier? Bei GamersGlobal? Da gab es doch was? Ach ja 
genau, dieser andere User, Carsten, schrieb über „sein Jahr“ bei seiner Lieblingswebseite 
zum Thema Videospiele. Warum sollte ich als Pirat nicht in bester zu Guttenberg-Manier ein 
eigenes Plagiat erstellen? Ich schreibe aber alles selbst, ehrlich!

m 5. März 2009 war es also soweit, über einen Link auf der Webseite des von Jörg Langer 
gegründeten ehemals brauchbaren PC-Spielemagazins fand ich zu seinem neuen Projekt 

GamersGlobal. Einmal angeklickt, passierte erst einmal lange nichts, die Seite war mir noch suspekt und nur 
eine unter vielen anderen. Den Link im Favoritenordner verfrachtet, war ich daher für Monate erst einmal ein 
seltener Gast. Anfang Mai streckte ich abermals meine Fühler aus und fing zaghaft an, den einen oder 
anderen Kommentar unter der einen oder anderen News zu hinterlassen und was sollte eigentliche dieser 
Slogan „Redakteure und Spieler“? Metzger und Fleischesser? Musiker und Hörer? Bischöfe und Gläubige?

A

Mein Forschungsdrang eröffnete mir plötzlich, dass 

viele News von Leuten mit so merkwürdigen Namen 

wie Bauer, ChrisL, Vin, Dod, Stefan1904 oder Harald 

Fränkel verfasst wurden. Was soll eigentlich dieser 

Trend zum Realnamen, wisst ihr wie schwer ich das 

zuordnen kann? Wie kommt man denn von Ginkel 

auf Bauer oder Ziesecke auf Dod oder Hertel auf Vin 

und welche fiesen Eltern nennen ihr Kind eigentlich 

Harald? Aber zurück zum Thema. Einen 

merkwürdigen Namen hatte ich auch, zusätzlich zwei 

gesunde Zeigefinger und Google für den ungenierten 

Nachrichtenklau. Immerhin vermerkte ich direkt von 

Anfang meine Quellen, gell Gutti? Über was schreibt 

man aber nun? Am besten irgendetwas, das einen 

selbst interessiert. Da ich mich zu diesem Zeitpunkt 

sehr oft als virtueller Freizeitsoldat auf den 

Schlachtfeldern von Battlefield - Bad Company 2 

tummelte, die Community verzweifelt auf einen Patch 

wartete und es dazu noch keine Nachricht gab, ließ 

ich meine Finger fliegen. Werbung: Sei dabei und 
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messe dich mit der Creme de la Creme der 

GamersGlobal-User auf dem Schlachtfeld der Ehre. 

Nur diesen Freitag den 11.03.2011!

Zwischen Newserstellung und Veröffentlichung 

vergingen gerade einmal hitmanmäßige 47 Minuten, 

nervenzehrende, erwartungsvolle, ungeduldige 

hitmanmäßige 47 Minuten. Ein erhabenes Gefühl 

machte sich breit, als die News dann tatsächlich 

offiziell auf der Seite prangte. Scheinbar fand ich es 

Gefangen im falschen Körper

Wenn ich ehrlich bin, war das Schreiben meiner 
ersten News (Plural) nur Mittel zum 
Zweck. Ich hatte da noch einen Text 
von mir auf meinem Rechenknecht, 
den ich für so gelungen hielt, nein 
halte, dass er unbedingt einem 
Publikum eröffnet werden musste, 
dass ein Mindestmaß an Kompetenz 
und Mitgefühl hinsichtlich der 
Computerspielewelt aufbringen konnte. Weil ich mir 
dachte, dass der Langer so ein Publikum anlockt, 
schließlich bist du ja auch hier, war die 
Veröffentlichungsplattform meiner Wahl schnell 
gefunden. Mein zukünftiger erster User-Artikel wurde 
dann, unbekümmert wie ich war, erst einmal eine 
Standard-News. Glücklicherweise bemerkte ich 
meine Naivität noch rechtzeitig bevor die Meute 
hochrangiger User sich A über mich lustig und B 
verbal für meine falsche Verwendung von 

Newsartikeln zerfleischen konnte. Das Zauberwort 
hieß „Löschen“, wurde in den Anfang der Titelzeile 
geschrieben und so wanderte mein zeitgenössisches 
Meisterwerk erst mal wieder in die Tonne. Nach zehn 
News, darunter auch die ersten Top-News, ging es 
flott in die User-Artikel-Karriere, ich war ja nicht zum 
Spaß hier.

Und nur acht Tage nach meinem ersten 
Informationsbeitrag reihte sich auch mein erster 
User-Artikel in die Sammlung meiner Inhalte ein. 
Kurz nach der Veröffentlichung gab es eine PM von 
prominenter Seite, Jörg himself gratulierte mir zu 
meinem Artikel und befand ihn für gelungen. Eine 
frühe Adelung für einen Hobbyschreiber und 
natürlich eine gekonnter Kniff aus Jörgs 
Motivationstrickkiste, denn jetzt war ich im System 
der freiwilligen Versklavung gefangen. Nachdem 
hauptsächlich Tr1nity und John of Gaunt mich und 
meine News auf sehr freundliche und hilfsbereite Art 
betreuten -- an dieser Stelle mal einen ganz 
herzlichen Dank an euch beide -- hatte ich das 
System der Webseite langsam verinnerlicht und fand 
es einfach nur noch großartig. Wann immer mir es 
die Zeit ermöglichte, gestaltete ich GamersGlobal mit 
und aus dem ehemaligen Betreuten wurde auch 

recht schnell ein Betreuer, denn was man mir gab, 
wollte ich auch anderen geben und half so 
schreibtalentierten Neulingen Fuß im Haifischbecken 
der Spieleneuigkeiten zu fassen.

Eine weitere Adelung erhielt ich Ende Juli. Nachdem 
ich den Zugriff auf das Forum für Pressemitteilungen 
erhielt, pickte ich mir eine solche für einen völlig 
belanglosen Wiiware-Titel heraus und ließ meiner 
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literarischen Ader freien Lauf. Bis dato 2285 Zugriffe, 
32 Kudos und 36 Kommentare gaben den Ausschlag 
für meine erste News-Verwurstung in Haralds 
legendären Wochenrückblicken. Nach nur einem 
Monat hatte ich damit eigentlich alles erreicht, 
Anerkennung bei ein paar alternden A-Klasse-Promis 
der Spielemagazinschreiberzunft, Veröffentlichung 
meines Meisterwerks und etwas Bekanntheit in der 
Community.

Ein Leben für die Kontroverse

Nur liebe Leser, eure Augen würden nicht jedes 
dieser Worte verschlingen, hätte ich mich auf meinen 
Lorbeeren ausgeruht und wäre in passive 

Altersteilzeit gegangen. Stattdessen brachte mich 
mein Ärger über eine Gerichtsentscheidung über 
Valves, wie der eine oder andere globale Gamer 
sicher weiß bei mir nicht zwingend beliebten 
Systems, Steam zu einem nächsten Superlativ, den 
ich bis heute tatsächlich auch nicht wieder erreichen 
konnte. Mein zweiter User-Artikel wurde 141 Mal 
kommentiert, erhielt bis heute 3665 Zugriffe und 42 
Kudos. Freunde, für mich war und ist das eine 
Hausnummer. Die Debatte ums Thema erfolgte teils 
mit harten Bandagen aber immer auf einem 
grundlegenden Niveau, was diese Seite immer noch 
klar von der Konkurrenz unterscheidet.

So blieb und bleibt es auch nicht aus, dass ich 
fröhlich debattiere und wie es zu einem 
Superdebattierer wie mir gehört, gibt es natürlich 
auch einen Supergegenmichdebattierer. Meine 
kommentierende Nemesis verpasst auch heute noch 
kaum eine Gelegenheit, irgendetwas gegen mich in 
den Ring zu werfen. Dank meines Egos fühle ich 
mich bisher jedoch immer als Sieger durch 
technischen KO. Für Objektivität ist hier sowieso kein 
Platz und keine Angst ich werde auch in Zukunft 
meinen Verstand nicht davon abhalten können, 
meine Positionen zu vertreten und prima den Bogen 
zurück zu Herrn Fränkel zu schlagen. Der hatte 
irgendwann auch nichts Besseres zu tun, als mich 
mit einer PM zu belästigen. Mein Berühmtheitsgrad 

reichte also schon für eine 
Interviewanfrage! Und so schaffte es 
immerhin ein Satz meiner ausführlichen 
Antworten in ein Printmagazin. 15 
Sekunden Ruhm werden dann doch jedem 
zugestanden, wenn er denn schon 
mitgemacht hat.

Und dann noch das Andere

Zwischenzeitlich packte mich der Größenwahn und 
ich bettelte um 100 Spielnamen für einen neuerlichen 
User-Artikel. Natürlich dachte sich der gemeine 
Forumsschreiber, dem mache ich es extra schwer. 
Die Geschichte ist noch immer halbfertig, dank euch 
ihr Frohnaturen, wahrscheinlich seid ihr auch noch 
begeisterte Karnevalsgänger. Pfui! Aber den Sieg 
gönne ich euch nicht, der Tag der Veröffentlichung 
wird kommen, der Duke kommt schließlich auch! Mit 
Steamworks. Pfui!

Im Dezember vollzog ich den letzten Schritt der 
totalen Assimilation und ließ mir eine blaue 
Sondermedallie an meine virtuelle Scherpe pappen: 
Der feine Herr war also jetzt schon Newsredaktion 
und erhielt halbgottgleiche Rechte, ließ sich sogar zu 
Plauschereien mit der Miniaturausgabe von Zeus 
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einladen und stellte sich natürlich auch für einen 
audiovisuelle Blumenstrauß als Weihnachtgeschenk 
zur Verfügung.

Zahlen, Fakten und Taro

Kommen wir als nun zur Ziehung der Lottozahlen. 
Über 100 Inhalte, davon ein Spieletest, drei 
Screenshot-Galerien, vier User-Artikel, sieben 
Steckbriefe und 89 News führten zu 1348 Kudos und 
1576 Kommentaren. Mit zusätzlichen eigenen 434 
Forenbeiträgen und 839 Kommentaren ergibt sich 
eine Exp-Zahl von über 4000 und mehr als 5100 
GamersGlobal-Gulden. Apropos GGGs, wann gibt es 
eigentliche mal wieder ein Gewinnspiel? 1433 
Aufrufer haben sich in mein Profil verirrt, das Gleiche 
gilt für zehn Medaillen. Über 100 News habe ich 
(mit-)redigiert, 175 meiner Spiele habe ich bisher in 
der Datenbank wiedergefunden. 14 Ränge bin ich 
aufgestiegen, Nummer 15 erfolgt mit der 
Veröffentlichung dieses Artikels, Nummer 16 ist nur 
noch wenige News entfernt, im Exp-Ranking hab ich 

mich auf Platz 35 eingenistet. Vier Spiele habe ich 
bisher gewonnen und nahezu 365 Tage Spaß an 
einem neuen Hobby gehabt. Die Tage an denen ich 
keinen Spaß hatte, waren natürlich nur jene ohne 
Internetzugang.

Und auch in Zukunft werde ich weiter die Leserschaft 
mit Neuigkeiten versorgen, meine Meinung vertreten 
und Artikel veröffentlichen. Zusätzlich habe ich ein 
Videoprojekt in Planung, denn GamersGlobal heißt 
für mich, sich auch immer wieder neu zu erfinden 
und die Möglichkeiten auszureizen. Wenn ich das 
kann, könnt ihr das übrigens auch. Also traut euch 
und seid Teil einer lebendigen Community und einem 
faszinierenden Konzept, dass garantiert auch den 
Grimme Online Award gewinnt! Ich bin 
GamersGlobal und freue mich auf die nächsten 12 
Monate mit jedem der es auch ist, egal ob Leser, 
Schreiber, Moderator, Programmierer, Redakteur 
oder Chef. Ist nur noch eine Frage offen: Wo bleibt 
eigentlich mein Geschenk zum Einjährigen? —
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Das zweite Quartal

User-Artikel des 2. Quartals 2011
Inhaltsverzeichnis

Zu Beginn des zweiten Quartals befassten sich die Autoren unter anderem mit dem Horrorshooter Dead 
Space 2 und dem Fußballspiel PES 2011. Es folgen eine längere Liebeserklärung an Half-Life 2 sowie zwei 
Texte über das ebenfalls sehr beliebte Terraria. Der letzte Artikel des aktuellen Quartals beschäftigt sich mit 
der Frage, ob Gewaltdarstellung ein Muss darstellt.
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User-Test

Dead Space 2
Von GamersGlobal-User HeadMunk — veröffentlicht am 03. April 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 2. Quartal

Über den Wolken ... muss das Grauen wohl grenzenlos sein. Das wusste zwar ein Reinhard 
Mey noch nicht, aber dank Visceral Games gibt es an dieser These spätestens dann keine 
Zweifel mehr, wenn ihr den alptraumhaften Bildern von Dead Space 2 Einzug ins heimische 
Wohnzimmer gewährt habt!

ngstschweißfeuchte Fingerkuppen huschen über das oberflächenbedruckte Hartplastik der Tastatur 
vor mir. In hektischem Rhythmus hallt das dumpfe Klacken der einzelnen Tasten durch den 

abgedunkelten Raum. Mein Schädel fühlt sich an, als laufe er jederzeit Gefahr, in einem lauten Knall zu 
zerbersten. Das Nervenkostüm liegt blank – jeder einzelne Nervenstrang zum Reißen gespannt. Jedes 
Geräusch, das abgeschwächt von draußen durch das zugezogene Zimmerfenster dringt, lässt mich 
erschrocken aufhorchen und meinen Puls in die Höhe schnellen. War das gerade eine Stimme, die ich da 
gehört habe? Oder gar ein erstickter Schrei? Nein, ich bin nicht völlig verrückt, allerhöchstens ein klein wenig 
... labil ... Aber es ist wahr: Ich habe Menschen vor meinen Augen sterben sehen, zerfleischt von unsagbar 
grauenhaften Gestalten, die der Hölle entstiegen sein könnten. Und eben diese, alle Hoffnungen an eine 
höhere Macht zerschlagenden Kreaturen trachten jetzt nach meinem Leben!

A

Das Kuriosum hierbei ist, dass ich ganz genau 
wusste, worauf ich mich einlasse. Ja, wurde ich doch 
von einem ähnlichen Alptraum schon einmal 
heimgesucht. Ganz ohne Vorwarnung oder 

symptomatische Anzeichen. Er war einfach da! Und 
er war das Fürchterlichste, Widerwärtigste und 
Groteskeste was ich jemals erlebt habe. Doch die 
empfundene Abscheu schlug schnell in eine perfide 
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Art von Sucht um und übte einen seltsamen, fast 
schon hypnotischen Reiz auf mich aus. So wagte ich 
mich nun also ein zweites Mal in diese diabolische 
Schattenwelt, diesen wahr gewordenen Limbus. Und 
jetzt, nachdem ich mich meiner Ängste erneut 
gestellt habe, kann ich endlich die mir zustehende, 
wohlverdiente Ruhe finden …

Ruhe? Ha, von wegen! Befinde ich mich doch zurzeit 
im zweiten Durchlauf dieser grotesken Nachtmahr, in 
dem ich es mir allerdings ein bisschen schwerer 
gemacht und den Schwierigkeitsgrad erhöht habe. 

Es gibt schließlich noch das eine oder andere 
Achievement, das in den Tiefen dieser höllischen 
Welten darauf wartet, von mir entdeckt zu werden. 
Und wenn Angst schon so viel Spaß macht, warum 
dann nicht nach Höherem streben? Zeit für ein wenig 
Tod im schwerelosen Raum: Dead Space 2.

Pech nach Glück im Unglück

Isaac Clarke ist wohl das, was man einen 
notorischen Pechvogel nennen darf: Gerade eine 
feindselige, alles vernichtende Alieninvasion auf dem 
Raumschiff USG Ishimura überlebt und dem 
sonderbaren Unitology-Kult ein Schnippchen 
geschlagen, schon sitzt er wieder im überirdischen 
Schlamassel: Drei Jahre nach den Geschehnissen 

aus Dead Space findet sich dieser nämlich in einer 
Krankenanstalt auf der Sprawl wieder, einer zivilen 
Weltraumkolonie auf dem Saturn-Mond Titan. Ein 
Mann namens Rico versucht unseren Protagonisten 
zum Beginn des Spiels zu Bewusstsein zu bringen. 
Nachdem er über Funk einer Dame namens Daina 
bestätigt, Isaac Clarke gefunden zu haben, und er 
damit anfängt selbigen über die aktuellen Umstände 
in der Titan-Kolonie aufzuklären, findet sein Leben 
dank eines hinterrücks attackierenden Necromorph-
Aliens ein jähes Ende. Isaac kann nur noch die 
Flucht ergreifen und sich knapp in Sicherheit bringen. 

Doch sein Überlebenskampf 
hat hiermit erst begonnen …

So startet die neueste 
Episode rund um 
„Schiffsschrauber" Isaac 
Clarke. Spieler, die den 
ersten Digital-Alptraum 
bereits miterleben durften, 
wissen wie der mutierte 
Alienhase läuft: Kaum den 
Controller in der Hand, heißt 
es auch schon einer 
Übermacht an 
extraterrestrischem 
Mutantengesocks 

Fersengeld geben, um ja nicht frühzeitig das 
Bildschirmleben abgeben zu müssen. Und nach 
dieser aufreibenden Einleitung schnürt Visceral 
Games uns treuen Spielerherzen weiterhin die Kehle 
zu. Lassen uns die werten Damen und Herren aus 
Kalifornien doch in der Haut eines unbewaffneten, 
noch in einer Zwangsjacke gefangenen Isaacs durch 
die dunklen Korridore einer psychiatrischen Anstalt 
tapsen, während um uns herum das blutige Treiben 
weiter seinen Lauf nimmt. Ja, schon zu Beginn 
machen die ehrgeizigen Entwickler hier klar, dass sie 
es nicht verlernt haben, zockfreudigen Individuen das 
Fürchten zu lehren!
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Die Kunst des gediegenen Grusels

Videospieler neigen zur Selbstüberschätzung! 
Zumindest falle ich dieser Theorie seit Dead Space 2 
anheim, habe ich mir doch vorgenommen, dieses 
Stück spielerischen Kulturguts „mal eben", ohne 
auch nur mit der Wimper zu zucken, durchzuspielen 
und locker aus dem Hüftgelenk einen Test aufs 
„World-Wide-Web-Parkett“ zu legen. Schließlich 
habe ich den 
Vorgänger nahezu 
dreimal durchgespielt, 
war mit der 
Necromorph-Alien-Brut 
auf du und du und 
habe die Struktur der 
unheimlichen Gänge 
der USG Ishimura als 
Nahtmuster in meiner 
Westentasche 
verewigt. Was zur 
sprichwörtlichen Hölle 
sollte mich also mit 
Version Zweipunktnull 
schon erwarten, das mich aus dem Konzept bringen 
könnte? ... nach 5 Minuten aktiver Spielzeit saß ich 
jedoch schon wieder mit den Knien unterm Kinn, den 
Controller weit von mir gestreckt, wimmernd mit mir 
selbst redend und komplett verkrampft vor dem 
Bildschirm. Durchspielen ohne mit der Wimper zu 
zucken? Ich kann wohl froh sein, dass ich ohne 
einen akuten Herzkoller aus der Nummer 
rausgekommen bin. Ich werde wohl doch alt ...

Aber den mitleidigen Schnack Mal beiseite: Visceral 
Games haben ihr tödliches Weltraumabenteuer 
wieder außerordentlich packend in Szene gesetzt. 
Rostig anmutende, in undurchdringliches Dunkel 
getünchte Gänge, kühle, leere Hallen einer 
Krankenstation und eine seltsam unwirtlich 
anmutende, von Leuchtreklamen durchsetzte 
Flaniermeile sorgen nicht unbedingt dafür, dass sich 
geistig stabile Menschen hier wie zu Hause fühlen. 
Licht glänzt auf der Sprawl nahezu komplett mit 

Abwesenheit, was den unheimlichen Charakter des 
Spiels nur noch unterstreicht. Das sorgt auch dafür, 
dass man als Spieler geradezu apathisch an dem 
dezenten Schein der Gott sei dank vorhandenen 
Taschenlampe festhält und mit vorgehaltener Waffe 
langsam und bedächtig die morbide Szenerie 
erforscht. Auch die widerwärtigen Necromorphs 
machen in Teil Zwo eine noch etwas abstoßendere 
Figur. Nicht nur, dass sich unter anderem mit dem 

Puker, dem 
Pack und den 
Crawlern neue 
Varianten 
dieser 
scheußlichen 
Weggefährten 
ein 
Stelldichein 
geben, nein, 
auch die 
bekannten 
Ekelpakete 
rauben einem 
hier mit 

Leichtigkeit den Schlaf. So haben die am häufigsten 
vorkommenden Slasher oft noch etwaige Züge der 
menschlichen Körper, denen sie entwachsen sind, 
an sich, was deren „Entsorgung“ nicht unbedingt 
angenehmer macht. Dass die kalifornischen 
Entwickler am schmalen Grad zur Perversität entlang 
entwickeln, dürfte hinlänglich bekannt sein, doch hier 
gipfelt das Ganze in mutierten Säuglingen, brutalem 
Spielablauf und herben Splatter-Orgien. Ein gewisser 
Hang zur Grenzwertigkeit lässt sich hierbei nicht 
verleugnen, doch ist diese Art der Inszenierung eine 
kohärente Weiterführung, war doch auch der Erstling 
nicht gerade ein Freund von Feinfühligkeit. Zart 
besaitete Spielernaturen sollten wissen, worauf sie 
sich einlassen!
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Twinkle, Twinkle, little star …

Abgesehen davon, dass dieses blutige SciFi-
Spektakel etwas pompöser in Szene gesetzt wurde, 
hat sich spielerisch gar nicht so viel verändert, 
handelt es sich doch immer noch um den „Über-die-
Schulter-Horror-Survival-Shooter“, den wir so lieben 
und schätzen gelernt haben. Isaac erwehrt sich 
seiner tollwütigen Häscher immer noch via taktischer 
Zerstückelung (dem gezielten Abtrennen von 
Gliedmaßen), doch hat er hierbei einige neue Tricks 
auf Lager. Waffen wie die Javelin Gun, die elektrisch 
entladbare Speere verschießt, dem Detonator, der 
bewegungssensitive Minen an Oberflächen 
schleudert oder die Seeker Rifle, eine Art 
Scharfschützengewehr, werten die actionreichen 
Kämpfe mit ein wenig strategischem Kalkül auf. Die 
Gegnervarianten fordern oft geschicktes Umdenken 
von euch. Dabei fällt auf, dass häufiges 
Waffenwechseln von der Spielmechanik verlangt 
wird: Bei den im Dutzend auftauchenden Pack 
schnell die automatische Pulse Rifle gezückt, einen 

kurz darauf aufkreuzenden Slasher per gutem alten 
Plasma Cutter um einige Gliedmaßen erleichtert, um 
final einem sich versteckenden Stalker per Seeker 
Rifle präventiv den Garaus zu machen – so oder so 
ähnlich atemlos sehen Kämpfe in Dead Space 2 aus. 
Außerdem wird häufiger der Einsatz des bereits 
bekannten Stasis-Moduls, mit dem man Gegner für 
kurze Zeit verlangsamen kann, von euch gefordert, 

da eure Gegner an Schnelligkeit gewonnen haben. 
Die ebenfalls wiederkehrende Kinese, eine Art 
Telekinesis-Strahl, kommt im neuen Serieneintrag 
sogar ein wenig verstärkt daher, so dass man die 
Necromorphs jetzt auch relativ simpel mit 
„verschossenem“ Rauminventar töten kann.

Abschnitte in Schwerelosigkeit (dank 
umherschwirrender Wasser- und Staubpartikel plus 
erstickter Umgebungsgeräusche ein echtes Erlebnis) 
finden ihr Revival, die dieses Mal sogar in absoluter 
Bewegungsfreiheit absolviert werden dürfen. Damit 
sich die Übersicht nicht komplett in den orbitalen 
Weiten verabschiedet, hat auch das 
Wegfindungssystem wieder seinen Platz im Spiel 
gefunden. Mit einem Druck auf den rechten 
Analogstick zeigt euch ein blauer Lichtschweif den 
Weg zu eurem Ziel. Haltet ihr diesen gedrückt, könnt 
ihr sogar zwischen verschiedenen Routen, zum 
Beispiel Missionszielen oder Speicherpunkten, 
wählen. Eine Übersichtskarte wurde aufgrund dieser 
ausgeklügelten Spielmechanik gleich komplett über 

Bord geworfen. Außerdem hat es ein 
kleines Minispiel in Form des Hackens 
von Computerterminals in die Hallen und 
Gänge der Sprawl geschafft, das den 
Spielverlauf zwar ein wenig auflockert, 
gewiss aber keinen Innovationspreis für 
sich beanspruchen darf. Außerdem kann 
Isaac jetzt durch Wartungsschächte 
kriechen, was einen netten 
Perspektivenwechsel zur Folge hat, und 
auf bestimmte Glaswände schießen, um 
Necromorphs durch den entstandenen 
Druck ins All zu befördern. Im Vergleich 
zu all den genannten Kleinigkeiten ist 

allerdings eine große Änderung viel weniger 
offensichtlich: Die Entwickler haben ihrer neuesten 
Horrormär einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad auf 
den Leib geschneidert, was der vorherrschenden 
unheimlichen Atmosphäre sehr zugute kommt. 
Munition ist echte Mangelware, Healthpacks sind 
ebenfalls rar gesät und die verschiedenen Monstren 
langen kräftig zu. So seid ihr während des Spielens 
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noch sorgsamer, wenn es um euer fragiles 
Bildschirmleben geht – ein Herzschlag bis zum Hals 
ist hierbei schon fast vorprogrammiert.

… how I wonder what you are

Grafisch zeigt sich Dead Space 2 extrem stimmig 
und ist für diese Art von widerwärtigem Horror schon 
fast erschreckend ansehnlich. Detailreiche Texturen, 
ein atemberaubendes Spiel aus Licht und Schatten, 
schöne Animationen und eine absolut ruckelfreie 
Präsentation auch bei mehreren auf 
euch zustürmenden Ungetümen 
zugleich. Das Artdesign ist ebenfalls 
wieder über alle Zweifel erhaben und 
trägt die krankhaften Visionen in jedem 
Bild mit einer gewissen Ästhetik. 
Gerade die im Vergleich zum 
Vorgänger etwas 
abwechslungsreicheren Schauplätze 
empfand ich persönlich als 
Bereicherung, auch wenn einige der 
Abschnitte, wie ein Kindergarten, erst 
ein wenig Eingewöhnung bedürfen. 
Schade nur, dass einige Menüs nicht 
wirklich gut einsehbar sind und die Physikengine 
wieder zu gutmütig reagiert (Leichen fliegen bei 
leichtem Dagegenlaufen wild umher, Gliedmaßen 
fallen bei einem Tritt sofort vom zugehörigen Torso 
ab), sonst wäre die Präsentation nahezu makellos 
fürchterlich.

Klangteppich und Sprachausgabe geben sich 
ebenfalls kaum Blöße. Gerade die entfernt wirkenden 
Schreie, das metallische, atonale Pochen und 
pulsierend einsetzende, dissonante Streicher 
verleihen der Angst im Kopf des Spielers Flügel. Die 
Sprachausgabe ist auf hohem Niveau und lässt den 
sporadischen Begegnungen mit anderen 
Charakteren und den auffindbaren Sprachmemos 
große Glaubwürdigkeit zuteil werden. Der Umstand, 
dass Isaac dieses Mal spricht (in Dead Space blieb 
er stumm), mag zu Beginn befremdlich sein, hilft 
jedoch sehr, dem Protagonisten Charakter zu 

verleihen. Leider kann der englische Sprecher nicht 
die Art von Verstörung und Verzweiflung in seiner 
Stimme mitklingen lassen, die für den bisherigen 
Leidensweg Isaacs passend gewesen wäre. Oft hört 
es sich so an, als käme dieser gerade vom 
Supermarkteinkauf mit seinen Liebsten zurück, 
obwohl er wenige Sekunden zuvor mit letzter Kraft 
sechs blutlechzenden Necromorphs und einer 
großen Explosion entkommen konnte. Musikalisch 
hält sich dieser Horror-Blockbuster klassisch bedeckt 
und serviert uns zu rigoros verteiltem roten 

Lebenssaft und glibberigem Gedärm ab und an 
durchschimmernde Ambientsounds, die einem gut 
und gerne einen kalten Schauer über den Rücken 
laufen lassen können. Alles in allem wirklich eine 
runde Sache!

Mehrspieler-Mutanten-Massaker

Ein neuer Aspekt im Dead Space-Universum ist der 
verfügbare Multiplayer-Modus. Habt ihr die 
Solokampagne hinter euch gebracht und sucht 
weiterhin ein wenig delikate Zerstückelungs-Action, 
oder braucht während der angsteinflößenden 
Ereignisse in der Sprawl einfach ein wenig 
Zerstreuung, könnt ihr euch in den Weiten der 
alieninfizierten Onlinelobbys austoben. Zwar sucht 
ihr vergebens nach Einstellungsmöglichkeiten und 
Matchvielfalt, aber die fünf missionsbasierten Maps 
bieten trotzdem genügend Unterhaltung, um diesen 
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Modus nicht zur reinen Dreingabe verkommen zu 
lassen. Zwar hätte die eine oder andere Variante 
dem Langzeitspaß bestimmt nicht geschadet, aber 
dank motivierendem, mittlerweile wirklich schon zum 
Standard gehörenden Levelsystem und 
freischaltbaren Extras versenkt man auch hier gern 
einige Spielstunden.

Das zugrunde liegende System ähnelt hierbei Valves 
Left 4 Dead, ohne dabei aber den generell ernsten 
Stil von Dead Space zu vernachlässigen. Die bis zu 
acht Spieler werden in Mensch- und Necromorph-
Teams aufgeteilt. Auf Menschenseite habt ihr die 
Auswahl zwischen den verschiedenen 
Waffengattungen und Anzügen (mit gesteigertem 
Rang schaltet ihr hier mehr und mehr frei), auf Seiten 
der Necromorphs könnt ihr zwischen vier 
verschiedenen Alientypen wählen und eure 
Spawnpunkte manuell bestimmen. Hierbei wird dann 
vor allen Dingen 
auf Seiten der 
Menschen 
Teamvermögen 
abverlangt, da 
sich die 
Aufgaben unter 
Ansturm des 
Feindes meist 
nur schwerlich 
allein erfüllen 
lassen. In der 
Necromorph-
Offensive müsst 
ihr lediglich vereiteln, dass die Gegenseite ungestört 
den jeweiligen Zielen nachgehen kann. Schade finde 
ich, dass Missionszielerfüllung zwar für die Gruppe 
lohnend, aber den einzelnen eher unbefriedigend ist. 
So wird zum Beispiel derjenige, der ein 
Computerterminal aktiviert, nicht mit 
Erfahrungspunkten belohnt, während ein anderer 
Spieler, der fleißig weiter Alienbrut in Einzelteile 
zerlegt, pro Kill Punkte erhält. Der Gruppendynamik 
wird auf diese Weise leider etwas der Wind aus den 
Segeln genommen. Außerdem ist das Matchmaking-

System nicht immer fehlerfrei und man sieht sich hier 
und da übermächtig hochrangigen Gegnern 
gegenüber. Im Großen und Ganzen kann der 
Onlinepart aber durchaus überzeugen, ohne 
allerdings früh einsetzende 
Abnutzungserscheinungen verheimlichen zu können. 
Spielraum für einige spaßige Partien – Ja. 
Konkurrenz  für die Koryphäen unter den Online-
Shootern – Nein!

Zerstückeln mit Tücken

Auch mein persönliches erstes Highlight des 
Spielejahres 2011 muss ich ein paar Kratzer im Lack 
zugestehen: Dass Innovation hier nicht gerade groß 
geschrieben wird, dürfte auch im Vorfeld schon 
bekannt gewesen sein, haben sich die Entwickler 
doch vor allen Dingen „Schöner, Größer, Besser“ auf 
die Fahnen geschrieben. Trotzdem hätte mehr 

Konsequenz 
gezeigt und öfter 
in die Trickkiste 
gegriffen werden 
dürfen: Kommen 
zu Beginn noch 
dramatisch 
geschnittene 
Sequenzen und 
brachial 
inszenierter 
Bombast daher, 
die einem 
nahezu aus dem 

Sessel fegen, lassen diese dargebotenen 
Paukenschläge etwa ab der Hälfte der Spielzeit 
wieder etwas nach. So wurde ich zum Beispiel ein 
wenig von Isaacs Halluzinationen enttäuscht, die in 
der Demo (der Kryokammer) noch so genial gewirkt 
haben. Dieses Stilmittel hatte absolut Potenzial, mir 
den letzten Nerv zu rauben! Doch die meisten dieser 
fieberhaften Visionen beschränken sich darauf, 
Isaacs verstorbenes Frauchen Nicole in einer 
dämonischen Abwandlung zu zeigen, die ich 
persönlich als kein bisschen angsteinflößend 
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empfinde. So verliert dieses nur in Maßen 
eingesetzte Stilmittel schnell an beklemmender 
Wirkung. Außerdem fehlt es an imposanten 
Bossgegnern, die im Vorgänger nur allein durch ihre 
pure Erscheinung schon beeindrucken konnten – im 
Nachfolger sucht man solcherlei Ungetüme 
vergeblich. Noch ein kleines Wort zum Finale des 
Spiels: Der Weg zur letzten Konfrontation hat einen 
unheimlich gut arrangierten Spannungsbogen, so 
dass es einem geradezu in den Fingern juckt, doch 
der eigentliche Endkampf fällt im Vergleich hierzu 
leider wieder etwas ab. Zwar ist er wesentlich 
knackiger ausgefallen als noch im Vorgänger, 
vermisst aber auch ein wenig dessen Imposanz.

Unverständlich ist weiterhin, warum die teils etwas 
übertriebene Physik nicht verbessert wurde, da dem 
Spiel durch die überspitzte Darstellung eine große 
Prise Flair abhanden kommt. Noch dazu, weil die 
Gegner nur noch dann Gegenstände wie Munition 
oder Healthpacks fallen lassen, wenn ihr diese zuvor 
mit einem kräftigen Tritt bedacht habt. Dieser Aspekt 

zieht den Spielablauf unnötig in die Länge und fühlt 
sich überflüssig an. Gerne hätte die Geschichte auch 
noch etwas mehr Tiefgang haben dürfen und fühlt 
sich hier und da ein wenig gezwungen an, wenn zum 
Beispiel der Kontakt mit einem freundlichen NPC 
wieder und wieder durch eine verschlossene Tür 
oder ähnliches verhindert wird. Noch ein kleiner 

Wermutstropfen für Dead-Space-Neulinge: Der 
Einstieg wird euch nicht gerade leicht gemacht, 
werden viele Mechaniken doch nur kurz angerissen 
(per Bildschirmeinblendung) und müssen wenige 
Sekunden später schon angewandt werden. Nach 
diesen anfänglichen Hürden setzt allerdings auch 
schnell der Spielspaß wieder ein, denn, und das 
sollte nach all diesen Kritikpunkten noch einmal 
erwähnt werden, Dead Space 2 rockt 
nichtsdestotrotz!

„Up above the world so high, like 
a diamond in the sky“

Verschwommenen Blickes wandern meine Pupillen 
Richtung digitalem Zeitanzeiger des 
Computermonitors. Nach einigen Sekunden 
kristallisieren sich die blockigen Zahlen aus dem 
verschwommenen Rest heraus: Zwanzig nach fünf 
am frühen Morgen. Wieder eine dieser verflixten 
schlaflosen Nächte. Wieder eine dieser Nächte, die 
ich in den höllischen Ebenen verbracht habe, die sich 

hinter meinem heimischen Fernseher 
aufgetan haben. Und wieder eine 
Nacht, von der ich keine zwei Minuten 
entgangenen Schlafes bereue!

Ja, es ist wahr, im Kern erinnert mich 
dieser erneute Anflug fiebriger Visionen 
stark an den vorherigen Alptraum. 
Doch warum sich mit solcherlei 
Gedankengut herumschlagen, wenn 
mich die Angst schon längst wieder so 
in ihren Bann geschlagen hat, das alles 
andere geradezu nichtig erscheint? 
Zwischen extatischem 
Adrenalinausstoß und angespannter 

Erwartungshaltung dem nächsten Schockmoment 
gegenüber, bleibt eh kaum Zeit, einen klaren Kopf für 
solcherlei Trivialität zu behalten. Ja, man kann 
durchaus sagen, dass Dead Space 2 ein wahr 
gewordener Alptraum ist, dabei aber ein verdammt 
unterhaltsamer! Eine furchterregende Fortsetzung, 
die andächtig auf den Pfaden des Vorgängers 
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schreitet, dabei kaum etwas falsch macht, hier und 
da sogar richtig begeistert, jedoch auch nicht das 
Gefühl verhindern kann, dass mit etwas mehr 
Ideenreichtum auch einiges mehr möglich gewesen 
wäre. Aber man darf sich sicher sein, dass in Zukunft 
noch mehr aus diesem „Alienmutanten-
Alptraumland" zu hören sein wird. Schließlich ist hier 
ein…

WAS WAR DAS? ... Waren das eben näher 
kommende Schritte? ... Was ist dieses metallische 
Pochen über mir? ... Schreie! Ich höre Schreie! ... Ja, 
ganz deutlich ... Und langsam setzt leises Wimmern 
ein ... jetzt undefinierbare, kehlige Laute ... Sie 
kommen näher! ... Die Tür ... Sie öffnet sich ... *Fiep 
Fiep Fiep*. So, Playstation ausgeschaltet. Für heute 
reicht es mit der Schose. Schlaf muss ja auch 
irgendwann mal sein. Wunderschönen Feierabend 
und euch viel Spaß beim Selbergruseln. Gute 
Nacht! —
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gangas größter Spielemoment

Das Wunder von Wembley
Von GamersGlobal-User ganga — veröffentlicht am 09. April 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 2. Quartal

Im Forum von GamersGlobal gibt es einen Thread namens "Eure großen Spielemomente". 
Meinen könnt ihr hier nachlesen. Ein hart umkämpftes Match in PES 2011, es geht um den 
größten Pokal im europäischen Clubfußball. Und es ist eine Geschichte, wie sie nur der 
Fußball schreiben kann.

hampions-League-Finale. Ich befinde mich in meiner dritten Meister-Liga-Saison in PES 2011 mit 
Borussia Dortmund. Das heißt, ich habe allein in diesen Modus circa 40 Stunden Spielzeit gesteckt. 

Letztes Jahr konnte ich die Champions League gewinnen, diese Saison stehe ich kurz vor der perfekten 
Saison. In der Liga führe ich drei Spieltage vor Schluss mit drei Punkten vor Wolfsburg, einen Tag zuvor 
habe ich den DFB-Pokal mit 2:0 gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Zu Anfang der Saison konnte ich den 
Super Cup gegen Manchester City erobern, in der Winterpause die Club-Weltmeisterschaft gegen 
Estudiantes de la Plata. Noch nie hat ein Club zweimal in Folge die Champions-League gewonnen. Nach 
Achtelfinalsieg gegen Manchester United, Viertelfinalsieg gegen Juventus Turin und Halbfinalsieg gegen den 
AC Florenz, stehe ich im Finale in Wembley Inter Mailand gegenüber, die im Halbfinale den FC Barcelona 
ausgeschaltet haben. Die Spieler laufen ins Stadion ein, die Hymne der Champions League erklingt. 
Gänsehautatmosphäre macht sich in Wembley breit, der Schiedsrichter pfeift an und die Partie beginnt:

C

5. Minute: Wie immer spiele ich mit einer 
Kontertaktik. Ich versuche, zunächst ein kontrolliertes 
Spiel aufzubauen. Der Ball läuft durch meine Reihen, 

Sességnon bekommt auf der linken Seite die Kugel 
und spielt sie in die Mitte zu Barrios. Dieser wird mit 
einer Grätsche von den Beinen geholt, es gibt 
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Freistoß aus gut 20 Metern Entfernung. Sességnon 
führt aus, der Ball bleibt jedoch in der Mauer hängen 
und kommt auf die rechte Seite. Von da aus flankt 
Inkoom in den Strafraum, Kuba kommt an den Ball 
und zieht aus sieben Metern in Richtung linker 
Winkel ab – Schwarzer fischt den Ball mit einem 
Monsterreflex raus. 

12. Minute: Barrios erhält wieder in Strafraumnähe 
den Ball, dringt zentral ein, schießt flach rechts, 
Schwarzer chancenlos: Der Ball klatscht an den 
rechten Außenpfosten. Mist!

15. Minute: Erneuter Angriff, der Ball – wie kann es 
anders sein – findet in Barrios seinen Abnehmer, der 
aus halblinker Position zehn Meter vor dem Tor 
wieder seine Chance sucht. Schwarzer ist wieder auf 
dem Posten und klärt zur Ecke.

16. Minute: Die darauf folgende Ecke. Sességnon 
flankt, der Ball wird nach außen geklärt, Kuba bringt 
ihn wieder flach in den Strafraum. Mein Kapitän 
Subotic, der mit nach vorne gekommen ist, bekommt 
den Ball auf dem Elfmeterpunkt, von zwei Seiten 
kommen Interspieler gegrätscht, Subotic schießt ins 
rechte Eck: 1:0 für den BVB!

22. Minute: Ich bestimme weiter die Partie, diesmal 
kann sich Joao Moutinho zentral durchsetzen und bis 
zehn Meter halblinks vor das Tor gelangen, aber 
wieder einmal steht Schwarzer dem Torerfolg im 
Weg.

36. Minute: Das Spiel wird etwas ruhiger, mir 
gelingen weniger Aktionen, mit Kuba versuche ich 
einen Weitschuss aus 20 Metern, dieser verfehlt sein 
Ziel – die linke untere Ecke – jedoch um knapp zwei 
Meter. Nach Torschüssen steht es zu diesem 
Zeitpunkt 10:0, ich bin klar überlegen, es läuft alles 
nach Plan.

45. Minute: Kurz vor Schluss der ersten Halbzeit: 
Inter kombiniert sich nach vorne. Auf meiner rechten 
Abwehrseite bietet sich eine Lücke und Xavi lässt 
Subotic aussteigen. Einer seiner genialen Pässe 
findet in Eto’o seinen Abnehmer, Hummels verpennt. 
Eto’o ist im Strafraum und vollkommen frei, zieht 
etwas nach rechts und mein Torwart kommt nur 
mühsam hinterher. Eto’o müsste den Ball in die 
rechte Ecke schieben, denn die ist vollkommen frei, 
stattdessen schiebt er den Ball gegen die 

Laufrichtung von Ruffier. Der kann den Ball 
mit dem rechten Fuß abwehren – Uff!

So weit so gut

60. Minute: Lange passiert nichts in der 
zweiten Halbzeit. Dann ist es wieder 
Barrios, der links durch den Strafraum 
stürmt und kurz vor der Torauslinie einfach 
mal abzieht. Schwarzer klärt wie erhofft zur 
Mitte, wo Sahin in den Ball springt, jedoch 
das leere Tor um einen Meter verfehlt. Argh, 

das hätte die Vorentscheidung sein können.

64. Minute: Ich bin weiterhin im Angriff, der Ball ist im 
Strafraum von Mailand und nach einem 
Kuddelmuddel hat Joao Moutinho auf einmal das 
Leder sieben Meter vor dem Tor auf den Füßen. Der 
lässt sich nicht zwei Mal bitten und hämmert den Ball 
hoch Richtung Tor, aber schon wieder ist Schwarzer 
da und kann klären.

66. Minute: Ecke von der rechten Seite durch 
Moutinho. Der Ball dreht sich vom Tor weg und 
Barrios läuft genau richtig ein, springt hoch, köpft ins 
linke Eck – wieder Pfosten!
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68. Minute: Nach dem Abschlag komme ich schnell 
an den Ball und kontere. Barrios verspringt in der 
Mitte der Ball nach links, wo Sességnon lauert. 
Schwarzer steht ziemlich mittig und war schon 
herausgelaufen, das kurze Eck ist also ziemlich frei, 
Sességnon schießt, aber erneut fischt Schwarzer die 
Kugel noch heraus. Der hält heute aber auch alles.

73. Minute: Inter inzwischen ziemlich offensiv 
aufgestellt, es bleibt ja auch nicht mehr viel Zeit. Ich 
fahre erneut einen Konter, zentral über Barrios. Der 
kann sich gegen zwei Verteidiger durchsetzen und ist 
nur noch 13 Meter vorm Tor. Schwarzer ist draußen, 
Barrios spitzelt den Ball über ihn hinweg – aber auch 
30 Zentimeter über den rechten Winkel – gibt’s doch 
nicht! Das zweite Tor will einfach nicht fallen.

74. Minute: Entnervt nehme ich Barrios vom Feld und 
bringe Ersatzstürmer Rivière.

83. Minute: Inter zwar offensiv, aber ohne Chancen. 
Diesmal versuche ich einen Weitschuss mit Sahin, 
der Ball verfehlt sein Ziel jedoch knapp.

84. Minute: Der darauf  folgende Abstoß von 
Schwarzer: Der Ball kommt in den Anstoßkreis, Eto’o 
kann das Kopfballduell gegen Javier Martinez 
gewinnen. Der Ball gelangt wieder zurück zu Eto’o, 
der läuft Richtung Tor, findet jedoch keine 
Anspielstation. 
Aus gut 30 Metern 
Entfernung fällt 
Eto’o wohl einfach 
nichts anderes 
ein, als mal 
abzuziehen. Der 
Ball macht sich 
auf den Weg und 
ich weiß gleich, 
dass es ein 
brandgefährlicher 
Schuss ist. Wie in 
Zeitlupe fliegt das Leder an zwei meiner Verteidiger 
vorbei, Ruffier springt nach links, aber keine Chance, 

die Kugel schlägt im Winkel ein. Der Ausgleich für 
Inter vollkommen aus dem Nichts, mein Xbox-360-
Wireless-Controller knallt wütend auf die Tischplatte. 
Gut, dass das Teil stabil gebaut ist. Vor Ablauf der 
regulären Zeit passiert nichts mehr, gefrustet geht es 
in die Verlängerung.

Das große Zittern

90. Minute: Ich bringe mit Mauro Zárate eine 
hängende Spitze für den vollkommen erschöpften 
Sahin, die Entscheidung muss her, bisher habe ich 
sämtlich Elfmeterschießen in PES 2011 verloren, 
auch wenn meine Elfer im Spiel meistens sitzen. 

95. Minute: Nach kurzem gegenseitigem Abtasten 
gelingt mir die erste Offensivaktion. Kuba setzt sich 
im rechten Mittelfeld durch und sieht, das Rivière 
gestartet ist. Der Steilpass lässt die Inter-Abwehr alt 
aussehen und Rivière ist frei durch, ich ziehe aus 
mittiger Position etwas nach rechts und will den Ball 
von da aus ins rechte Eck einschieben. Blöderweise 
spielt Schwarzer gut mit und verkürzt den Winkel, der 
Schuss ist für ihn kein Problem. Mist, das hätte das 
2-1 sein müssen.

98. Minute: Diesmal ist Zárate der Passgeber auf 
Rivière, der aus halblinker Position auf den 
Spielverderber Schwarzer zuläuft und ich weiß nicht, 

ob ich verunsichert 
bin oder ob es 
Rivière ist, aber der 
klägliche Abschluss 
meinerseits wird 
schnurstracks zur 
Konterchance für 
die Mailänder. 
Meine Mannschaft 
ist weit aufgerückt 
und steht hinten 
ziemlich blank, Inter 
spielt erst über 

Eto’o durch die Mitte, dann gelangt der Ball steil auf 
die rechte Seite zu Jovetic, der meinen müden 
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Verteidigern um mehrere Meter enteilt ist, Jovetic 
zieht nach innen, Ruffier kommt heraus. Ich hoffe auf 
eine Glanztat, aber Jovetic schiebt das Ding eiskalt 
an meinem Torhüter vorbei, 2-1 für Inter! Zu diesem 
Zeitpunkt bin ich froh, dass wir keine direkten 
Nachbarn über, unter oder neben uns haben, denn 
der frustrierte Wutschrei den ich von mir gelassen 
habe, hätte wohl ein unvermeidliches Klopfen mit 
dem Besenstiel nach sich gezogen.

104. Minute: Verärgert und meinen vielen Chancen 
nachtrauernd, begebe ich mich in die Offensive. 
Zárate wird 25 Meter vor dem Tor weggegrätscht und 
ich bekomme eine Standardgelegenheit. Eigentlich 
viel zu weit weg, vor allem für meine bescheidenen 
Freistoßkünste. Egal, Sességnon peilt den linken 
Winkel an. Der Schussbalken füllt sich mit dem 
richtigen Maß, aber der Ball bleibt an der Mauer 

hängen und trudelt auf die rechte Ecke zu. 
Schwarzer dreht um und hechtet ihm hinterher, 
allerdings wird die Kugel das Ziel um einen guten 
Meter verfehlen. Schwarzer streckt die Finger aus, 
aber es fehlen ein paar Zentimeter, da ist auf einmal 
Zárate der nach vorne gestürmt ist, er grätscht dem 
Ball hinterher und erwischt ihn kurz vorm Toraus. Er 
ist drin! 2-2! Ich bin wieder dabei und juble lauthals.

107. Minute: Wir befinden uns immer noch in der 
ersten Halbzeit der Verlängerung. Beschwingt treibe 
ich den Ball vorwärts, der Torschütze Zárate will es 

erneut wissen und legt den Ball nach starkem Solo 
über die linke Seite in die Mitte zu Rivière, der vom 
Elfmeterpunkt aus die Pille an Schwarzer 
vorbeilegen kann. Als die Kugel zum dritten Mal in 
dieser Partie ans Aluminium knallt, verliere ich so 
langsam den Glauben an das Spiel. Der Abpraller 
wird zur Ecke geklärt, immerhin.

112. Minute: Die Ecke eben hat nichts eingebracht, 
vielleicht habe ich diesmal mehr Glück. Joao 
Moutinho bringt die Flanke in den Strafraum, Inter-
Abwehrspieler Musacchio sieht sich gezwungen, den 
Fuß reinzuhalten und drischt das Leder an die Latte, 
inzwischen ringt mir das nur noch ein süffisantes 
Lächeln ab.

120. Minute: Die letzten Minuten ist nichts mehr 
passiert und ich will eigentlich trotz schlechten 

Gefühls nur noch ins 
Elfmeterschießen, das hält ja 
keiner mehr aus! Der mäßig 
pfeifende Schiri zeigt drei Minuten 
Nachspielzeit an, warum auch 
immer, und zu allem Überfluss ist 
Inter nochmal am Drücker.

123. Minute: Eto’o spielt aus 
zentraler Position auf Tevez, der 
Hummels stehen lässt und an der 
linken Strafraumecke keinen 
Gegenspieler mehr vor sich hat. 

Ich kralle mich an meinem Gamepad fest und renne 
hinterher, eingreifen werde ich aber nicht mehr 
können. Tevez hämmert drauf, Ruffier kommt mit 
dem rechten Arm dran, der Ball prallt auf den Boden 
und von da aus übers Tor. Ach du Sch…. das war 
eng, aber es gibt nochmal Ecke für Mailand.
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124. Minute: Der Ball segelt in den Strafraum und 
mein Herzschlag muss knapp unter Tempo 200 
angelangt sein. Kagawa, der kurz davor für Kuba ins 
Spiel kam, will klären, aber der Ball fliegt nur in einer 
Bogenlampe nach oben. Inkoom gelingt der 
Befreiungsschlag nicht, da er von Eto’o gestört wird. 
Die Kugel rollt vom Fuß von Xavi wieder zu Eto’o, 
der am Fünfmeterraum mit dem Rücken zum Tor 
steht. Ich hämmere auf die Taste für den 
Befreiungsschlag, aber meine Defensivspieler sind 
zu weit weg, Eto’o dreht sich und zirkelt 
den Ball vollkommen unhaltbar in den 
Winkel. Das Gamepad kracht wieder 
auf meinen Schreibtisch, die Katze 
rennt nach meinem erneuten Wutschrei 
panisch durch die Wohnung, als ich die 
Stimme von Wolff Fuss vernehme:

Oh mein Gott, Eto’o stand wirklich vier 
Zentimeter im Abseits, ich kann mein 
Glück kaum fassen, das Spiel ist rum, 
es folgt das Unvermeidliche: Elfmeterschießen.

Da gewinnen doch immer die Deutschen denk ich 
mir, aber als ich meine Schützenreihenfolge festlege, 
stelle ich fest, dass mir das bei der Reihenfolge 
Sességnon, Zárate, Rivière, Joao Moutinho und 
Kagawa wohl nicht allzu viel helfen wird. Das 
Glücksspiel geht mit dem ersten Schock los, ich sehe 
frontal aufs Tor, wie man es eigentlich von jeher in 

Fußballspielen beim Elfmeter gewohnt ist, nur, dass 
man ins PES 2011 ansonsten die Elfer immer von 
der Seite in der normalen Ansicht schießt. Ich bin 
verwirrt: Ziele ich nun wie sonst oder muss ich die 
Stickbewegungen der ungewohnten Perspektive 
anpassen? Das Champions League-Finale scheint 

mir nicht der ideale Zeitpunkt für einen Test zu sein, 
aber mangels Speicherfunktion mitten im Spiel bleibt 
mir nichts anderes übrig.

Es kann nur einen geben

1. BVB-Schütze: Sességnon: Während ich noch über 
die neue Steuerung nachdenke, setzt sich mein 
Spieler auf einmal in Bewegung – stimmt, das 
machen die ja wenn man zu lange wartet! 

Geistesgegenwärtig drücke ich den Stick noch kurz 
nach rechts und heraus kommt ein Elfer der Marke 
„Genau da wo der Torwart hinspringt“, aber 
Schwarzer bleibt Gott sei Dank stehen, 1-0 für mich!

1. Inter-Schütze: Wer sonst als Eto’o schießt den 
ersten Elfmeter für Mailänder, an dieser Stelle sollte 
ich vielleicht anmerken, dass ich außer durch 
taktisches Stehenbleiben noch nie einen Elfer bei 

PES 2011 gehalten habe. Ich unterbreche 
die Partie und schaue kurz in die Anleitung: 
Schusstaste drücken und Richtung, klingt 
einfach, gelingt mir nur nie. Okay, ich 
versuche es mal mit der rechten Seite, Eto’o 

läuft an, Ruffier springt tatsächlich, gehalten! YES! 
Geht ja doch! Ich schöpfe Hoffnung!

2. BVB-Schütze: Zárate: Das mit der rechten Ecke 
hat gut geklappt eben, diesmal passt das Timing 
auch, der Ball fliegt nach rechts, Schwarzer nach 
links, wieder drin, 2-0.
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2. Inter-Schütze: Carlos Tevez steht bereit und 
obwohl das Springen eben gut geklappt hat, bleib ich 
diesmal einfach stehen, Tevez platziert den Ball 
jedoch im linken Eck, nur noch 2-1.

3. BVB-Schütze: Rivière. Dessen Einwechslung hatte 
ich zwischendurch bereut. Am liebsten würde ich den 
Ball flach in die Mitte schieben, aber das ist mir zu 
riskant und immer nur rechts geht ja auch nicht, also 
peile ich die linke Seite des Tores an. Diesmal 
entscheidet sich Schwarzer jedoch richtig, das wird 
eng, der Ball klatscht an den Pfosten – zum fünften 
Mal, wenn ich mich nicht verzählt habe – aber er ist 
drin! Wuhu: 3-1 für mich, das könnte klappen!

3. Inter-Schütze: Mit Jovetic steht der Spieler bereit, 
der Mailand in der Verlängerung auf die Siegerstraße 
brachte, nochmal trifft der nicht! Leider habe ich 
keinen Jens-Lehmann-Gedächtniszettel dabei, also 
springe ich auf gut Glück nach rechts und kann den 
mäßig platzierten Elfer halten, weiter 3-1, wenn ich 
jetzt treffe, habe ich den Pokal!

4. BVB-Schütze: Joao Moutinho steht bereit. Links, 
rechts oder doch in die Mitte? Im normalen Spiel 
schieße ich meine Elfer immer nach rechts, mit 
Sahin, da stimmt das Timing und der Ball passt 
genau neben den Pfosten. Also gut, rechts. Moutinho 
läuft los, ich drücke den Stick nach rechts, vielleicht 
einen Tick zu lange denke ich noch, Schwarzer hat 
die Ecke geahnt. Und da passiert es wieder, zum 
sechsten Mal prallt der Ball an den Pfosten – aber 
gegen die Innenseite, das Ding ist drin: 
TOOOOOOR! —
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User-Kommentar von Gerjet Betker

Kaffee mit Nintendo
Von GamersGlobal-User Gerjet Betker — veröffentlicht am 18. April 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen
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Übersicht 2. Quartal

Die Gerüchteküche brodelt: Der Wii-Nachfolger soll nicht nur kalter Kaffee sein, sondern 
harter Espresso. Aber ob der Controller mit Bildschirm zu einem Latte Macchiato führt, 
oder sich alles als abgestandener Milchkaffee herausstellt, bleibt abzuwarten. 
Nichtsdestotrotz ist es Zeit für einen Chocochino mit Kommentar. 

s ist immer faszinierend zu beobachten, wie schnell sich Gerüchte über Nintendo-Konsolen 
verbreiten. Zuerst wurde die Ankündigung des NGamer-Magazines, dass Nintendo den Wii-

Nachfolger alias "Project Butterfly" auf der E3 präsentieren wird, als Aprilscherz abgetan. Kaum zwei 
Wochen später verfestigt sich das Gerücht, dass der Wii-Nachfolger alias "Project Café" auf der E3 
präsentiert wird.

E

Als alteingesessener Nintendo-Jünger habe ich mir 
einige der Gerüchte und Wünsche angeschaut und 
fragte mich, ob der Nintendo-Faktor weiterhin 
funktioniert. Beim 3DS ist, aufgrund fehlender Top-
Titel, der Verkauf noch sehr schleppend. Kurzum: 
Was wird Nintendo angeblich tun? -- Was sollte 
Nintendo daraus machen? -- Und vor allem -- Was 
muss Nintendo machen?

Nintendo-Konto 3.0

Die größte Kritik seit der Einführung des DS ist die 
bescheidene Online-Plattform von Nintendo. Das 
Nintendo-Konto wurde in seiner Urversion zu Zeiten 
des GameCube mit einen recht aktiv-chaotischen 
Forum etabliert. Dann mit der Casualisierung der 
Firma stark eingeschränkt. Zwar war es möglich, den 
Wii- und den DSi-Shop mit dem Konto zu verbinden, 
mehr aber nicht. Casus Knacksus am Nintendo-
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Konto ist, dass nicht gezielt nach anderen Nutzern 
gesucht werden kann. Jedes Spiel hatte seinen 
eigenen zwölfstelligen Freundescode, der zum Glück 
mit dem 3DS auf einen reduziert wurde.

Wie auch immer -- hier ist Ausbaubedarf. Wie in 
einem Café will ich nicht die Tischrechnungsnummer 
meines Kompagnon wissen, sondern seinen 
Namen. Ich will wissen, was er für Kuchen 
hatte und wie sein Kaffee war. Nintendo sollte 
eine echte Freundesliste einführen, mit 
Schnellhinzufügefunktion innerhalb der 
Spiele. Auch sollte es möglich sein, dass die 
Software wie beim 3DS pausiert werden muss, damit 
man weiß, was der Freund gerade macht. Eine Chat-
Funktion ist auch unabdingbar. Das Audio- und sogar 
Video-Chats möglich sind, hat Nintendo schon oft 
bewiesen -- also macht etwas daraus.

Pompöser Start, anstatt 
Halbgares

Warum verkauft sich der 3DS unter allen 
Erwartungen? Es ist der Mangel an 
herausstechenden Titeln und das Fernbleiben der 
großen Marken. Zelda kommt erst im Juli, Mario und 
Kid Icarus erst im Spätherbst -- somit ist es 
selbstverständlich, dass nur die treuesten Fans am 
25. März ihr Gerät erworben haben. Der Fluch der 
Ersttagskäufer macht sich beim großen N breit. Beim 
GameCube kam zum Glück Super Smash Bros. 
Melee kurz nach dem Launch und das Super Mario 
64-Remake für den DS war ein solides Produkt mit 
Innovationen.

Der 3DS hat außerdem das Problem, dass er erst ab 
circa Ende Mai voll einsatzfähig sein soll. Der eShop 
lässt auf sich warten und die Virtual Console (kurz: 

VC), die legale Spieleemulationsplattform von 
Nintendo,  scheint so lebendig wie die Wii-Version zu 
werden -- ergo: untot. Gerade die VC beweist einmal 
wieder: Genesis does, what Nintendon‘t! Sega macht 
Sonderangebote auf der Plattform, bietet die 
Zusammenarbeit von VC-Speicherdaten und seit 
Puyo Puyo ist es endlich möglich, einen Online-

Multiplayermodus mit dem Emulator zu haben. 
Gerade das sollte sich Nintendo zum Vorbild 
nehmen. Wenn es schon auf der eigenen Hardware 
möglich ist, sollte es auch genutzt werden.

Im Mai wird es auch möglich sein, seine DSiWare auf 
den 3DS zu übertragen und das wünsche ich mir 
auch von der Wii auf den Project Café. Und die 
angeschnittene Multiplayer-Funktion der VC-Titel ist 
ein Muss. Alles in allem sollte der eShop des Wii-
Nachfolgers in Reggies Arschtritt-Mentalität, Sonys 
PSN alt aussehen lassen und ein Angebot bieten, 
dass Kreditkarten schmelzen und Herr Zwegat viel 
"Kundschaft" bescheren wird.

Magie in der Hand

Was Photoshopper beim Project Café die letzten 
Tage zu Höchstleistung trieb, war das Gerücht, dass 
der Controller einen Monitor haben soll. Das letzte 
Mal sah ich so etwas in der Visual Memory Unit 
(kurz: VMU), der Speicherkarte der Dreamcast. Aber 
der Monitor wäre auch ein Mittel gegen Apple. Wenn 
der Monitor einen eingebauten Touchscreen hätte, 

würde das viele neue Möglichkeiten 
bieten. Strategiespiele wären noch 
leichter auf Konsole umzusetzen und 
Statistiken könnten wie bei Nintendos 
Handheld vom Hauptmonitor 
verschwinden.
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Auch interessant wäre es, wenn eine VMU-ähnliche 
Funktion im Controller eingebaut wäre, um 
Zusatzinhalte vom Hauptspiel unterwegs 
zu nutzen. Hierbei wäre es aber 
verkaufstechnisch praktischer, wenn das 
Handgerät via Infrarot die Daten an 
einen 3DS senden würde und somit das 
plattformübergreifende Erlebnis 
perfekter wäre. Das Zwischenspiel 
zwischen dem 3DS und dem Project Café ist wichtig 
und sollte nicht so lieblos wie in der auslaufenden 
Generation sein.

Abwarten und Kaffee trinken

Aber bevor ich weiter spekuliere, polemisch werde 
und Logikketten zerreiße, heißt es auf die E3 warten 

und schauen, was an den Gerüchten dran ist. Nach 
sechs Jahren ist es Zeit, die achte 

Konsolengeneration ein zu läuten und zu schauen, 
wie Nintendo durch Neues neue Märkte erreicht und 
Veteranen glücklich macht, während Sonys virales 
Marketing nach 20 Jahren aufhört zu 
funktionieren. —

Lesestoff 2011 Kaffee mit Nintendo Seite 52 von 250

„Das Zwischenspiel zwischen dem 
3DS und dem Project Café ist  
wichtig.“



User-Test

Call of Duty - Black Ops: First Strike
Von GamersGlobal-User Sebastian Schäfer — veröffentlicht am 20. April 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen
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Übersicht 2. Quartal

Zwei Kartenpakete sind bereits für Call of Duty - Modern Warfare 2 erschienen. Nun ist 
Treyarchs Call of Duty - Black Ops an der Reihe, mit DLCs gefüttert zu werden. Dabei hält 
Activision an seiner Preispolitik fest und bietet First Strike für knapp 15 € zum Download 
an. Ob dieser DLC sein Geld wert ist, verrät euch Sebastian Schäfer.

it der ersten Download-Erweiterung für Call of Duty - Black Ops erhaltet ihr insgesamt fünf neue 
Karten. Eine Karte für den Zombiemodus und vier für den Multiplayermodus. Die neuen Maps 

sorgen für ordentlich Abwechslung und bieten teils gute Möglichkeiten für Scharfschützen -- das war im 
Hauptprogramm recht selten der Fall. Ebenfalls fällt positiv auf: Die neuen Karten sind teilweise recht groß 
ausgefallen, was nervende Spawn Kills etwas eindämmen sollte. In First Strike wurden keine alten Karten 
aus vorherigen Call of Duty-Titeln recycelt, einzig die beiden Karten Kowloon und Discovery werden euch 
optisch aus dem Einzelspieler-Part bekannt vorkommen.

M

Die Karten im Überblick

Berlin Wall

Wie der Name schon verrät, kämpft ihr in der Map 
Berlin Wall an der Berliner Mauer. Die Besonderheit 
ist der Durchgang, wo die Mauer eingebrochen ist. 
Weicht ihr hier leicht vom Weg ab, werdet ihr von 

den todbringenden MG-Geschützen bestraft, die sich 
auch nicht zerstören lassen. Die Map ist relativ groß 
ausgefallen, die Kämpfe fokussieren sich jedoch an 
dem Durchbruch der Mauer, der taktisches Vorgehen 
im Team fördert.
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Discovery

Das Geschehen auf der Map Discovery spielt sich in 
der Antarktis ab, genauer gesagt in einer 
eingeschneiten Forschungsanlage. Sie bietet 
ausufernde, weite Flächen, die Scharfschützen eine 

große Freude bereiten sollten. Camper werden es 
trotzdem schwer haben, da fast alle Punkte von allen 
Seiten zugänglich sind. Eine Besonderheit sind hier 
die Brücken aus Eis im Mittelteil der Karte, die durch 
Explosionen von Granaten und Sprengstoff in sich 
zusammenstürzen und alle darauf befindlichen 
Spieler in den Tod reißen. Wer dagegen die 
Metallbrücken nutzt, wird schnell das Zeitliche 
segnen, da diese keinen Schutz bieten und selbst 
aus der Ferne gut unter Beschuss genommen 
werden. Discovery eignet sich besonders gut für die 
Spielmodi Capture the Flag und Suchen und 
Zerstören. Einzelgänger werden es deutlich schwerer 
haben, denn wer sich draußen befindet kann leicht 
abgeschossen werden. Das Setting dieser Map 
dürfte den Spielern der Solokampagne bekannt 
vorkommen.

Kowloon

Ebenfalls aus der Solokampagne bekannt. In der 
chinesischen Stadt Kowloon war der Spieler auf den 
Dächern bei Nacht unterwegs. Selbst das Flugzeug, 
das am Anfang des Levels über die Dächer flog, hat 
seinen Platz in der Multiplayerkarte gefunden. Für 

den Mehrspieler hat sich das Layout der Karte 
allerdings komplett verändert und präsentiert sich 
jetzt als stark verwinkelte Häuserkampf-Map, 
bevorzugt auf deutlich engerem Raum. Die große 
Besonderheit: Zwischen zwei Häuserfronten befindet 
sich eine Reißleine, die euch über die Schlucht 

hinüber transportiert. An sich eine sehr 
schöne Idee, nur leider ist die Leine so 
gut wie sinnlos. Denn während ihr euch 
hinüber seilt, könnt ihr nicht schießen 
und seid leichtes Ziel für eure Gegner. 
Es kommt eher selten vor, dass ihr eine 
Überfahrt überlebt. Dennoch ist diese 
Karte dem Entwickler äußerst gelungen 
und bietet spannende Kämpfe.

Stadium

Die Karte Stadium, wie der Name 
bereits vermuten lässt, spielt vor einer Sportarena für 
Eishockeymatches. Stadium ist die kleinste und 
schwächste Map aus First Strike. Sie ist stark 
verwinkelt und bietet keine Besonderheiten. 
Nahkämpfer werden durchaus ihren Spaß haben, für 
Scharfschützen ist sie nur bedingt geeignet, weil ihr 
mangels Schutz leichtes Ziel seid. Grafisch ist diese 
Karte allerdings ganz ordentlich gestaltet.

Ascension

Die neue Karte Ascension ist für den Zombiemodus 
von Black Ops und spielt in einem Weltraumbahnhof. 
Sie ist bislang die größte Karte für den 
Zombiemodus. Wieder gilt es Runde für Runde 
gegen die angreifenden Zombiehorden zu bestehen. 
Die ersten paar Minuten sind in schwarz/weiß 
gehalten, bis ihr den Stromgenerator einschaltet. Im 
Grunde liefert Ascension nicht viel Neues für den 
Zombiemodus, jedoch bietet der DLC euch neue 
Waffen, Perks und die feindlichen Hunde wurden 
gegen kleine Zombieaffen ersetzt. Wer bisher mit 
dem Töten von Zombies in Black Ops seinen Spaß 
hatte, wird auch mit dieser Karte seine Freude 
haben.
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Fazit

Lohnt sich der Kauf von First Strike? Nun, das muss 
jeder Spieler für sich entscheiden, ob ihm 15 Euro für 
gerade mal vier neue Karten für den 
Mehrspielermodus und eine für den Zombiemodus, 
wert sind. Treyarch hat es jedenfalls geschafft 
besondere Maps in ihrem DLC herauszubringen. Die 
interaktiven Besonderheiten, wie die MG-Geschütze 
oder die zerstörbare Brücke, sorgen für spannende 
Abwechslung -- dagegen wirkten die Mappacks für 

Modern Warfare 2 recht lieblos. Spieler, die schon 
etliche Stunden im Multiplayer von Black Ops 
verbracht haben und die Karten aus dem 
Hauptprogramm langsam satt haben, kommen um 
den Kauf von des First Strike DLCs kaum herum, 
denn wenn auf Servern bei Map Change eine neue 
Karte geladen wird, fliegen Spieler die den DLC nicht 
haben automatisch runter. First Strike bietet auf 
jeden Fall einige Stunden Multiplayer-Spaß, der 
Preis dafür ist leider recht hoch. —
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Wieso warten die Half-Life-Fans seit vier Jahren geduldig auf die Wiederkehr ihres Helden, 
obgleich dieser in jener Zeitspanne nichts mehr von sich hören gelassen hat? Woher 
kommt ihr blindes Vertrauen zu Entwickler Valve, der sich lieber anderen Projekten zu 
widmen scheint? Der Grund für all das heißt Half-Life 2.

ity 17 brennt. Die heruntergekommene Stadt im ehemaligen Ostblock ist in Aufruhr. Bewaffnete 
Menschen laufen durch die von verkohlten Trümmern für Fahrzeuge unpassierbar gemachten 

Straßen, schreien sich Kommandos zu und liefern sich Feuergefechte mit schwarz und weiß behelmten 
Soldaten. Oft fliegen fremdartige, organisch anmutende Truppentransporter der Combine genannten 
Helmträger über ihre Köpfe hinweg. Es herrscht Krieg, die Menschen rebellieren gegen ihre 
intergalaktischen Besatzer.

C

Das Volk hat in diesem Konflikt nichts mehr zu 
verlieren, dagegen alles zu gewinnen. Frauen und 
Männer kämpfen nebeneinander gegen die als 
Overwatch bezeichneten Soldatentrupps, die sich 
aus von den Combine korrumpierten, ehemaligen 
Menschen zusammensetzen. Und obgleich die 
Combine sämtliche, ihnen zur Verfügung stehende 
Militärtechnologie aufbieten, kämpfen die 

Aufständischen weiter. Nicht nur einmal streift ihr 
Blick suchend über das Schlachtfeld, bis sie das 
Mensch gewordene Symbol ihrer Hoffnung zwischen 
den alles verschlingenden Flammen inmitten 
zerklüfteter Straßenruinen entdecken. In einen 
provokant auffälligen grau-orangefarbenen 
Schutzanzug gekleidet, kämpft dieser Mann seit dem 
ersten Kontakt mit den Bewohnern der fremden 
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Galaxie in der ersten Reihe für die Menschheit. Und 
wo er auch geht oder steht, raunen sich die 
Widerständler respektvoll seinen Namen zu. Er ist 
der Freeman. Gordon Freeman.

Gordon Freeman, der sprachlose 
Held?

Seit den Ereignissen des ersten Half-Life ist viel 
passiert. Das Brecheisen ist ein typisches 
Erkennungsmerkmal der Half-Life-Serie.Gordon 
Freeman, ehemaliger Physiker 
und unmittelbar in die 
versehentliche Öffnung eines 
Portals zum Planeten Xen in der 
unterirdisch gelegenen Black-
Mesa-Forschungseinrichtung 
involviert, kämpfte sich seinen 
Weg durch die zahlreich eintreffenden Alien-Horden 
ans Tageslicht frei und entging den zur "Säuberung" 
abkommandierten Soldatentrupps, die den Vorfall 
vertuschen sollten. Letztendlich trat er dem Urheber 
der Invasion der Aliens auf dem Planeten Xen 
entgegen, dem so genannten Nihilanten. Bei der 
Rückkehr zur Erde tauchte der mysteriöse G-Man 
auf, der sich schon vor der durch eine 

Resonanzkaskade bedingten Öffnung des Portals im 
Forschungskomplex aufhielt, und stellte Gordon vor 
die Wahl: Ein grauenhafter Tod in einer fremden Welt 
oder ein Leben in seinen Diensten.

Und genau hier beginnt Half-Life 2. Der G-Man hat 
Gordon in eine Art Zwischendimension gebracht, in 
der die Zeit anders zu vergehen scheint und in der er 
dem G-Man auf Abruf zur Verfügung steht. Dies ist 
einige Jahre nach den Ereignissen von Black Mesa 
der Fall und Gordon betritt eine völlig veränderte 
Welt.

Bei der Ankunft am Bahnhof von City 17 startet euer 
Spiel, denn ihr schlüpft erneut in die Rolle des 
heroischen Brillenträgers und habt den kryptischen 

Auftrag "Der 
richtige Mann 
am falschen Ort" 
zu sein. Und 
während euch 
die Bedeutung 
dieser Worte 

klar wird, als ihr bei der Identifizierung durch eine 
Kamera durchfallt und daraufhin in ein 
blutverschmiertes Verhörzimmer gebracht werdet, 
entdeckt ihr die ersten Besonderheiten des Spiels. 
Ihr seid unbewaffnet, habt keine Lebensanzeige und 
redet kein Wort. Die ersten beiden Punkte mögen für 
einen Shooter-Einstieg untypisch sein, ändern sich 
aber sehr schnell. Die Schweigsamkeit bleibt euch 

dagegen das ganze Spiel über erhalten. 
Dieses Stilelement dient der Immersion 
des Spielers. Das erscheint zunächst 
widersprüchlich, doch tatsächlich 
erschaffen die Entwickler von Valve in 
Gordon Freeman die Verschmelzung von 
Gespieltem und Spielendem. Er spricht 
nicht, weil er nur das virtuelle Abbild des 
echten Gordon Freeman ist: Euch.

Das fühlt sich in den ersten Spielminuten 
noch sehr ungewohnt an, doch wenn ihr 
später in den bereits weiter oben 

beschriebenen Konflikt zwischen Menschen und 
Combine geratet, dann gibt es keinen Unterschied 
mehr zwischen Euch und Gordon Freeman. Ihr habt 
Höhen und Tiefen erlebt, um euer Überleben 
gekämpft und eine Welt erkundet, die gleichzeitig 
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vertraut und doch faszinierend fremdartig anmutet. 
Euer Ziel ist die Citadel, das Hauptquartier des 
irdischen Außenpostens des Combine-Imperiums. 
Dort ist der Sitz des ehemaligen Black-Mesa-
Angestellten Wallace Breen, der zum Verräter an 
seiner eigenen Spezies wurde, als er sich den 
Combine als Kolonialverwalter anbot. Seine auf 
Gehirnwäsche abzielenden Dauersendungen auf 
allen Kanälen begleiten euch das ganze Spiel über. 
Und er hat einen eurer wichtigsten Verbündeten als 
Geisel. Ihr mischt euch also unter die Rebellen, 
übernehmt die Führung einer kleinen Gruppe von 
ihnen und nehmt am Sturm auf die kilometerhohe, 
pechschwarze Citadel teil. Wohl dem, der es jetzt 
noch schafft, das Spiel wegzulegen.

Alyx Vance: Mehr als eine KI

War Gordon Freeman im ersten Teil noch ein 
Einzelkämpfer, der ab und zu die Hilfe eines 
Wissenschaftlers für einen Retina-Scanner oder 
einen der schwächlichen Wachmänner zum 
Einstecken von gefühlten zwei Kugeln brauchte, ist 
er in Half-Life 2 deutlich öfter in Gesellschaft 
unterwegs. So kämpfen die bereits oben erwähnten 
Rebellentruppen an seiner Seite, unter denen es 
auch Sanitäter gibt. Trotzdem vermisst 
man die Widerständler nicht 
besonders, wenn sie weg sind. Anders 
sieht das bei zwei Charakteren aus, die 
Gordon im Laufe des Spiels immer 
wieder begegnen. Da wäre zum einen 
Barney Calhoun, Held des von 
Gearbox entwickelten Half-Life-Addons 
Blue Shift. Er ist ein Spion der 
Menschen bei den sogenannten Civil-
Protection-Truppen der Combine und 
hilft Gordon einige Male. Ein echter 
Sympathieträger ist der ungeduldige, 
angeberische Barney allerdings nicht.

Die zweite Person, die mit Gordon 
zusammenarbeitet, ist Alyx Vance. Sie ist die Tochter 
von Eli Vance, einem weiteren ehemals in Black 

Mesa beschäftigten Wissenschaftler, und war noch 
ein Kind, als dort die Katastrophe geschah. Nun ist 
sie eine junge Frau voller Tatendrang und Hass auf 
die Combine. Sie ist eine der Rebellenführerinnen 
und gebietet über einen mächtigen Roboterhund, 
den sie von einem hüfthohen Spielgefährten zu 
einem drei Meter großen, stählernen Ungetüm 
umgebaut hat. Vor allem aber ist sie es, über die sich 
der Spieler mit der Spielwelt verbunden fühlt. Dabei 
ist sie weder - wie die meisten anderen weiblichen 
Nebenfiguren in der vorrangig auf eine männliche 
Zielgruppe ausgelegten Spieleindustrie - ein 
klischeehaftes Püppchen wie Prinzessin Peach, das 
der Spieler vor Gefahren retten darf, noch ein selbst 
im Angesicht des Todes lässig bleibender Macho mit 
Brüsten wie Lara Croft. Stattdessen ist sie eine 
entschlossene und mutige, vom Geschehen aber 
auch emotional beeinflusste Figur und damit schon 
fast ein Unikum innerhalb der Spielelandschaft.  Sie 
weist die Rebellen an, Gordon zu helfen, sie hat 
Angst um ihren Vater, als der durch Verrat gefangen 
genommen wird und sie ist es auch, die Gordon mit 
der wichtigsten und wohl innovativsten Waffe seit der 
Erfindung des Egoshooters vertraut macht: der 
Gravity Gun. Dabei findet sie sichtlich Gefallen an 
den ersten Gehversuchen Gordons mit dem bisher 

von nur wenigen Menschen benutzten Nullpunkt-
Energiefeldmanipulator, wie die Gravity Gun mit rein 
wissenschaftlicher Bezeichnung genannt wird. Diese 
anfangs diffuse Sympathie entwickelt sich im 
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Spielverlauf zu tatsächlichem Vertrauen weiter und 
trägt, obgleich spielerisch im Grunde irrelevant, sehr 
zur Atmosphäre und Identifikation des Spielers mit 
der Welt bei. 

Die aus gemeinsam überstandenen Widrigkeiten 
resultierende gegenseitige Verbundenheit von Alyx 
und Gordon, die sich in den Episoden noch weiter 
entwickelt, fällt dabei auch anderen Charakteren auf, 
namentlich ihrem Vater Eli, der sie daraufhin mit 
seinen gutmütigen Sticheleien vor Gordon in 
Verlegenheit bringt. Erst durch die Interaktion der 
Charaktere miteinander und mit Gordon 
wird die Motivation hinter dessen im 
Grunde vom Spiel vorgegebenen 
Handeln deutlich. Gordon, der ja 
eigentlich MIT-Absolvent ist und im 
ersten Half-Life nur zur Verteidigung 
seiner selbst zur Waffe griff, riskiert 
sein Leben nicht nur für den unter 
Spielehelden üblichen Allgemeinposten 
"Rettung der Menschheit", sondern vor 
allem für die Rettung ebenjener 
Menschen, die ihn, begonnen bei 
Barney, vom Spielbeginn an 
unaufgefordert und selbstlos unterstützt 
und ihr Leben für das Seine riskiert haben. Diese 
Motivation schafft eine viel authentischere, 
menschliche Ebene, eine emotionale Bindung zum 
Geschehen, die dem Spieler wieder von Alyx und 
ihrem ähnlich motivierten Handeln näher gebracht 
wird. Alyx Vance ist somit nicht bloß schmückendes 
Beiwerk, sondern Sympathieträgerin, Vorbild und 
Vermittlerin für die Kommunikation zwischen Spiel 
und Spieler.

Geschichten erleben statt 
erzählen

Half-Life 2 verzichtet auf vorgerenderte Szenen und 
Zwischensequenzen und setzt stattdessen 
hauptsächlich auf Skriptereignisse und die dadurch 
gewährleistete vollständige Einbindung des Spielers 
in entscheidende Spielmomente. So erlebt Gordon 

schon bei seiner ersten Begegnung mit dem eher 
dem Typus des weltfremden Wissenschaftlers 
angehörenden Dr. Kleiner in einem sicheren Haus 
eine Szene, die in so gut wie allen anderen Spielen 
durch eine Zwischensequenz erzählt worden wäre. 
Dr. Kleiner sucht Lamarr, die "zahme" und gestutzte 
Headcrab, die er sich als Haustier hält. Bevor er 
fündig wird, treffen Alyx und Gordon bei ihm ein.  Als 
nach kurzem Gespräch auch noch Barney dazu stößt 
und Gordon den bereits aus dem ersten Half-Life 
bekannten "Mark 5-Schutzanzug" überreichen 
möchte, trifft er auf den gesuchten Parasiten, der 

daraufhin über den schimpfenden Ex-Wachmann 
hinweg springt und in einem Lüftungsschacht 
verschwindet.

Während des gesamten Ablaufs dieser Szene 
verfügt der Spieler über volle Bewegungsfreiheit, 
kann Dinge herumwerfen, an einem Mini-Teleporter 
Experimente durchführen oder sich sonst irgendwie 
ablenken lassen. Damit gibt es für die Erzählung das 
Risiko, dass der Spieler das Geschehen in dieser 
Szene komplett verpasst. Dies wird mit zwei 
einfachen Tricks der Spieldesigner zwar nicht 
unterbunden, aber unwahrscheinlich gemacht. Zum 
einen ist der Schutzanzug das erste Objekt, das der 
Spieler erhält und ein Kultobjekt unter Half-Life-Fans, 
sodass kaum jemand beim erstmaligen Spielen nicht 
auf dessen Erhalt durch Barney hinfiebern wird. Und 
wenn der Spieler seine Aufmerksamkeit auf Barney 
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richtet, wird er den Ablauf der Szene auf jeden Fall 
bemerken. Der zweite Trick der Spieldesigner ist ein 
simpler: Gordon kann sich nicht allzu weit entfernen. 
Der Raum ist durch zwei mit Codes gesicherte Türen 
abgeschottet, was im Rahmen des Status eines 
"Safe House" des Ortes, an dem er sich befindet, 
auch durchaus Sinn macht. Der Spieler kann 
dadurch nicht außer Hörweite der Szene geraten und 
wird sich wahrscheinlich für den Ursprung der 
plötzlich ausbrechenden Unruhe interessieren. Alle 
wichtigen Szenen des Spiels laufen auf diese oder 
ähnliche Weise ab, was der Atmosphäre sehr 
zuträglich ist, da der Spieler als Alter Ego stets die 
Kontrolle über Gordons Handeln behält.

ABWECHSLUNG wird groß 
geschrieben

Vom geradezu kindlichen Herumspielen mit der 
Gravity Gun im Hinterhof von Black Mesa East bis 
zum ängstlichen Erkunden der von Schwärmen von 
Headcrabs befallenen ehemaligen Bergbausiedlung 
Ravenholm, ruft Half-Life 2 eine für Shooter sehr 
beeindruckende Palette von Emotionen ab. 
Unterstützt und übertroffen wird dies von dem 
schieren Abwechslungsreichtum der 
Herausforderungen, vor die der Spieler gestellt wird. 
So beginnt das Spiel mit der Erkundung der fremden 
Umgebung, wechselt über zur Flucht vor den 
Combine über die Hausdächer von City 17 und dann 
zu einer Ruhephase im sicheren Haus von Dr. 

Kleiner, wo die Geschichte vorangetrieben wird. Es 
folgen ein missglückter Teleport, eine Hatz über 
Bahngleise und durch ein größtenteils 
trockengelegtes Flussbett, unterbrochen von einigen 
Physikrätseln und immer in Erwartung von Combine-
Angriffen oder von der Decke hängenden, gefräßigen 
Barnacles und ihren Klebezungen, danach Tunnel 
und Gänge voller Man Hacks, wieder ein 
Physikrätsel, danach der Gang durch ein mit Säure 
kontaminiertes Areal voller aus speziellen Combine-
Raketen stammender Headcrabs und von ihnen 
gelenkte Zombies und schlussendlich der Erhalt 
eines Luftkissenbootes, mit dem ihr über den 
verunreinigten Fluss fahrt. Ende des dritten von 
insgesamt 14 Kapiteln des Hauptspiels. Diese 
knappe Aufzählung enthält nicht einmal Details wie 
Kämpfe mit stationären Geschützen, Erhalt von 
neuen Waffen oder die Suche nach versteckten 
Munitionsdepots und kann als stellvertretend für die 
Vielzahl an Möglichkeiten und Situationen des 
gesamten Spiels angesehen werden.

Dem Spieler stehen in fast jeder Situation mehrere 
Möglichkeiten zu deren Meisterung zur Verfügung. 
Dies wird vor allem durch die vorbildlich integrierte 
Physikengine ermöglicht, die ihn auf faszinierende 
Weise neue Wege erschließen lässt. Die Gravity Gun 
spielt dabei oft eine entscheidende Rolle, da sie als 
alternatives Waffensystem zur herkömmlichen, 
ebenso vorhandenen Bewaffnung mit 
Schnellfeuergewehr, Schrotflinte und Raketenwerfer 
dient. So könnt ihr feindliche Soldaten mit 
geschleuderten Holzkisten und Metallteilen zur 
Strecke bringen, anstatt sie zu erschießen. Ihr habt 
keine Granaten mehr? Kein Problem, eine geworfene 
Gasflasche oder ein Explosivfass erfüllen denselben 
Zweck. Ihr wollt euch einem MG-Nest nähern? 
Sprintet von Deckung zu Deckung oder reißt einfach 
einen Heizkörper aus der Wand und haltet ihn als 
Schutzschild vor euch.

Diese Lust am Experimentieren mit alternativen 
Möglichkeiten wird vom Spiel aktiv unterstützt. Im 
Örtchen Ravenholm sind die Munitionsvorräte knapp 
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und die Zombies zahlreich. Was also tun? Bereits im 
ersten Haus, das ihr dort betretet, findet sich eine 
ganz beachtliche Sammlung von Sägeblättern und 
Gasflaschen. Während die ersten Gegner auf den 
Spieler zuwanken, wird der ganz automatisch auf 
einen der bereitliegenden Gegenstände 
zurückgreifen. Auch hier hat der Spieler im Grunde 
die freie Wahl, erst einmal seine noch vorhandene 
Munition zu verbrauchen, wird aber durch mehrere 
Umstände zum Handeln im Sinne der Spieldesigner 
verleitet. Zunächst hat er erst kurz zuvor die Gravity 
Gun erhalten und genießt wahrscheinlich das 
Experimentieren mit ihren Möglichkeiten sehr, zum 
anderen ist der Spieler zum ersten Mal mit einer 
größeren Anzahl der an sich recht robusten und mit 
Kugeln nicht leicht zu besiegenden Untoten 
konfrontiert und wird nach einer effizienteren 
Vorgehensweise suchen. Auf diese und ähnliche 
Weise wird der Spieler im Laufe des Spiels immer 
wieder zum Ausprobieren und Improvisieren 
ermutigt.

Die Valve'sche Kopfkrabbe

Entwickler Valve erfand mit Half-Life 2 das Rad nicht 
neu. Bis auf die den Gesetzen der Physik folgende 
Spielwelt und deren Manipulation durch die Gravity 

Gun brachte das Spiel keine neuen Konzepte in das 
Shooter-Genre ein. Und dennoch gilt Half-Life 2 bis 

heute bei vielen Spielern als bisher bester 
Egoshooter. Der Grund hierfür ist, dass Valve 
geradezu vorbildlich die besten Bestandteile des 
Genres verwendet und bis ins kleinste Detail auf 
Hochglanz poliert hat.

Die Grafik galt bei Erscheinen des Spiels als eine 
der schönsten in Videospielen, wobei besonders die 
realistische Mimik der Charaktere gelobt wurde.

Der Sound und vor allem das Sounddesign waren 
unglaublich gut. Tatsächlich konnte man allein am 
Geräusch erkennen, welche Waffe und Munition der 
Gegner benutzte und welche Gegnertypen hinter der 
nächsten Ecke lauerten. Auch die musikalische 
Untermalung, wenn auch nur sporadisch verwendet, 
unterstützte das jeweilige Geschehen stimmungsvoll, 
ohne sich zu sehr in den Vordergrund zu drängen. 
Die Bandbreite reichte dabei von treibenden, 
elektronischen Beats bis hin zu dramatischen 
Orchesterklängen.

Die Waffen entsprachen mit zwei Ausnahmen dem 
Shooterstandard und wurden, anders als in den 
meisten heutigen Shootern, alle vom Zeitpunkt ihres 
Erhalts an mitgetragen und waren dementsprechend 
- das Vorhandensein der dazugehörigen Munition 

vorausgesetzt - immer verfügbar. Die 
beiden Schnellfeuergewehre verfügten über 
sekundäre Feuermodi, ansonsten befanden 
sich noch zwei Pistolen, eine Schrotflinte, 
Raketenwerfer, Granaten und eine dem 
Scharfschützengewehr anderer Spiele 
entsprechende Armbrust im Arsenal. Die 
weiter oben bereits ausgiebig besprochene 
Gravity Gun und ein in nur wenigen Levels 
nützlicher Pheromonbeutel, mit dessen Hilfe 
man die vormals feindlichen, Antlions 
genannten Rieseninsekten kontrollieren 
konnte, komplettierten die Waffenauswahl.

Die Gegner entstammen zum Teil noch dem ersten 
Half-Life, so sind etwa die bereits erwähnten 
lauernden Barnacles und zombiefizierenden 
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Headcrabs wieder mit von der Partie. Die 
Bekämpfung der Feinde bietet einige Abwechslung, 
was auch daran liegt, dass gegen jeden Gegnertypus 
eine andere Strategie effektiv ist. Schnelle Zombies 
hält man sich am besten mit der Schrotflinte vom 
Leib, während man in Hausruinen verschanzte 
Combine-Scharfschützen optimalerweise mit 
Granaten aushebt und ohne Raketenwerfer nicht 
einmal daran denken sollte, sich mit einem 15 Meter 
hohen Strider anzulegen.

Die KI der humanoiden Feinde ist recht clever und 
lässt sie Gordon einkreisen, wenn der nicht aufpasst. 
Deckungen nutzt sie ebenso geschickt aus, ist 
jedoch eindeutig nicht auf längere Stellungskämpfe 
ausgelegt. Die Combine-Soldaten kommunizieren in 
Gefechten viel miteinander, rufen sich Kommandos 
zu, warnen sich vor Granaten und fordern in einigen 
Situationen auch Verstärkung an. Den nicht-
humanoiden Feinden und Zombies stehen dagegen 
nur bestimmte Verhaltensmuster zur Verfügung, 
innerhalb derer sie meist einen direkten 
Angriff versuchen. Die KI der 
Verbündeten, vor allem die der Gordon 
unterstehenden Rebellentrupps, ist 
nicht besonders gut. Sie eröffnet zwar 
das Feuer auf gesichtete Gegner und 
heilt Gordon nach Möglichkeit, sucht 
aber so gut wie nie Deckung und 
blockiert ihn auch ab und zu. Dabei ist 
es allerdings hilfreich, dass die 
Rebellen dies meist selbst merken und 
den Weg freimachen und ohnehin auf 
Gordons Kommando hin zu einem 
anderen Punkt laufen.

Mein Half-Life 2

Half-Life 2 war der erste Egoshooter, den ich, als bis 
dahin eher dem Genre der Rollenspiele Zugeneigter, 
länger als eine Stunde spielte. In der Tat spielte ich 
gleich acht Stunden am Stück, freitags nach der 
Schule. Am Samstagmorgen ging es nach einer sehr 
kurzen Nacht noch einmal sechs Stunden so weiter, 

bis der Abspann über den Bildschirm flimmerte. Was 
für ein Spiel! Was für ein Abenteuer! Ich war Gordon 
Freeman gewesen und hatte es mit dem Combine-
Imperium aufgenommen. Ich hatte Barney, Alyx und 
ihren Roboter Dog getroffen und Seite an Seite mit 
ihnen gekämpft. Ich hatte Gunships und Strider 
abgeschossen und war dafür als Held gefeiert 
worden. Aber ich hatte auch die schrecklichen Seiten 
dieses beklemmenden Polizeistaates gesehen, der 
die Welt geworden war. Ich erlebte die grundlosen 
und zermürbenden Repressalien der Combine mit, 
als ich gleich nach meinem Eintreffen zum Aufheben 
einer Dose gezwungen wurde, die ein Soldat mir vor 
die Füße warf und mich, nachdem ich tat wie mir 
geheißen, höhnisch auslachte. Andere hatten nicht 
so viel Glück und wurden zusammengeschlagen 
oder mussten ihr letztes Hab und Gut zurücklassen. 
Ich hörte von dem mit Chemikalien versetzten 
Wasser, das den Trinkenden vergessen ließ, und 
von dem Hemmfeld, das die Fortpflanzung der 
Menschen verhinderte.

Doch auch das war nichts im Vergleich zu den 
Überbleibseln des großen Krieges, den die Combine 
in nur sieben Stunden für sich entschieden hatten 
und der nur noch von wenigen tapferen Rebellen 
fortgeführt wurde. Ganze Landstriche waren durch 
Headcrab-Befall unbewohnbar geworden und hatten 
die Einwohner in willenlose, blutige Hüllen ihrer 
selbst verwandelt, die ihre ehemaligen Artgenossen 
nun als Beute betrachteten. Ich betrat ein 
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Hochsicherheitsgefängnis, in dem politische 
Dissidenten und andere den Combine unbequeme 
Menschen, die das "Glück" gehabt hatten, nicht 
erschossen zu werden, in unmenschlicher Effizienz 
in Metallsärgen eingeschlossen und weggesperrt 
oder deportiert wurden. An einigen von ihnen wurden 
auch furchtbare Experimente durchgeführt. Die 
Ärmsten der Armen wurden in mutierte, hirnlose 
Arbeitsdrohnen verwandelt, die die wenigen nicht 
automatisierten Arbeiten in der Combine-Maschinerie 
ausführen mussten. Aus der Kombination von 
Technologie und organischem "Material" rührt auch 
der Name der Combine her.

Mehr noch als die 
Hintergrundgeschichte sind mir 
aber einzelne Momente in 
Erinnerung geblieben. Der Erhalt 
der Gravity Gun war einer dieser 
Momente. Die Erkenntnis beim 
Spiel mit Dog, dass die Gravity Gun 
eine komplette Alternative zu 
jedweder herkömmlichen Shooter-
Spielweise bot, war aufregend und 
faszinierend. Heranziehen und 
Wegstoßen. So einfach kann es 
manchmal sein, ein innovatives 
Spielkonzept zu erschaffen. Das 
konnte natürlich nur durch die Physikengine 
gelingen, die ganz nebenbei für so manch 
ungewöhnliches Rätsel gesorgt hat. Und was für ein 
Spaß es war, Zombies mit Motorblöcken zu 
bewerfen, Man Hacks gegeneinander einzusetzen 
und Rollermines in Tanksäulen zu schleudern. 
Rätselhafterweise hat heute immer noch nicht jeder 
neu erscheinende Shooter eine vergleichbar gute 
Physikengine.

Eine andere, mir in Erinnerung gebliebene Szene ist, 
dass Alyx in einer beschützenden Geste ihre Hände 
auf die Glastür eines Aufzuges in der Citadel gelegt 
hat, während ich mit selbigem zu einer Art Wurmloch 
erzeugender Maschine hinabfahren wollte, um Dr. 
Breen ein für alle Mal aufzuhalten. Diese kleine 

Geste voller Zuneigung war so ungewöhnlich für ein 
Spiel und so überzeugend menschlich, dass ich mich 
- falls man das zugeben darf - ein wenig in Alyx 
verliebt habe, was mir weder davor noch danach 
jemals wieder in einem Videospiel passiert ist. Die 
Gestik wird von der Spieleindustrie immer noch zu oft 
unterschätzt und links liegen gelassen.

Der dritte und letzte Spielmoment, an den ich mich 
beim Gedanken an Half-Life 2 automatisch erinnere, 
entstammt dem Kapitel "Sandlöcher". Hier musste 
man, nachdem man seinen auffälligen Strandbuggy 
zurückgelassen hatte, eine größere Sandfläche 
überqueren. Das Problem daran war, dass, sobald 

man den Sand berührte, die 
darin lebenden Antlions aus 
dem Boden hervorbrachen und 
sofort angriffen. Nun gab es 
zwei Möglichkeiten: Man 
konnte den Sand in der für 
Half-Life und auch das 
ursprüngliche Counterstrike 
typischen sich 
beschleunigenden, hüpfenden 
Gangart mit möglichst wenig 
Bodenkontakten überqueren 
und hoffen, dass man genug 
Munition hatte, um mit den 

auftauchenden Rieseninsekten fertig zu werden. 
Oder man baute sich aus herumliegenden Paletten 
und Wellblechen eine Brücke über den Sand. Diese 
letzte Möglichkeit faszinierte mich damals sehr, weil 
sie einer aggressiven Vorgehensweise eine kreative 
gegenüber stellte. Ich finde bis heute, dass 
Kreativität, auch wenn deren Rahmen vom 
Entwickler vorgegeben ist, in Spielen viel öfter 
unterstützt und belohnt werden sollte.

Als ebenso positiv habe ich die Erkundungsreize des 
eigentlich recht linearen Spiels in Erinnerung. Es gab 
immer wieder Gebäude oder andere interessante 
Gebilde am Wegesrand, die erforscht werden 
wollten. Und diese Neugier wurde belohnt. 
Manchmal mit Munition und Lebensenergie, 
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manchmal aber auch mit Geheimwissen. So ließ sich 
etwa anhand eines hinter großen Tanks versteckten 
Graffito erkennen, dass die Combine verschiedene 
Anpassungsstadien an ihre Masken besitzen, deren 
letzte Stufe keine menschlichen Züge mehr besitzt 
und von deren Inhabern bezweifelt werden darf, ob 
sie ohne Maske noch lebensfähig wären. Dadurch 
konnte es vorkommen, dass verschiedene Spieler 
das Spiel mit unterschiedlichem Wissen über die 
Vorgänge in der Spielwelt beendeten, was den 
Wiederspielwert erhöhte.

Valves Meisterstück

Entwickler Valve hat seinen vielgelobten Erstling mit 
dessen Nachfolger Half-Life 2 noch einmal 
übertroffen. Nicht nur, dass das Spieldesign besser, 
cleverer und durchdachter als bei nahezu allen 
anderen bis zu diesem Zeitpunkt erschienen 

Videospielen war, da man jedem noch so kleinen 
Spielelement Beachtung geschenkt und sich 
merklich in die Rollen verschiedener Spielertypen zu 
versetzen versucht hatte, sondern auch die 
restlichen Spielelemente und der schiere 
Abwechslungsreichtum überzeugten auf der ganzen 
Linie. Dennoch war Half-Life 2 nicht mehr ein solcher 
Meilenstein für das Shootergenre, wie das noch bei 
seinem direkten Vorgänger der Fall gewesen war. 
Wenn id Software mit seinen frühen und hierzulande 
indizierten Titeln den reinrassigen Shooter in die 
Welt gebracht hat, dann hat Valve ihm mit Half-Life 

das Laufen beigebracht. Denn bereits das erste Half-
Life verstand es, eine Handlung ohne 
Zwischensequenzen zu erzählen und versah das 
typische Egoshooter-Spielgefühl mit Elementen 
anderer Genres, vor allem denen des Plattformers.

2006 und 2007 erschienen mit Episode One und 
Episode Two zwei Addons für Half-Life 2, die die 
Geschichte direkt fortsetzten und wie auch das 
Hauptspiel jeweils mit einem Cliffhanger endeten. 
Die angekündigte dritte und letzte Episode ist Valve 
den Spielern bis heute schuldig geblieben. Doch 
verzagt nicht, denn wenn uns Valve etwas gelehrt 
hat, dann dass gute Spiele Zeit brauchen. 
Tatsächlich ist mittlerweile der Begriff der Valve Time 
etabliert, der die ständige Verschiebung 
angekündigter Titel des Entwicklers bezeichnet. 
Dass die Episodenstruktur ursprünglich zum Ziel 
hatte, die Wartezeit auf Half-Life-Fortsetzungen zu 

verkürzen, kann angesichts der bisherigen 
Wartezeit auf Episode Three allerdings nur 
noch als Hohn bezeichnet werden. Doch 
Valve setzte mit Half-Life 2 und dessen 
Episoden Qualitätsstandards, die selbst für 
deren Entwickler nur schwer zu erfüllen 
sind. Jedoch bin ich mir fast sicher, dass die 
dritte Episode oder die gerüchteweise 
stattdessen schon in Entwicklung 
befindliche Fortsetzung Half-Life 3 die 
Wartezeit bei Erscheinen wert gewesen 

sein werden. Und daran, dass die Geschichte um 
das Schicksal Gordon Freemans und der Welt 
fortgesetzt werden wird, kann kein Zweifel bestehen. 
Wie sagte doch der G-Man persönlich am Ende von 
Half-Life 2:

„You've done so well, in fact, that I've  
received some interesting offers for  
your services. Ordinarily, I wouldn't  
contemplate them. But these are 
extraordinary times.“

Es gibt also noch viel zu tun... —
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Freakshow Folge 3

Battlecruiser Millennium
Von GamersGlobal-User Däif — veröffentlicht am 19. Mai 2011
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Übersicht 2. Quartal

Hereinspaziert, hereinspaziert! Hier seht ihr die merkwürdigsten Computerspiele der Welt. 
Ob seltsame Genres, kuriose Szenarien oder einfach nur bodenlos schlechte Machwerke: 
In dieser Show kommt ihr aus dem Staunen nicht heraus!

eute, liebes Publikum, geht es in den Weltraum. Unendliche Weiten. Jeder Stern eine eigene, 
vielleicht Milliarden Jahre alte Geschichte. Und der Traum der Menschheit, einmal durch die 

Schwärze des Universums zu fliegen. Vielleicht hat der Herr Derek Smart die allseits bekannte Phrase 
„unendliche Weiten” für eines seiner Spielprojekte etwas zu ernst genommen. Wir reden hier über 
Battlecruiser, genauer gesagt Battlecruiser Millennium, der zweite Teil der  „Weltraumsaga” des Indie-
Entwicklers Derek Smart.

H

Das Battlecruiser-3000AD-
Desaster

Heutzutage kommt ein wenig das Gefühl auf, dass 
der Begriff „Indie” als Qualitätssiegel missbraucht 
wird. Spieler suchen Abwechslung zum Mainstream-
Brei der großen Publisher und wenden sich 
Projekten von kleinen, unabhängigen Entwicklern zu. 
Einige Titel wurden schließlich aufgrund ihrer 
Qualität einem großen Publikum bekannt, wie etwa 
Alien Hominid, Limbo und nicht zuletzt Minecraft. 
Diese Spiele sind aber nur das Sahnehäubchen auf 
einem massigen Berg von mehreren 100 Indie-

Entwicklern, die alle versuchen, ihre Projekte an den 
Zocker zu bringen. Und glaubt mir: Nicht einmal die 
Hälfte der Titel erreicht die Qualität eines Cave Story.

Einer der Indie-Entwickler ist bereits erwähnter Derek 
Smart. Dieser startete Ende der 80er seine 
Programmierer-Karriere, um Spielern mit 
Battlecruiser 3000AD das ultimative 
Weltraumerlebnis zu bieten. In einem riesigen 
Universum sollte der Spieler ein großes Raumschiff 
befehligen, inklusive Missionen, Schlachten, Ego-
Shooter-Passagen und Mannschaftsbefehligung. Bei 
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diesen vollmundigen Ankündigungen bimmelten bei 
vielen Spielzeitschriften natürlich die Hype-Glocken, 
berüchtigte Anzeigen brachten den Titel in die 
Zocker-Gedächtnisse.

Doch alleine die Entwicklungsgeschichte dieses 
Spiels ist die wohl chaotischste, seit es 
Computerspiele gibt. Jahr für Jahr verging, ohne das 
ein Veröffentlichungsdatum gefallen war, quasi das 
Duke Nukem Forever der frühen 90er. Gleich drei 
Publisher waren nacheinander an der Entwicklung 
des Titels beteiligt, bevor Take-Two als vierte und 
schließlich definitive Vertriebsfirma einsprang. Mag 
Take-Two heute insbesondere durch GTA ein „Big 
Player” im Computerspielbusiness sein, war der 
Publisher 1995 noch eine sehr kleine Spielklitsche, 
finanzielle Mittel waren beschränkt. Take-Two waren 
es schließlich auch, die die Faxen dicke hatten und 
das Projekt 1997 einfach auf den Markt schmissen. 
Selbstverständlich war der Titel noch weit von der 
Fertigstellung entfernt, die Folge war also ein 1A-
Bugfest, das der Gothic- 3-
Erstveröffentlichung alle Ehre machen 
würde. Logisch, dass nach diesem Mega-
Hype der Titel den Erwartungen nicht 
entsprechen konnte, doch was die 
Kunden schließlich bekamen, war ein 
Desaster. Erst Jahre später 
veröffentlichte Interplay eine 
ausgereiftere Version 2.0.

Die Story könnte hier zu Ende sein, wäre 
Derek Smart nicht im Usenet, ein frühes 
Diskussionsnetzwerk, aktiv gewesen. 
Hier postete er Neuigkeiten über die 
Entwicklung des Spiels, doch bei Release 
nutzten einige verärgerte Kunden das System als 
Beschwerdeforum. Was folgte, war der längste 
Flamewar in der Geschichte des Usenets, bei dem 
irgendwann niemand mehr durchblickte.

Doch wo jeder andere Entwickler längst die Segel 
gestrichen hätte, dachte Derek Smart noch lange 
nicht ans Aufgeben. Trotz des katastrophalen 

Einstands machte er sich im Jahre 1998 eifrig an den 
Nachfolger, welches 2001 das Licht der Welt 
erblickte. Wie könnte das Sequel zu einem Spiel mit 
einer solchen Historie aussehen? Lasst es uns 
herausfinden.

… denn sie wissen nicht, was sie 
tun

Nach dem Spielstart haben wir die Auswahl von 
mehreren Spielmodi. Kampagne und Instant Action 
klingen schon mal nicht schlecht, aber als Frischling 
scheint das Tutorial logischerweise die richtige Wahl 
zu sein. Von wegen: Nach Auswahl einer von sechs 
Missionen, in denen ihr die verschiedenen Karrieren 
„kennen lernen” sollt, schwebt ihr mit eurem 
Raumschiff im All herum oder steht mit einem 
Fahrzeug dumm auf einem Planeten. Soweit, so gut, 
aber was soll ich machen? Wofür stehen die vielen 
kleinen Schalter? Sollte mir das Tutorial das nicht 
erklären? Nix da. Zwar sind je nach Karrieremission 

nur einige Funktionen freigeschaltet, wie die aber 
funktionieren, müsst ihr selbst herausfinden. Wow. 
Das ist das mit Abstand schlechteste Tutorial, das ich 
jemals gesehen habe. Null Erklärung, null Ziele, 
einfach mal was ausprobieren. Und die Hälfte der 
Schalter scheint gar nichts zu machen. Oh je, ich 
ahne böses...
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Im Weltraum kann dich niemand 
schreien hören …

Die Grundidee des Spiels ist gar nicht schlecht: Auf 
dem Papier sind die sechs Karrieren sehr 
abwechslungsreich gestaltet: Ihr könnt euch als Pilot 
eines kleinen Schiffes versuchen, als Infanterist im 
Ego-Shooter-Modus wahlweise mit Fahrzeugen auf 
Planeten herum fahren oder im Raumanzug das All 
durchkämmen. Als Königsdisziplin könnt ihr als 
Commander einen ganzen Schlachtkreuzer 
befehligen. Klingt eigentlich nach einer Eier legenden 
Wollmilchsau. Doch das Gespenst der 
Überkomplexität schwebt über dem Spiel. Zu 
Kampagnenbeginn werdet ihr gleich mit einer 
Überzahl von Optionen bombardiert. Was ist wichtig, 
was muss ich einstellen? Ihr erratet es 
wahrscheinlich schon: Das Spiel erklärt euch nichts. 
OK, ohne irgendeine Form von Hilfe sind wir 
verloren. Gut, das gleich ein 126-seitiges Manual 
mitgeliefert wurde. Das sollte helfen. Doch wenn ihr 
glaubt, diese Informationen würden ausreichen, dann 
seid ihr schief gewickelt. Die Anleitung erklärt zwar 
einige Elemente, ein roter Faden ist jedoch nicht 
ersichtlich. Electro Magnetic Disruptor? Ship Velocity 
Indicator? Sag mir doch einfach nur, was zu Beginn 
zu beachten ist!

Nach dem Versuch, sinnvolle Einstellungen 
durchzunehmen, schwebe ich also mit meinem 
Raumschiff verloren im Weltraum. Bis auf ein paar 
Raumstationen und Planeten scheint meine 
Umgebung völlig leer zu sein. Völlig ohne Plan 
beschließe ich einfach mal, zum Mars zu fliegen. 
Doch das dauert gleich mehrere Minuten, in denen 
ihr geduldig wartet, bis euch der Autopilot ans Ziel 
gebracht hat. Zeitbeschleunigung? Um Himmels 
Willen, das muss doch alles realistisch sein!

Nachdem ich endlich den roten Planeten (der wie 
eine schwebende Nusseiskugel aussieht) erreicht 
habe, entschließe ich mich, die Oberfläche zu 
erkunden. Doch Überraschung: Bis auf eine riesige 
graue Masse (das den Boden darstellen soll) und ein 
paar Gebäuden gibt es auch hier nichts zu sehen. 
Vielleicht entdecken wir Leben, wenn wir aussteigen 
und im Ego-Shooter-Modus weiter marschieren. 
Doch hier kommt gleich das nächste Hindernis: Wie 
im Handbuch beschrieben gibt es zwar gewöhnliche 
Shooter-Steuerung, doch ist sie grottenschlecht 
umgesetzt. Wir können noch nicht einmal straffen 
und gleichzeitig geradeaus laufen. Und Gegner, die 
wir mit unseren Spielzeug-Waffen beschießen 
könnten, gibt es hier auch keine. Seufz. Zurück ins 
Schiff. Moment, da kommt ein weiteres Schiff! Ob ich 
mit denen Handel treiben kann? Doch nein, es war 
nur ein Selbstmordkommando, denn sogleich 
explodiert mein Raumschiff. Cooles Spiel.

Fazit: Das Grauen im Weltall

Ich gebe zu, nicht der große Kenner von 
Weltraumspielen zu sein. Doch selbst Titel wie X, die 
einen den Einstieg auch nicht wirklich leicht machen, 
haben doch immerhin ein brauchbares Tutorial und 
definierte Ziele. Doch Battlecruiser Millennium setzt 
euch einfach vor der Erde in ein Universum ab, das 
dünner besiedelt ist als die Antarktis. Für hässliche 
Grafik, grauenhafte Gitarrenriffs im 30-Sekunden-
Loop als „Musik”, dünne Soundeffekte, zu 
komplizierte Steuerung (Alt+Q für das Beenden des 
Spiels), fehlende Atmosphäre, viel zu lange 
Wegstrecken, eine kaum sehenswerte Spielwelt und 
eines der schlechtesten Ego-Shooter-Einlagen in der 
Geschichte der Computerspielwelt bleibt mir nur 
noch eins zu sagen: Dieses spielerische schwarze 
Loch ist der Festplattenplatz und die zu investierende 
Zeit nicht wert. Ich bin euer Gastgeber Däif und sage 
euch: Finger weg von diesem Schrott! —

Lesestoff 2011 Battlecruiser Millennium Seite 67 von 250



Hausbau, Werkzeuge, Umgebungen

Terraria: Die ersten Schritte
Von GamersGlobal-User HeadMunk — veröffentlicht am 22. Mai 2011
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Übersicht 2. Quartal

Wer glaubt, dass Terraria ein plumper Minecraft-Klon ist, der liegt weit daneben. Um euch 
die ersten Schritte in der Lebens- und Weltsimulation zu erleichtern, erhaltet ihr im 
Folgenden eine Anleitung für den Bau eures ersten Hauses sowie weitere Tipps zum Spiel.

as erste Mal wurde ich auf Terraria aufmerksam als Notch, seines Zeichens Entwickler und Erfinder 
von Minecraft, das Spiel auf Twitter vorstellte. Im ersten Moment dachte ich nur: Wieder mal ein 

Minecraft-Klon. Mit diesem Gedanken war ich wohl nicht allein. Jedoch trügt, wie so oft, der Schein. Bei 
näherer Betrachtung des Videos merkte ich, dass dieses Spiel doch anders war. Die Grundzüge der beiden 
Spiele mögen durchaus ähnlich sein, jedoch liegt der Schwerpunkt bei Terraria nicht auf dem Bebauen der 
Welt (mir ist klar, dass viele Spieler Minecraft auch anders spielen, jedoch ist Bauen doch einer der 
Hauptaspekte).

D

Vielmehr wird in Terraria gekämpft, es gibt 
verschiedene NPCs und das Crafting ist deutlich 
umfangreicher. Mit zunehmender Spieldauer fühlt 
sich das Spiel eher wie ein Rollenspiel an als wie ein 
Open-World-Spiel. Am Anfang wird euch ein Guide-
NPC zur Seite gestellt, um die ersten Schritte zu 
erleichtern, jedoch sagt dieser nicht mehr als ein 
paar Sätze und ist keine wirklich große Hilfe. Um 

euch den Einstieg weiter zu vereinfachen, findet ihr 
in diesem Artikel die ersten Schritte zu einem 
erfolgreichen Start in eure persönliche Welt in 
Terraria.
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Das erste Haus

Am Anfang beginnt ihr, wie auch in Minecraft, ganz 
allein und verlassen in einer neuen Welt. Aber 
Moment, da spaziert ja ein NPC ins Bild. Kurz mit der 
rechten Maustaste angeklickt und ihr erfahrt, dass es 
sich um den Guide handelt. Ein paar Klicks später 
hat er euch die Grundzüge des Spiels erläutert. 
Dabei ist er leider nicht sehr ausführlich; auf diverse 
Dinge müsst ihr anderweitig kommen. Also, was tun 
zu Beginn? Zuerst solltet ihr euch einen Unterschlupf 
für die erste Nacht bauen. Dazu braucht ihr eine Axt, 
um ein paar der umstehenden Bäume zu fällen. 
Glücklicherweise besitzt ihr bereits so ein Gerät 
sowie eine Spitzhacke.

Bäume fällt ihr, indem ihr auf den untersten 
sichtbaren Teil des Baumes klickt und solange auf 
den Baum schlagt, bis dieser in sich zusammenfällt. 
Nun habt ihr euer erstes Holz sowie ein paar Eicheln. 
Am besten wäre es, gleich mehrere Bäume zu fällen, 
ihr werdet das Holz brauchen. Wenn ihr nun etwa 
100 Stück Holz zusammengetragen habt, ist es Zeit 
für die erste Werkbank. Mit einem Klick auf ESC 
(Standardeinstellung) öffnet ihr das Inventar, das 
auch gleichzeitig euer Craftingmenü ist. Hier wählt 
ihr, entweder per Klick oder mit dem Mausrad, die 
Werkbank unter den möglichen Items aus und zieht 
sie ins Inventar. Danach könnt ihr sie in die Spielwelt 
stellen. Wenn ihr nun das Inventar in der Nähe der 
Werkbank aufruft, seht ihr mehr Crafting-
Möglichkeiten. Andere Arbeitsgeräte wie Amboss 
oder Schmelzofen schalten weitere Möglichkeiten 

frei. Nachdem ihr nun eure erste Werkbank erstellt 
habt, solltet ihr euch das restliche Werkzeug sowie 
ein Schwert erstellen.

• Spitzhacke: Mit einer Spitzhacke könnt ihr 
Steine, Erde (es gibt keine Schaufel wie in 
Minecraft) oder Erze wegräumen.

• Axt: Die Axt ermöglicht euch Bäume und 
Gegenstände aus Holz zu entfernen.

• Hammer: Der Hammer wird benötigt, um 
Gegenstände im Hintergrund zu zerstören.

Nachdem das erste Werkzeugset fertig ist, könnt ihr 
euch dem Hausbau widmen. Baut einfach mit dem 
übrig gebliebenen Holz zwei Wände und ein Dach. 

Danach benötigt ihr noch Holz-
Bricks für den Hintergrund, diese 
könnt ihr euch wie gehabt im 
Craftingmenü erstellen. Nun noch 
eine Tür, zwei Stühle sowie einen 
Tisch und fertig ist das Haus. Im 
Laufe des Tages werden auch die 
ersten Slimes vorbeigeschaut 
haben und im idealen Fall habt ihr 
sie getötet und bereits etwas Gel 
erhalten. Wenn dem nicht so ist, 

solltet ihr das nun schnell nachholen. Denn nur diese 
Slimes haben das Gel, das ihr für Fackeln benötigt. 
Fackeln könnt ihr dann sowohl am Boden als auch 
an Wände hängen. Nun sollte euer Haus fertig sein 
und der Guide wird bei euch einziehen. Um weitere 
NPCs, wie zum Beispiel Händler, anzulocken, müsst 
ihr einfach weitere Häuser bauen, die mindestens die 
folgenden Bedingungen erfüllen:

• einen Stuhl

• ein Tisch

• eine Tür

• eine Lichtquelle

die Häuser müssen geschlossen sein (bezieht sich 
auch auf den Hintergrund!) Nun kann die erste Nacht 
und mit ihr die ersten Zombies kommen. —
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Übersicht 2. Quartal

Als ich das erste mal ein Video zu Terraria gesehen habe, dachte ich sofort an ein 
"Minecraft-Klon in 2D". Nachdem ich es mir aber gekauft und gespielt habe, musste ich 
feststellen, dass es definitiv nicht Minecraft ist. Genau da liegt auch die Herausforderung 
für Minecraft-Kennern, denn auch sie müssen alles neu erlernen.

ch habe mich dazu entschlossen, diesen Artikel auch für Leser zu schreiben, die Minecraft überhaupt 
nicht kennen, oder auch einfach nur nicht mögen. Von daher verzichte ich im kompletten Artikel auf 

Vergleiche mit Minecraft, da Terraria es meinen Augen nicht verdient hat, als "Minecraft-Klon" betitelt zu 
werden.

I

2D Jump'n'Run mit Spitzhacke und 
Axt

In Terraria spielt ihr einen Charakter, in einer 
klassischen 2D-Jump'n'Run-Welt, wie ihr sie 
sicherlich bereits aus vielen anderen Jump'nRuns 
wie Super Mario kennt. Ihr seid anfangs mit einer 
Spitzhacke und einer Axt ausgerüstet, mit denen ihr 
anfangt Ressourcen zu sammeln. Holz bekommt ihr 
in dem ihr mit der Axt auf die Bäume einschlägt und 

Erde in dem ihr sie mit der Spitzhacke zerstört. Für 
jede zerstörte Erde bekommt ihr in eurem Inventar 
einen Block Erde, den ihr dazu nutzen könnt, ihn 
irgendwo hinzusetzen. Wenn ihr allerdings einen 
Baumstumpf mit der Axt zerstört, bricht der komplette 
Baum in sich zusammen und ihr könnt ohne 
Probleme alles Holz einsammeln. Ein Druck auf die 
Escape-Taste der Tastatur, öffnet das Inventar, in 
dem sich dann die gesammelte Erde und das Holz 
befindet. In diesem Inventar befindet sich auch eine 
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Crafting-Übersicht, die einem anzeigt was ihr alles 
mit den gesammelten Ressourcen bauen könnt. Das 
ist nicht nur  sehr komfortabel, sondern auch immer 
wieder spannend, da ihr beim einsammeln von 
unbekannten Ressourcen immer schnell nachgucken 
könnt, was ihr mit diesen bauen könnt. Ein 
Nachschlagen in einem Wiki ist also nicht notwendig, 
um das Spiel zu spielen.

Schleim, Zombies und die 
stressige Nacht

Während ihr umher lauft und Ressourcen 
einsammelt, fallen euch garantiert diese 
komische Schleim-Gegner auf, auf die ihr 
zwar nicht springen könnt, da euer Charakter 
plötzlich Schaden bekommt, aber ihr könnt 
sie, wie normale Erde auch, einfach mit der 
Spitzhacke zerstören. Spätestens sobald euer 
Charakter Schaden bekommt, oder welchen 
austeilt, fällt euch eure eigene Lebensenergie-
Anzeige auf, die durch Herzen dargestellt 
werden. Die Gegner dagegen haben als 
Lebensenergie eine Zahl, die stetig abnimmt 
sobald mit der Spitzhacke auf die 
eingeschlagen wird. Manche der Schleime 
sind größer, manche sind kleiner, manche 
haben mehr Lebensenergie, manche weniger 
und sie bestehen in verschiedenen Farben. 
Aber eines haben alle gemeinsam: Es besteht die 
Möglichkeit dass sie etwas Schleim fallen lassen, 
nachdem man sie getötet hat. Ein Blick ins Inventar-
Fenster verrät euch, dass ihr aus diesem Schleim, 
und dem gesammelten Holz, Fackeln bauen könnt. 
Falls ihr zwischendurch auch noch genügend Holz 
eingesammelt habt, könnt ihr auch noch eine 
Werkbank bauen, die ihr benötigt um weitere 
Crafting-Möglichkeiten zu haben.

Nach einiger Spielzeit beginnt es dann Dunkel zu 
werden und dann fängt das eigentliche Spiel erst 
richtig an. In der Nacht verschwinden nämlich die 
langsamen Schleime, die ihr noch ohne Probleme 
mit der Spitzhacke töten konnte und es tauchen von 

beiden Seiten Zombies auf. Sie rennen euch 
hinterher und ihr erleidet bei Berührung Schaden, 
könnt aber selber nur wenig mit der Spitzhacke und 
Axt ausrichten. Wie in Panik werdet ihr versuchen 
über diese Zombies zu springen, das aber oft nichts 
bringt, da dort schon der nächste Zombie wartet, 
oder der übersprungene sich einfach schnell umdreht 
und euch weiterhin hinterherläuft. Schnell werdet ihr 
drauf kommen, dass ihr euch einen Ort suchen 
müsst, an dem die Zombies nicht hinkommen. Also 
schnell ein Loch graben und dieses mit der vorher 
gesammelten Erde dicht machen. Allerdings sollte 

man sich von allen Seiten aus einschließen, da die 
Zombies nach alternativen Wegen suchen, um an 
euch ranzukommen.

Nacht vorbei, das Leben beginnt

Nach dieser ersten Erfahrung fangt ihr an euch 
langsam vorzuarbeiten. Ihr baut eine kleine Hütte 
und verschliesst diese eventuell mit einer Tür, aber 
trotzdem erscheinen Gegner darin. Es reicht also 
nicht nur eine Mauer, sondern es muss auch eine 
Wand her, damit wenigstens in den eigenen vier 
Wänden keine Zombies auftauchen. Mit genügend 
Holz werdet ihr die ersten Waffen bauen und mit der 
Spitzhacke geht es weiter unter die Erde, um an 
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neue Ressourcen ranzukommen. Je tiefer ihr grabt 
desto wertvoller werden zwar die Ressourcen, aber 
dort tauchen dann natürlich auch noch stärkere 
Gegner auf, mit denen ihr erst einmal neu klar 
kommen müsst.

Im weiteren Spielverlauf baut ihr Häuser, in die NPCs 
wie z.B. ein Händler und eine Krankenschwester 
einziehen können. Plötzlich ist es nicht nur möglich 
sich gegen ein Entgelt zu heilen und Rüstungen  zu 
kaufen, sondern man kann auch gegen riesige Boss-
Monster kämpfen, die besonders seltene 
Ressourcen fallen lassen. Der eigenen Fantasie 
sind, trotz der 2D-Welt, kaum Grenzen gesetzt. Es ist 
möglich sich riesige Häuser zu bauen, tiefe Höhlen 
zu graben oder sich einfach ein Vermögen 
anzuhäufen. Die Programmierer von Re-Logic 
versprechen langfristigen Support für Terraria, mit 
vielen Updates und immer neuen Möglichkeiten sich 
auszutoben.

Multiplayer in der Singleplayer-
Welt

Das Spiel bietet außerdem noch einen Mulitplayer-
Support, mit dem es möglich ist Freunde in seine 
eigene Welt einzuladen, die man im Singleplayer 
erstellt hat. Es ist also nicht notwendig einen Server 
aufzusetzen oder gar einen gemieteten Server laufen 
zu lassen, sondern man kann schnell und einfach ein 
Spiel hosten und seinen Freunden einfach die eigene 
IP-Adresse mitteilen. Da der Steam-Client eine 
Voice-Chat-Funktion besitzt, kann man auch sehr 
einfach mit seinen Mitspielern reden, ohne dass ihr 
einen Teamspeak-/ oder Mumble-Server benötigt.

Mein Fazit

Ich möchte dem Spiel keine Wertung aufdrücken, da 
jeder für sich selber entscheiden kann, ob ihm diese 
Art von Open-World-Spiel zusagt. Aber mein 
persönliches Fazit könnte kaum besser ausfallen: 
Terraria ist ein süchtig-machendes Spiel, mit dem ihr 
locker hunderte von Stunden verbringen könnt. Ich 
denke, wir haben mit den drei Jungs von Re-Logic 
und ihrem Indie-Spiel Terraria unsere zukünftigen 
Indie-Millionäre. —

Lesestoff 2011 Terraria Seite 72 von 250

Das ist doch jetzt nicht ihr ernst, oder doch? Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um Freunde in die eigene Welt  
einzuladen.



User-Meinung

Gewaltdarstellung – ein Muss?
Von GamersGlobal-User MTR — veröffentlicht am 22. Juni 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 2. Quartal

Gewaltdarstellung gibt es in ziemlich vielen Spielen. In manchen mehr, in manchen 
weniger. Durch grafische Weiterentwicklungen wird sie sogar immer realistischer. Aber 
muss sie deshalb jeder sehen müssen? Ich bezweifle das und möchte in meiner Meinung 
einige Argumente darlegen.

n Internetforen oder auch hier auf GamersGlobal sind die Einschnitte der deutschen Versionen von 
Spielen für Erwachsene ein häufiges Thema. Die USK hat keinen leichten Stand bei den erwachsenen 

Gamern, denn immer mehr fühlen sie sich gezwungen, sich ihr gewünschtes Spiel aus dem Ausland 
importieren zu müssen, um in den "Genuss" einer ungeschnittenen Version zu kommen. Gründe der USK 
sind oft zu realistische Sterbeanimationen, abtrennbare Gliedmaßen und exzessive Darstellung von Blut 
oder Gewalt in diesen Spielen. Im Vorfeld kommt es oft zu Diskussionen, ob ein Spiel wohl "Uncut", also 
ohne Einschnitte in der für Deutschland lokalisierten Version, erscheinen oder, in extremen Fällen, ob es 
überhaupt eine Veröffentlichung in Deutschland geben wird. Ich will in meinem Artikel nicht die Arbeit der 
USK, sondern vielmehr die Notwendigkeit eben jener Gewaltdarstellung oder den Gebrauch von übermäßig 
viel Blut in Frage stellen.

I

Meine Erwartungen - meine Enttäuschungen

Für mich ist Computerspielen ein angenehmes 
Hobby als Zeitvertreib. Ich will unterhalten werden, 

liebe es, wenn ein tolles Actionspektakel zu sehen 
ist, in dem ich mittendrin stecke und noch mehr mag 
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ich es, wenn mich eine Story mitreißt, mich mitfiebern 
lässt und ich mit den Charakteren dramatische 
Situationen durchlebe. Für genau diese Vorlieben 
gibt es auch viele gute Spiele, klassische Shooter 
aber auch viele (Action-)Rollenspiele. Als 
Commander Shepard hab ich in Mass Effect 2 erst 
wieder das Universum vor einer Gefahr gerettet und 
die Action genossen. In anderen Spielen wie Call of 
Duty: Black Ops fällt mir das sehr schwer, denn dort 
ist die Gewaltdarstellung für mich zu extrem. Ich 
muss nicht zusehen, wie jemand gefoltert wird 
(geschweige denn wie in der internationalen Fassung 
selbst foltern) und deshalb lasse ich dieses oder 
ähnliche Spiele lieber im Regal stehen. Nicht immer 
will ich aber wegen der für mich zu hohen 
Gewaltdarstellung auf eine gute Story verzichten.

Sehr gerne würde ich aber die griechische 
Mythologie in God of War mal anders erleben, das 
Gleichgewicht in Darksiders wiederherstellen oder in 
GTA 4 gemütlich mal durch die Straßen fahren. Ich 
habe jedes der genannten Spiele angespielt, aber 
bei allen wird mein Spielspaß gebremst durch einen 
Spielbestandteil, der meiner Meinung nach gerne 
deaktivierbar sein dürfte, die Gewaltdarstellung. Es 
mag den Realismus erhöhen, für eine dichtere 
Atmosphäre sorgen, oder zu einem Schnetzelspiel 
einfach nur dazugehören, aber muss diese 
Designentscheidung für jeden zwanghaft aktiviert 
sein?

Müssen Spieler in der Freizeit Blutwolken sehen? 
Die Betonung liegt hier auf "müssen", denn ob 
jemand diese sehen will, darf jeder selbst 
entscheiden. Für mich reduziert sich dadurch aber 
der Spielspaß, denn für mich ist diese 
Gewaltdarstellung zuviel, auch und gerade weil es 
ein Spiel ist. Ich will im Spiel eine, zusätzlich zu der 
in meinem Kopf geschehende, Abgrenzung zur 
Realität und verstehe nicht, warum die immer besser 
werdenden Sterbedarstellungen, zwingend im Spiel 
enthalten sein müssen. Um in den Genuss von 

Pandora in Borderlands zu kommen, habe ich sogar 
extra zur "Cut"-Version in Deutschland gegriffen, 
damit das Spiel gewaltgemindert ist!

Ist die vermehrte 
Gewaltdarstellung "in"?

Ein gutes Beispiel für die Entwicklung zu vermehrter 
Gewaltdarstellung ist meiner Meinung nach die oben 
schon erwähnte Call of Duty-Reihe. Teil 1 und 2 
habe ich noch gespielt und es war spannend und 
auch schon toll inszeniert. Bei beiden Spielen war 
der Gewaltgrad auf einem Niveau, das viele Spieler 
für einen Shooter für normal gehalten haben werden. 
Die heutigen Teile, Modern Warfare 2 und Black 
Ops, zeigen aber meiner Meinung nach einen massiv 
erhöhten Gewaltgrad, weshalb mir diese Spiele auch 
keinen Spaß machen.

Auch wenn ich den Trend zu mehr und mehr 
realistisch wirkender Gewaltdarstellung, auch durch 
die technische Realisierbarkeit, erschreckend finde: 
Ich plädiere nicht für weniger Gewalt in den Spielen, 
damit hätte ich keine Chance, es ist auch für 
Erwachsene ein Medium, welches ernstere Themen 
sehr wohl darstellen kann und vielleicht auch soll, 
aber:

Bitte gebt mir einen Knopf, mit dem ich die Splatter-
Effekte und das Blut oder zelebrierte Finishing-
Moves in Zeitlupe für mich abschalten kann. Es 
dürfte doch für die Entwicklerstudios mit 
Millionenbudgets ein Klacks sein, eine Option zum 
Abschalten zu integrieren.

Es klappt doch auch schon

In kleinen Indie-Spielen ist es manchmal möglich 
aber auch in großen Titeln wie Brütal Legend oder 
Chronicles of Riddick und Sniper - Ghost Warrior als 
neues Beispiel klappt es wunderbar und wird in 
ersterem sogar irre lustig eingebaut. Ich habe in 
diesen Spielen den Gewaltgrad reduzieren können 
und die Spiele haben so Spaß gemacht. Andere die 
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alles sehen wollen werden dabei nicht eingeschränkt. 
Zum Teil hilft es auch die Performance zu erhöhen, 
wie das Beispiel Left 4 Dead 2 gezeigt hat.

Natürlich könnte man meinen, dass ohne die brutale 
Darstellung die Gewalt geschönt erscheinen könnte 
und dadurch einladend wirke, aber mit dieser Option 
soll keine Änderung in der Einstufung der USK 
erwirkt werden. Diese Spiele sollen immer noch nur 

von Erwachsenen gespielt werden dürfen, welche die 
Gewalt einstufen können sollten, aber der Spieler 
sollte trotzdem die Möglichkeit bekommen diese zu 
reduzieren. Meine Suche auf No-Blood-Patches war 
bisher auch nicht immer mit Erfolg gekrönt, eher das 
Gegenteil wird angeboten. Aber ich frage mich 
ehrlich, ob diese Gewaltdarstellung in einem 
unterhaltenden Medium wirklich zwingend, und damit 
unabschaltbar, für den Spielspaß erforderlich ist. —
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User-Artikel des 3. Quartals 2011
Inhaltsverzeichnis

Im dritten Quartal wurde erstmals die Marke von 20 veröffentlichten User-Artikeln innerhalb von drei 
Monaten erreicht – ein durchaus erwähnenswerter Erfolg. Neben zwei Tests zu Download-Inhalten für das 
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User-Test

Call of Duty - Black Ops: Escalation Pack
Von GamersGlobal-User Sebastian Schäfer — veröffentlicht am 02. Juli 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3. Quartal

Mit dem Escalation-DLC ist für Call of Duty - Black Ops bereits das zweite Kartenpaket 
erschienen. Es beinhaltet erneut vier Karten für den Mehrspielermodus und eine für den 
Zombiemodus des Ego-Shooters. Doch lohnt es sich erneut knapp 14 Euro in den siebten 
Call of Duty-Teil zu investieren?

ie zweite Download-Erweiterung bietet wieder neues Futter für den Mehrspielermodus von Call of 
Duty - Black Ops. Die neuen Karten sorgen optisch und spielerisch für etwas Abwechslung und sind 

durchaus groß ausgefallen. Einige der Mehrspieler-Karten bieten erneut die interaktiven Besonderheiten, die 
sich taktisch einsetzen lassen. Für den Zombiemodus hat sich Treyarch diesmal was ganz besonderes 
einfallen lassen und die neue Karte mit bekannten Gesichtern aus Hollywood besetzt.

D

Die Karten im Überblick:

Stockpile

Das Geschehen auf der Karte Stockpile spielt sich in 
einem leicht eingeschneiten russischen Dorf ab. Die 
Karte ist sehr detailreich designt und bietet neben 
Wohnblocks und einem Kirchturm ein kleines 
Fabrikgelände. In letzterem befindet sich eine 
interaktive Besonderheit. Die Fabrik besitzt ein 

Rolltor, welches sich von außerhalb oder innerhalb 
des Gebäudes mit Schaltern öffnen beziehungsweise 
schließen lässt. Dieses bietet gerade bei den 
Spielmodi Herrschaft oder Suchen und Zerstören 
taktische Einlagen. Stockpile ist einer der größten 
Maps und bietet einige Wege.
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Hotel

Hier ist der Name Programm. Die 
Mehrspielergefechte auf dieser Karte werden auf 
einer riesigen Hotelanlage ausgetragen. Ihr seid 
nicht nur in einem Hotel unterwegs, sondern auch in 
dessen Vorgärten, Bars, Saunaanlage und einem 
Swimmingpool. Im inneren des Hotels findet ihr ein 
Casino samt Spielautomaten und Spieltischen. Wie 
auch in Stockpile bietet die Karte Hotel eine 
interaktive Besonderheit: Die Aufzüge. Diese lassen 
sich zu einem großen Vorteil nutzen, wenn ihr einen 
Punkt auf der oberen Etage verteidigt und sich die 
Aufzüge auf eurer Etage befinden. So könnt ihr 
sicher sein, dass der Gegner nur über die Treppe zu 
euch gelangen kann. Denn sobald er auf der unteren 
Etage den Aufzug anfordert, 
werdet ihr das sofort merken. Im 
Aufzug ist es besonders effektive 
eine Claymore zu platzieren. Denn 
sobald sich die Aufzugtüren für 
den Gegner öffnen, explodiert sie. 
Die Map Hotel ist neben Stockpile 
die größte Karte des Escalation-
DLCs und eignet sich besonders 
gut für den Spielmodus Capture 
the Flag.

Convoy

Die Karte Convoy ist größer als sie 
auf den ersten Blick scheint. Hier 
kämpft ihr auf einer Autobahn gegen eure Gegner. 
Die Karte bietet jedoch außerhalb der Fahrbahn eine 
Raststation, kleinere Häuser und eine Brücke, die 
über die Fahrbahn führt. Diese eignet sich besonders 
gut für Scharfschützen. Ein Explosionsloch in der 
Brücke sorgt für einen schnellen Fluchtweg, wenn 
der Beschuss der Gegner mal zu viel sein sollte. 
Diese Karte ist sehr stark verwinkelt und eignet sich 
ebenfalls für Nahkämpfer besonders gut. Hinter 
herumstehenden  Fahrzeugen könnt ihr für einen 
Moment in Deckung gehen.

Zoo

Die Mehrspielerkarte Zoo spielt in einem verlassenen 
und heruntergekommenden sowjetischen Zoo. 
Besonders Scharfschützen werden auf dieser Karte 
ihre Freude haben. Die Map bietet neben einem 
Aquarium mit zerstörbaren Fensterscheiben einen 
Empfangsplatz und Wartungshäusern eine zerstörte 
Monorail, dessen Schienen recht nah an markanten 
Punkten der Karte entlang laufen. Oben auf den 
Schienen seid ihr allerdings ein leichtes Ziel, da ihr 
wenig Möglichkeiten habt  um in Deckung zu gehen. 
Am Boden befinden sich sehr viele verwinkelte 
Gänge, in denen eure Gegner gerne mal 
verschwinden, um euch dann von hinten 
auszuschalten. Besonders am Anfang ist die Karte 

sehr unübersichtlich und fühlt sich orientierungslos. 
Besonders die Spielmodi wie Herrschaft oder 
Suchen und Zerstören helfen dabei, die Karte etwas 
besser kennen zu lernen.

Call of the Dead

Für die neue Zombiemodus-Karte hat sich Treyarch 
prominente Gesichter dazu geholt. Neben Danny 
Trejo (Machete), Michael Rooker (The Walking 
Dead), Robert Englund (Freddy Krueger) und Sarah 
Michelle Gellar (Buffy) ist auch George Romero 
(Regisseur von Dawn of the Dead 1978) dabei. Auf 
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dieser Map werden die vier Protagonisten vom 
untoten Romero verfolgt. Dieser ist zwar sehr 
langsam unterwegs, kann euch das Leben aber 
schwer machen. Wenn ihr ihm zu nahe kommt, wird 
er mit seinem elektrisch geladen Scheinwerfer kräftig 
zuschlagen und euch so verlangsamen, was bei 
weiteren Zombies in der Nähe nicht gerade von 
Vorteil ist. Wenn ihr das Feuer auf Romero eröffnet 
gerät er in Rage und läuft schneller hinter euch her. 
Call of the Dead spielt sich in einer verschneiten und 
vereisten Region ab. Die Karte ist sehr groß 
ausgefallen. Das Spielprinzip ist das selbe geblieben: 
Ihr tötet angreifende Zombiewellen und kauft euch 
mit den verdienten Punkten neue Waffen oder 
entfernt Barrieren um neue Wege frei zu bekommen. 
Call of the Dead bringt einen neuen Perk mit sich, 
der die Kopfschüsse bei den Zombies stark 
vereinfacht und zwei neue Waffen. Die eine 
verwandelt die Zombies wieder in Menschen, die 
daraufhin davon laufen und die andere ist ein 

Scharfschützengewehr, das explosive Geschosse 
abfeuert und so ordentlich Schaden in näheren 
Umgebung des Ziels anrichtet.

Fazit

Insgesamt ist der Escalation-DLC einen Tick besser 
ausgefallen als First Strike. Alle Karten sind sehr 
groß ausgefallen, sehen gut aus und bieten 
genügend Abwechslung. Für Spieler des 
Zombiemodus dürfte die Call of the Dead-Karte 
äußerst interessant sein. Lohnt sich der Kauf von 
Escalation also? Spieler, die dringend 
Kartennachschub für Black Ops brauchen, kommen 
um dieses Kartenpaket sowieso nicht herum. Die 
anderen, die eher selten noch in den 
Multiplayermodus hineingucken, sollten sich genau 
überlegen, ob ihnen die 14 Euro dafür wert sind. 
Escalation liefert dem Online-Part von Call of Duty - 
Black Ops auf jeden Fall neues Futter für die nächste 
Zeit. —
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User-Meinung

Streitthema Spielspaßwertungen
Von GamersGlobal-User Mathias Müller — veröffentlicht am 23. Juli 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3. Quartal

Für die einen sind sie der wichtigste Anhaltspunkt beim Spielekauf, für die anderen haben 
sie dagegen kaum Bedeutung. Dennoch sind sie immer wieder ein großer Streitpunkt bei 
Spielern und sorgen für heftigste Diskussionen: Die Rede ist natürlich von 
Spielspaßwertungen.

urz und knapp: Spielspaßwertungen sollen Aufschluss darüber geben, wie gut ein Spiel ist und ob 
sich dessen Kauf lohnt. Doch sind diese Wertungen anno 2011 eigentlich noch zeitgemäß oder so 

überflüssig wie ein Wasserspender im Regenwald? Kann Spielspaß denn überhaupt gemessen werden und 
wieviel Subjektivität eines Testers fließt in die finale Wertung mit ein? In diesem User-Artikel werde ich 
versuchen auf diese Fragen einzugehen, beleuchte dabei verschiedene Wertungssysteme und hinterfrage 
deren Genauigkeit und Aussagekraft.

K

Nicht totzukriegen

Auch heute noch setzen die meisten Fachmagazine, 
die sich mit Spieletests befassen, auf eine 
Endwertung und nur wenige trauen es sich zu, den 
Artikel in reiner Textform erscheinen zu lassen – als 
bekanntesten Vertreter dieser Gattung darf hier wohl 
die Gee genannt werden. Selbst Zeitschriften wie der 
Metal Hammer – denjenigen von euch, die 
musikalisch die etwas härtere Gangart bevorzugen, 
wird er nicht unbekannt sein – klatschen mit jeder 
neuen Ausgabe eine Zahl neben einen Minibericht 

über zwei bis drei ausgewählte Games. Gewertet 
wird bei dem metallischen Musikmagazin übrigens 
mit einem Punktesystem von eins bis sieben, wobei 
die Sieben die Höchstpunktzahl darstellt. Allemal 
eine ungewöhnliche Bewertungsmethode, welche ich 
aber nicht minder genau einschätzen würde, als die 
wohl bekannteste und weitverbreitetste unter den 
Spielezeitschriften: Das Prozentsystem von 0 bis 
100.
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Die aus den Neunzigern stammende Einteilung in 
Prozentpunkten wandert meiner Meinung nach auf 
einem viel zu schmalen Grat. Ist ein Spiel mit 87 
Prozent wirklich besser als ein Titel mit 85? Oder 
noch besser: Bedeuten 35 Prozent noch weniger 
Spielspaß als 45? Woran wird die genaue 
Endpunktzahl gemessen? Eine Einteilung in 
verschiedene Kategorien (Grafik, Sound, Steuerung, 
Spielzeit, etc.) mit je zehn Punkten empfinde ich 
persönlich mehr als albern. Der Tester versucht doch 
ohnehin auf eine bestimmte Wertung im Vergleich zu 
einem anderen Spiel zu kommen und jongliert oft 
willkürlich mit Zahlen. Abgesehen davon werden die 
Bereiche über der 90%- und unter der 70%-Marke 
kaum genutzt, wozu braucht es dann maximal 100 
Punkte? Schon klar, Prozente reichen nun einmal 
von 0 bis 100.

Weniger ist mehr

Unsere aller Lieblingswebseite (GamersGlobal - 
Anm. des Autors) orientiert sich zwar merklich am 
Prozentsystem, macht's dann aber doch anders. Jörg 
Langer und seine Kollegen bewerten mit einem 
Punkteschema bis zehn – inklusive 0.5er-Schritten. 
Der feine Unterschied ist allerdings, dass hier auch 
einmal die 10.0 (Super Mario Galaxy 2) oder eine 4.0 
(Saw) gezückt wird. Dass auch auf GamersGlobal.de 

die meisten Wertungen über einer 7.0 liegen, lässt 
sich wohl damit begründen, dass sich die Redaktion 
zumeist nur die Rosinen aus dem riesigen 
Spielekuchen pickt, die es zu testen gilt.

Wenn ich ganz ehrlich bin, würde mir persönlich aber 
auch eine – aus diversen Spielfilm-Zeitschriften 
bekannte – Wertungsmethode reichen, die null bis 
drei Punkte vergibt. Die Null für 'ne Gurke, die Eins 
für einen mittelmäßigen und die Zwei für einen guten 
Titel. Die Drei gibt es nur in Ausnahmefällen für 
echte Pflichtkäufe. Nervige Debatten, warum Spiel X 
eine minimal bessere Wertung bekommt als Spiel Y, 
lassen sich damit sicher auch vermeiden.

Fazit

Gänzlich auf Wertungen verzichten würde ich nicht. 
Dafür sind sie einfach zu praktisch, denn eine 
gewisse Aussagekraft über die Qualität eines Titels 
kann man ihnen nicht absprechen – vorausgesetzt 
man vertraut dem Tester. Wer will sich schon bei 
jedem Spieletest durch ellenlange Texte quälen, nur 
um am Ende festzustellen, dass es vielleicht doch 
nicht das Richtige ist? Trotzdem könnte das 
Überdenken des Wertungssystems – ich schiele hier 
persönlich auf die Prozentvertreter – dem ein oder 
anderen Fachmagazin durchaus gut tun. —
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User-Test

Paketverfolgungs-Apps für Android
Von GamersGlobal-User Camaro — veröffentlicht am 28. Juli 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis
Übersicht 3. Quartal

Kaum etwas ist schöner als die Vorfreude auf ein neues Spiel. Besonders oft tritt dieses 
Gefühl bei Online-Bestellungen auf, da man die Ankunft der bestellten Artikel kaum 
erwarten kann. Am liebsten würde man alle fünf Minuten online nachschauen, wo die Ware 
bleibt. Das geht mit vielen Android-Apps, von denen wir zwei gute vorstellen.

n der heutigen Zeit ist das Internet allgegenwärtig. Zu verdanken haben wir das einem weit ausgebauten 
Funknetz und internetfähigen mobilen Geräten wie beispielsweise den Smartphones. Informationen 

können nahezu überall und jederzeit aus dem Internet abgerufen werden. Und da immer mehr über das 
Internet bestellt wird -- sei es wegen der niedrigen Preise oder weil einfach die Zeit fehlt in die Geschäfte vor 
Ort zu gehen -- dürfen sie eigentlich nicht fehlen: Tracking-Apps. Dieser Test beschäftigt sich mit den beiden 
kostenlosen Apps Pakete und Packetracer Free. Mit ihnen behält man ganz einfach den Überblick über 
seine bestellten Waren, aber auch über die selbst verschickten Pakete, und ist immer auf dem aktuellsten 
Stand, was den Aufenthaltsort dieser angeht.

I

Die Versionen

Wie der Name schon verrät, stehen von Packetracer 
Free mehrere Versionen zum Download bereit. Die 
getestete Free-Version enthält kleine 
Werbeeinblendungen. Extrem störend sind diese 
dabei nicht, allerdings sind sie auch nicht immer 
gerade dezent am Ende des Bildschirms platziert. 
Als Beschränkung können bei dieser Version nur 
insgesamt drei Pakete gleichzeitig zur Verfolgung 

aufgenommen werden. Die kostenpflichtige -- und 
somit uneingeschränkte -- Version ist im Market für 
0,99 Euro erhältlich.

Auch vom zweiten Testkandidaten kann man zwei 
Versionen beziehen. Das getestete Pakete ist 
kostenlos und enthält, im Gegensatz zum 
Packetracer Free, keinerlei Werbung und auch keine 
Begrenzung bei der Anzahl an Sendungen. Pakete 
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Donation kostet im Market 3,00 Euro und stellt 
vielmehr eine Erweiterung von Pakete dar, als eine 
eigenständige Version zu sein. Mit dieser sich noch 
in der Beta-Phase befindlichen Funktion soll man 
bequem vom heimischen PC aus die 
entsprechenden Daten auf sein Smartphone 
schicken können. Die 3,00 Euro können hierbei viel 
eher als Spende angesehen werden und nicht als 
Kaufpreis.

Die Optionen

In den Optionen kann man bei beiden Apps vieles 
ganz individuell und den eigenen Wünschen 
entsprechend anpassen. Die wahrscheinlich 
wichtigste Einstellungsmöglichkeit betrifft wohl den 
Status der Sendungen. Schließlich geht es bei den 
Apps um nichts anderes als diesen, bequemer als 
über den Browser, abzufragen. Es kann hierzu 
festgelegt werden, ob dieser komplett automatisch 
regelmäßig aktualisiert werden soll, oder ob man 
dies selbst manuell vornehmen möchte. Für den Fall 
der automatischen Abfrage kann man, abgesehen 
von den zeitlichen Abständen, auch einstellen, wie 
man über einen neuen Status informiert werden 
möchte. Zur Auswahl stehen neben dem klassischen 
Klingelton und der Vibrationsfunktion auch eine 
Kombination aus diesen beiden. Aber auch eine 
lautlose Benachrichtigung ist möglich, sollte man sich 
einmal an einem Ort befinden wo akustische 
Hinweise fehl am Platz wären. Sollte man manuell 
den Status abfragen wollen, kann man die Sensoren 
des Smartphones ausnutzen und den Status auch 
durch das Schütteln dieses auf den neuesten Stand 
bringen. Sofern diese Funktion aktiviert ist.

Pakete bietet im Vergleich zu Packetracer Free noch 
einiges mehr an Optionen in den Einstellungen an. 
So können beispielsweise alle Lieferungen 
automatisch beim Starten der App oder beim 
aufrufen der Detailansicht aktualisiert werden. Auch 
eine Kartenoption kann aktiviert werden, hierzu aber 
später mehr. Die aber wohl interessanteste 
zusätzliche Option dürfte die so genannte Ruhezeit 

sein. Unter diesem Menüpunkt kann man den 
Zeitraum angeben, in dem man in der Regel schläft. 
Während dieser Zeit sind aktivierte akustische 
Hinweistöne sowie die Vibration automatisch 
deaktiviert. Ein manuelles abändern ist überflüssig 
und einem ruhigen Schlaf steht somit nichts im Weg.

Das Design und der Umfang

Die Aufmachung von Packetracer Free ist schlicht, 
erfüllt aber ihren Zweck. Zur Auswahl stehen 
mehrere hundert Transportunternehmen aus der 
ganzen Welt. Diese sind in 18 Gebiete eingeteilt. Für 
Deutschland sind mit der Deutschen Post, DHL 
(Deutschland), DHL Express National, DPD, Fedex, 
DGSK (Germany EMS), GLS, Hermes, TNT und 
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UPS insgesamt zehn Unternehmen hinterlegt. Im 
Startbildschirm, auf dem auch alle eingetragenen 
Pakete und deren aktueller Status aufgelistet sind, 
wird am unteren Ende ein kleiner Werbebalken 
eingeblendet. Einzig bei der Detailansicht jeder 
einzelnen Sendung wird eine solche Werbung mitten 
zwischen den Informationen eingeblendet, was als 
ein wenig störend empfunden werden kann. Alles 
andere als wenig, sondern eher sehr störend dürfte 
die Tatsache sein, dass aktuell die Umlautvokale 
nicht korrekt dargestellt werden. So wird aus 
Düsseldorf kurzerhand D?sseldorf. Oder aus 
übermittelt ein ?bermittelt. Positiv ist hingegen, dass 

man beim Verlassen der App die Wahl hat, diese 
komplett zu schließen oder im Hintergrund weiter 
arbeiten zu lassen.

Bei Pakete kommt viel mehr Farbe zum Einsatz. So 
wird auf der Startseite nicht nur der Name des 
Transporteurs in der passenden Unternehmensfarbe 
markiert, sondern der gesamte Infokasten des 
Pakets. So kann man um einiges schneller die 
einzelnen Unternehmen erkennen und weis auf 
welchen Transporter man auf der Straße achten 
muss. Und dieser Farbeinsatz geht auch in der 
Detailansicht weiter. Bei Packetracer Free ist nur die 
Werbung farblich hervorgehoben, während die 
Informationen weiß auf schwarz dargestellt werden. 
Die Detailansicht bei Pakete wirkt im Vergleich um 
einiges harmonischer. Doch während Pakete bei der 
Farbe nicht spart, sieht es bei den zur Verfügung 
stehenden Transportunternehmen anders aus. Nur 
43 stehen zur Auswahl, wobei aber alle für 
Deutschland und Europa wichtigen hinterlegt sind. 
Und für diejenigen, die auch geografisch wissen 
möchten, wo sich die Ware befindet, gibt es die 
Kartenfunktion in der Detailansicht. Auf dieser wird 
der Reiseweg angezeigt. Vorausgesetzt die Karte ist 
in den Optionen aktiviert und wird durch die von den 
Transport-unternehmen zur Verfügung gestellten 
Informationen unterstützt. Bei DHL ist dies 
beispielsweise der Fall, bei Hermes hingegen nicht.

Die Eingabe der Paketdaten

Jetzt kommen wir aber endlich zum wichtigsten Teil: 
Der Eingabe von Paketdaten. Nach der Installation 
der Apps kann es auch schon direkt losgehen. Über 
ein Plus-Icon kann man ein neues Paket der 
Überwachungsliste hinzufügen. Wenn man das 
betroffene Transportunternehmen ausgewählt hat, 
muss man im Grunde nur zwei Felder ausfüllen. Zum 
einen gibt man der Sendung einen Namen um zu 
wissen, welche Ware sich hinter dem Paket verbirgt. 
Bei einem einzigen Paket ist dies nicht unbedingt 
nötig, doch bei mehreren Paketen gleichzeitig 
unumgänglich. Und zum anderen muss man mit der 
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Trackingnummer die wichtigste Information 
überhaupt angeben. Je nach Transporteur kann man 
aber auch eine andere Referenznummer angeben. 
Für diejenigen die kein Paket erwarten, sondern 
eines (oder mehrere) verschicken, gibt es bei beiden 
Apps auch noch die Möglichkeit die in diesem Fall 
vor einem liegenden Strichcodes der 
Trackingnummern über die Kamera abzuscannen. 
Bei Packetracer Free gibt es noch die optionale 
Möglichkeit nur den aktuellen Status anzeigen zu 
lassen oder die gesamte Versandgeschichte 
herunter zuladen. Nach dem Speichern der Daten ist 
das Paket auch schon in der Hauptseite ausgelistet.

Fazit

Im Grunde erfüllen beide Apps ihre Aufgabe ohne 
Beanstandung. Dies ist eigentlich nicht schwer, da 
sie nur im Internet des Status abfragen und somit 
von den abrufbaren Angaben der Unternehmen 
abhängig sind. Während Packetracer Free sich auf 
das Mindeste beschränkt und die benötigten 
Informationen minimalistisch darstellt, präsentiert 
Pakete diese schön aufgearbeitet, gut strukturiert 
und unter Einsatz von viel Farbe. Aber auch 
optionale Komforteinstellungen, wie einer 
Standortkarte (abhängig vom Transporteur) oder 
dem erstellen einer Ruhezeit bieten bei Pakete mehr 
Luxus.

Es ist wie so häufig eine Frage der Sympathie. Will 
man nur einfach die wichtigsten Informationen 
schnell und überall abfragen können und nimmt 
hierfür Schlichtheit und Werbung in Kauf? Dafür hat 
man aber eine größere und weltweite Auswahl an 
Transporteuren. Oder möchte man diese 
Informationen informativ aufgearbeitet haben und 
zusätzliche Funktionen nutzen? Die Entscheidung 
liegt bei jedem selbst.

Ich persönlich werde Pakete weiterhin nutzen um 
meine Pakete verfolgen zu können. Zum einen kann 
ich hier in der kostenlosen Version mehr als nur drei 
Pakete eintragen. Wobei jetzt die 0,99 Euro für 
Packetracer nicht die Welt wären. Doch wenn man 
sich diese sparen kann um trotzdem werbefrei und 
uneingeschränkt mit der App arbeiten zu können, 
wieso sollte man dies nicht tun? Zum anderen habe 
ich noch nie -- und werde es wohl auch in 
voraussehbarer Zukunft nicht tun -- Waren aus Asien 
oder Amerika bestellt. Ich brauche  also keine so 
große Auswahl an Transportunternehmen. Zudem 
bin ich ein Freund der Farbe und mag dieses 
schlichte "Weiße Schrift auf schwarzen Grund"-
Design bei Packetracer Free nicht besonders. —
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Warum wir spielen

Im Fluss sein
Von GamersGlobal-User Captain Placeholder — veröffentlicht am 30. Juli 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3. Quartal

Jeder von uns hat ein oder mehrere Lieblingsspiele, bevorzugt bestimmte Genres und hat 
ganz spezielle Erwartungen an Spiele. Doch warum ist das so? Beeinflussen uns dabei 
unsere spielerischen Kindheitserinnerungen, unser emotionaler Zustand oder ist das eine 
rationale Entscheidung? Ich behaupte: Es geht nur um Flow.

er ein oder andere weiß vielleicht schon darüber Bescheid, viele haben schon davon gehört und 
jeder hat es schon erlebt: Die Rede ist vom sogenannten Flow-Zustand. Wenn euch alles zu 

gelingen scheint, wenn ihr die Lage vollkommen im Griff zu haben glaubt, wenn die Zeit im Fluge vergeht, 
dann seid ihr mitten im Flow. Dieses Gefühl ist dabei keineswegs auf Videospiele beschränkt, bei jeder 
Tätigkeit kann man den Flow empfinden, sofern diese bestimmte Bedingungen erfüllt.

D

Der Psychologe Mihály Csíkszentmihályi, der sich 
intensiv mit dem Glücksgefühl des Flow-Empfindens 
und dessen Erreichbarkeit im Alltag beschäftigt hat 
und heute als führend auf seinem Gebiet gilt, 
definierte die Voraussetzungen zum Erreichen des 
Zustandes folgendermaßen:

1. Die Aktivität hat deutliche 
Ziele

Denkt man über diese Maßgabe im Zusammenhang 
mit Videospielen nach, könnte man meinen, dass 
das komplette Medium darauf zugeschnitten sei. Die 
klare Zielsetzung ist in den allermeisten Videospielen 
eine wichtige Designvorgabe: Von selbsterklärenden 
Tätigkeiten wie dem Erreichen der Ziellinie in 
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Rennspielen bis hin zu umfangreichen Questlogs 
und Tagebüchern in Rollenspielen, um auch ja keine 
Quest zu vergessen, ist es den meisten 
Spielentwicklern nicht ohne Grund wichtig, dass der 
Spieler immer weiß, was zu tun ist. Selbst in Titeln 
wie Minecraft, Mount & Blade und The Elder Scrolls: 
Morrowind, die dem Spieler ihre Zielvorgaben nicht 
unbedingt deutlich machen, sind diese dennoch 
vorhanden und müssen – quasi als erstes Ziel – vom 
Spieler ergründet werden.

a) Die Aktivität hat unmittelbare 
Rückmeldung.

Auch die unmittelbare Rückmeldung erfolgte bei 
Videospielen schon seit dem Klassiker Pong. Dort 
gab es allerdings nur zwei Arten von Feedback: 
Entweder der Ball wechselte die Richtung oder einer 
der beiden Spieler erhielt Punkte. In heutigen Spielen 
bekommen wir dagegen ununterbrochen und für 
nahezu jede Tätigkeit unmittelbares Feedback. Oft 
bekommt ihr auch sowohl eine akustische 
als auch eine optische Rückmeldung für ge- 
oder misslungene Aktionen. So ertönt in 
Shootern etwa bei Granateneinschlägen in 
eurer Nähe oft ein alle anderen Geräusche 
überlagerndes Fiepen zusätzlich zur aufsteigenden 
Rauchwolke und eventuell herumfliegenden 
Menschen und Gegenständen.

b) Die Tätigkeit hat ihre Zielsetzung bei sich 
selbst.

Die Einhaltung dieser Maßgabe ist bei Videospielen 
ohnehin gegeben. Man spielt, um zu spielen. Es gibt 
zwar auch Lernspiele, Serious Games und Spiele mit 
einigermaßen historisch korrektem Hintergrund, doch 
bei solchen Titeln geht es ebenso wie bei allen 
anderen Vertretern des Mediums vorrangig um die 
Tätigkeit des Spielens. Andernfalls würde ja niemand 
die Software benutzen. Der Lerneffekt ist nur ein 
erhofftes Nebenprodukt.

2. Wir sind fähig, uns auf unser 
Tun zu konzentrieren.

Während die Voraussetzungen von Punkt 1 noch von 
jedem (Video-)Spiel erfüllt werden, ist nun das 
Umfeld und die Herangehensweise des Spielers 
wichtig. Ein Handy-Spiel mag während Bus- und 
Bahnfahrten die Langeweile vertreiben, der Flow-
Zustand ist dort aber kaum zu erreichen. Das Rütteln 
des Fahrzeugs, der Lärm beim Aus- und Einsteigen 
sowie eventuelles Gedrängel behindern die 
Konzentrationsfähigkeit stark. Nur wer dort sein 
Umfeld vollständig ausblenden kann, hat eine 
Chance auf das Versinken im Spiel.

Andererseits wird man den Flow aber auch in der 
ruhigsten Umgebung nicht erreichen, wenn man das 
Spiel nur nebenbei betreibt und tatsächlich eigentlich 
dem Radio oder dem Fernseher lauscht. Das heißt 
aber nicht, dass Nebengeräusche generell 
vermieden werden müssen. Das Hören von Musik 

seiner Wahl statt des Spieltons kann durchaus 
hilfreich für das Flow-Erlebnis des Spielers sein, 
wenn ihn der Originalton aus irgendeinem Grund zu 
sehr ablenkt. Sogar das Spieldesign selbst kann der 
Konzentrationsfähigkeit des Spielers abträglich sein, 
wenn es ihn beispielsweise durch ein Übermaß an 
verschiedenen Eindrücken überfordert. Das führt uns 
direkt zu Punkt 3.

Lesestoff 2011 Im Fluss sein Seite 87 von 250

„Flow ist eine Form von Glück,  
auf die man Einfluss hat.“



3. Anforderung und Fähigkeit 
stehen im ausgewogenen 
Verhältnis, so dass keine 
Langeweile oder Überforderung 
entsteht.

Hier nun endlich findet sich die Begründung, warum 
der eine Egoshooter besonders mag und der andere 
Rundenstrategiespiele: Sie fordern uns auf 
unterschiedliche Weise. Der Egoshooter-Liebhaber 
mag von dem vergleichsweise sehr behäbigen 
Spielablauf des Strategietitels gelangweilt und 
gleichzeitig von der Komplexität des Spiels 
überfordert sein, während der Rundenstratege in 
Shootern einfach nicht schnell genug reagieren kann 
und sich gleichzeitig von eher tumben und immer 
gleichen Zielvorgaben ala "Töte alle Gegner" oder 
"Hol' die Fahne ins eigene Lager" unterfordert fühlt. 
Selbstverständlich gibt es auch Spieler, die beide 
Genres oder keines von beiden mögen. Die 
jeweiligen Stärken und Schwächen in Denk- und 
Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie – das sollte hier 
nicht vergessen werden – körperlicher Befähigung 

sind gänzlich individuell. Und selbstverständlich wird 
man Genres oder einzelne Spiele mögen, die den 
eigenen Fähigkeiten möglichst exakt entsprechen, 
und jene Spiele eben nicht mögen, die über- oder 
unterhalb des Fähigkeitenspektrums anzusiedeln 
sind. Denn hier ist das Flow-Erlebnis, die 
Übereinstimmung von Können und Herausforderung, 

viel schwerer oder sogar gar nicht zu erreichen. Und 
wer nicht in die Spielwelt eintauchen, wer also keinen 
Zugang zum Spiel finden und aus der Tätigkeit des 
Spielens daher kein anhaltendes Glücksgefühl 
ziehen kann, der wird irgendwann aufgeben und sich 
etwas anderem zuwenden.

Alleinstellungsmerkmal Flow

Die typischen Merkmale des Flow-Empfindens, die 
allerdings nicht alle für jedes Flow-Erlebnis jedes 
Menschen zutreffen müssen,  sind laut 
Csíkszentmihályi die folgenden:

4. Wir haben das Gefühl von Kontrolle über 
unsere Aktivität.
5. Mühelosigkeit

a. Unsere Sorgen um uns selbst 
verschwinden.

6. Unser Gefühl für Zeitabläufe ist verändert.
7. Handlung und Bewusstsein verschmelzen.

Sicherlich sind all diese Wahrnehmungen, wenn 
auch vielleicht in unterschiedlicher Häufigkeit und 

Intensität, schon Teil unseres 
alltäglichen Lebens gewesen. 
Doch hat euch schon einmal ein 
Film das Gefühl von Kontrolle beim 
Ansehen vermittelt? Hat das Lesen 
eines Buches euch schon einmal 
eure Handlungen mit eurem 
Bewusstsein verschmelzen 
lassen? Die Antworten auf beide 
Fragen werden mit Sicherheit 
"Nein" lauten. Der Tätigkeit des 
Spielens scheint dagegen die 
Hervorrufung aller dieser 
Wahrnehmungen geradezu 

inhärent zu sein. Von spielenden Kindern, die sich in 
fremde Umgebungen träumen und dort nach ihren 
eigenen Regeln herrschen, bis hin zu Videospielern, 
die die Rollen von Helden übernehmen, welche den 
Gefahren einer ihnen feindlich gegenüberstehenden 
Umwelt trotzen, ist der Flow immer elementarer 
Bestandteil des Erlebnisses.
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Tatsächlich kennt man für die obige Liste von 
Empfindungen auch noch einen anderen Begriff, der 
vielen vielleicht geläufiger ist: Immersion. Der Begriff 
definiert sich dabei etwa so:

Immersion ist ein Bewusstseinszustand, bei  
dem die darin befindliche Person auf Grund  
einer fesselnden und anspruchsvollen  
(künstlichen) Umgebung eine Verminderung 
der Wahrnehmung der eigenen Person  
erlebt. Damit beschreibt der Begriff der  
Immersion im Kontext der virtuellen Realität  
das Eintauchen in eine künstliche Welt.

Der Forscher Richard Bartle, der unter anderem 
einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung der 
zugrunde liegenden Prinzipien heutiger MMORPGs 
hatte, hat sich auch mit dem Phänomen der 
Immersion auseinandergesetzt. Er unterschied dabei 
vier Stufen:

1. Player: Die Spielfigur ist ein Mittel 
zur Beeinflussung der Spielwelt.

2. Avatar: Die Spielfigur ist ein 
Repräsentant des Spielers in der 
Spielwelt. Spieler sprechen in der 
dritten Person von der Spielfigur.

3. Character: Der Spieler identifiziert 
sich mit der Spielfigur und spricht in 
der ersten Person über sie.

4. Persona: Die Spielfigur ist Teil der 
Identität des Spielers. Er spielt keine 
Figur in einer virtuellen Welt, er ist 
selbst dort.

Unter Berücksichtigung dieser Einteilung ist zu 
bemerken, dass unterschiedliche Spiele und vor 
allem unterschiedliche Spielgenres in der 
Wahrnehmung durch den Spieler von 
unterschiedlichen Immersionsstufen starten. Ein 
Strategietitel wird, sofern der Spieler ohne 
Vorkenntnisse direkt ins Spiel einsteigt, zunächst nur 
die erste Stufe erreichen können. Der Spieler 
betrachtet die Figuren als seine Werkzeuge. Gefällt 

ihm aber nun, was er spielt, steigt der Grad der 
Immersion. Natürlich spielt auch hier wieder die 
Herangehensweise des Spielers eine Rolle, jedoch 
nicht in Bezug auf das Spiel, sondern in Bezug auf 
sich selbst. Wenn der Spieler sich selbst als 
Herrscher in der Welt des Strategiespiels begreifen 
kann, also als Bestandteil der Spielwelt, wird er bis 
zur vierten Immersionsstufe aufsteigen können. Ein 
Rollenspiel mit einer die Spielfigur/en betrachtenden 
Spielerperspektive würde, wieder unter der Prämisse 
der vorhergehenden Unkenntnis des Spielers in 
Bezug auf das Spiel und bei direktem Spieleinstieg, 
sofort auf der zweiten Immersionsstufe beginnen. 
Der Spieler hat eine oder mehrere feste Spielfiguren, 
deren Kontrolle er nicht verlässt. Steigt der Grad der 
Identifikation des Spielers mit seiner/seinen Figur/en, 
steigt auch hier wieder der Grad der Immersion. Ein 
Egoshooter, zu guter Letzt, beginnt direkt auf der 
dritten Immersionsstufe. Der Spieler nimmt das 
Spielgeschehen durch die Augen der Spielfigur und 
deren Handeln deshalb als sein eigenes wahr. Der 
Schritt zur höchsten Immersionsstufe ist hier im 
Prinzip am kleinsten. Die Immersionsstufen 
funktionieren aber selbstverständlich auch in 
umgekehrter Richtung. Würde in besagtem 
Egoshooter die Spielfigur ohne Möglichkeit der 
Einflussnahme durch den Spieler eine Handlung 
vollziehen, die dem Willen des Spielers diametral 
entgegengesetzt ist, sinkt die Immersionsstufe, da 
sich der Spieler von der Spielfigur distanziert.

Wo liegt nun aber der Zusammenhang der Theorien? 
Der Begriff des Flows für sich genommen beschreibt 
ein verschieden intensiv empfundenes Glücksgefühl, 
das sich während der Ausübung einer die 
Fähigkeiten des Empfindenden möglichst vollständig 
ausreizenden Tätigkeit ergibt. In Bezug auf 
Videospiele lässt sich daraus die Antwort auf die 
Frage ermitteln, warum ein Spieler bestimmte 
Genres bevorzugt. Doch um zu erklären, warum der 
Spieler innerhalb dieser Genres bestimmte Spiele 
besonders gerne mag, muss man die bewusst 
allgemein gehaltene Flow-Theorie genauer 
spezifizieren. Dazu ist die Immersionstheorie gut 
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geeignet, laut der der Begriff der Immersion das 
Eintauchen des Spielenden in eine künstliche Welt 
durch eine Verminderung der Wahrnehmung des 
tatsächlichen Selbst beschreibt. Diese Beschreibung 
stimmt recht exakt mit den Merkmalen des Flow-
Empfindens überein. Betrachtet man Immersion also 
synonymisch als Merkmal des Flows bei 
Videospielen, das gleichzeitig aber mit der 
Einbeziehung des Selbstverständnisses des 
Spielenden und dessen Wahrnehmung der 
Spielumgebung in seiner Intensität variieren kann 
und dadurch wieder eigene Anforderungen stellt, 
ergibt sich für die zugrunde liegende Fragestellung 
folgendes

Fazit:

Man kann die Flow-Theorie so modifizieren, dass 
man damit unsere Lieblingsspielegenres und 
Lieblingsspiele ermitteln kann. Ich glaube kaum, 

dass meine oben versuchte Verknüpfung von Flow- 
und Immersionstheorie dabei schon der Weisheit 
letzten Schluss darstellen, doch ich hoffe immerhin 
einen Weg dorthin aufgezeigt zu haben. Und auch 
wenn eine solche Theorie uns als sehr berechenbar 
erscheinen lässt, üben letzten Endes unsere 
persönlichen Präferenzen immer noch einen großen 
Einfluss aus. Dies geschieht jedoch vielleicht in 
anderer Weise, als wir bisher gedacht haben. Denn 
für unsere spielerischen Vorlieben sind tatsächlich 
Fragen wichtig, die uns ohnehin auch im alltäglichen 
Leben immer wieder begegnen werden.

• Unter welchen Bedingungen können wir 
uns am besten konzentrieren?

• Wo liegen unsere Stärken und unsere 
Schwächen?

• Welche gedanklichen und motorischen 
Prozesse über- oder unterfordern uns?

• Wie nehmen wir uns selbst und unsere 
Umwelt wahr?

• Wo liegen unsere moralischen Grenzen?

Das Spielen als Tätigkeit wird unter dem 
Gesichtspunkt dieser Fragestellungen zum Abbild 
der Persönlichkeit des Spielenden und das Streben 
nach dem Flow zur Suche nach dem eigenen Selbst. 
Die Flow-Erlebnisse während des Spielens 
verweisen so über das Spiel hinaus zurück auf das 
Wesen des Spielenden und diejenigen, die um 
diesen Umstand wissen, können vielleicht durch das 
Aufgehen im Spiel etwas über den Menschen vor 
dem Bildschirm erfahren: Sich selbst. Schon 
Jacques-Yves Cousteau wusste:

„Spielen ist eine Tätigkeit, die man 
gar nicht ernst genug nehmen kann.“
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User-Meinung

Der Weg ist das Ziel: Instanzen im Wandel der Zeit
Von GamersGlobal-User Sher — veröffentlicht am 03. August 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3. Quartal

Ein elementarer Teil eines MMOs sind Mehrspielerdungeons. Im Spannungsfeld von 
Beute(un)glück und missglückter Kommunikation kommt es da immer wieder zu 
Wortgefechten. Doch keines dieser Themen barg soviel Zündstoff wie die Einführung des 
Dungeonfinders.

o ist die Instanz? Wer geht eigentlich porten? Hat jeder ausreichend Ruf für den Hero-Schlüssel? 
Langjährige World of Warcraft-Spieler sind mit derartigen Problemen noch vertraut und haben eine 

Vielzahl von Strategien zur Lösung entwickelt, um möglichst zügig und  vollzählig zur Instanz zu gelangen.
W
Ein solides Werkzeug

Doch am Ende der Erweiterung Wrath of the Lichking 
stellte sich den Spielern mit der automatisierten 
Suche eine gänzlich neue Herausforderungen. 
Einfach nur die gewünschten Rollen und Instanzen 
eintragen. Den Rest übernahm die Technik. 
Prinzipiell eine gute Idee sich nicht mehr zwischen 
Questen und Gruppensuche entscheiden zu müssen. 
Sobald die Gruppe steht, wird man in die Instanz und 
nach Abschluss wieder zum ursprünglichen Standort 
teleportiert. Mit Levelbeschränkung beziehungsweise 
minimalen Ausrüstungsniveau wird rudimentär sicher 

gestellt, dass alle der Aufgabe gewachsen sein 
sollten. Bei schwerwiegenden Fälle hilft die 
Ausschlusswahl.

Der Faktor Mensch

In der Praxis stößt man dann aber auf Probleme, die 
in der Anzahl vor der Einführung nicht aufgetreten 
sind. Je nach Rolle war es nichts ungewöhnliches, 
ohne ausreichend große Gilde  oder Freundesliste 
für die heroische Tagesquest mehr als eine halbe 
Stunde zu suchen. Wenn die Gruppe dann 
vollständig war, ist man weniger leichtfertig wieder 
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raus. Meinem Gefühl nach war die allgemeine Wipe-
Bereitschaft höher, weil einerseits der 
Schwierigkeitsgrad generell steiler stieg und zum 
anderen die Suche einer neuen Gruppe wiederum 
einigen Aufwand erforderte.

Mit der Lichkönig-Erweiterung sank der Anstieg des 
Anspruches von normalen zu heroischen Dungeons. 
Damit einher ging ein Mentalitätswandel einiger 
Spieler. Besonders ungeduldige Zeitgenossen der 
"Generation Lichking" entschieden sich als Tank 
rücksichtslos durch die Instanz zu fegen, da 
Gegnerkontrolle stark an Bedeutung verlor. 
Ambitionierte Schadensausteiler fühlten sich 
genötigt, ungefragt Gruppen zu pullen. Heiler 
weigerten sich, Tanks unter einer bestimmten 
Lebenspunktemarke überhaupt zu heilen.

Die Wiedergeburt des Anspruchs

Die geschilderten Beispiele haben mir die Lust an 5-
Mann-Instanzen ziemlich verhagelt. Umso erfreuter 
war ich, als ich lesen durfte, das mit Cataclysm 
heroische Instanzen wieder schwerer sein sollten. 
Wie zu erwarten füllte sich das Forum mit Threads zu 
unfähigen Gruppen, viel zu schweren Instanzen 

sowie Beschwerden über die Gruppenfindung an 
sich. Meiner Meinung nach war das zu einem großen 
Teil unberechtigt. Zum Großteil lag es daran, dass 
Gegnerkontrolle aus schlechter Gewohnheit heraus 
kaum genutzt wurde, Bossfähigkeiten wieder wirklich 

lebensgefährlich waren und 
Heilern nur begrenzt Mana zur 
Verfügung stand. Sicherlich gab es 
einige Mobgruppen und 
Bossgegner die sehr heftig, aber 
dennoch schaffbar waren.

Fazit

Rückblickend war aber die Zeit 
kurz nach Erreichen der Stufe 85 
eine der unterhaltsamsten seit The 
Burning Crusade. Man ist 
gestorben, wenn man aus 
Schadensböden oder der 

Ansturmattacke nicht heraus gelaufen ist. Diese 
werden aber rechtzeitig angekündigt 
beziehungsweise gut sichtbar dargestellt. Die 
Mentalität "Der Heiler heilt das schon weg", musste 
mühsam mit jedem virtuellen Tod ein Stück weiter 
zurückgedrängt werden. Mit besserer Ausrüstung hat 
sich das inzwischen zwar auch wieder relativiert, 
trotzdem gibt es weiterhin einzelne Attacken, die 
prozentualen Schaden machen oder schlicht nicht 
heilbar sind. Das letztlich spätestens mit den 
nächsten größeren Inhaltspatch ein Nerf kommt, war 
zu erwarten. Wer das nicht akzeptieren konnte, hat 
sich schon in der Lichkönig-Zeit eine andere 
Spielwiese gesucht. Mit Einführung neuer Instanzen 
ist es in Ordnung den Weg dahin nicht unnötig zu 
erschweren. Aktuelle Herausforderungen sollen im 
Spiel auch als solche bezeichnet werden können. 
Das ist in Cataclysm bis dato weitgehend gelungen 
und ich bin guter Dinge, dass es bis Todesschwinge 
auch weiter gelingt. —
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Über Denkfehler bei Spieletests

Spielspaß ist keine Eigenschaft eines Spiels
Von GamersGlobal-User KritikloserAlleskonsument — veröffentlicht am 03.08.2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3. Quartal

In zahlreichen Spieletests wird mit mehr oder weniger großem Aufwand versucht den 
Anschein zu erwecken, es würde eine quasiobjektive Ermittlung des Spielspaßes 
vorgenommen. Ein fundamentaler Denkfehler wird dabei jedoch immer (und seit 
Jahrzehnten) begangen, der jeden noch so hohen Testaufwand zunichtemacht ... 

pieletests und ihre nicht immer mit der persönlichen Meinung übereinstimmenden Ergebnisse sind 
seit den Anfängen des Videospieljournalismus ein Dauerthema unter Zockern. Erst kürzlich wurde 

auch hier, auf GamersGlobal, das Thema erneut in einem User-Artikel aufgegriffen, was ein Beleg für seine 
permanente Aktualität ist. Ich möchte in diesem Artikel auf einen problematischen Aspekt des Spieletestens 
zu sprechen kommen, der in der Debatte zwar nicht gänzlich neu ist, aus dem aber bislang niemand 
(Gegenbeispiele bitte in die Kommentare) die korrekten Schlussfolgerungen gezogen hat: Ist der Spielspaß 
wirklich ein Attribut des Spieles, so dass es Sinn macht am Ende des Tests eine Wertung für das Spiel (!) zu 
vergeben? Oder liegt nicht bereits an dieser Stelle ein grundsätzlicher Denkfehler vor?

S

Die Problemlage

Die Mehrheit der Wertungssysteme, die bei 
Spieletests zum Einsatz kommen, laufen darauf 
hinaus, dass am Ende eine Gesamtnote für den 
Spielspaß vergeben wird. Dazu wird entweder eine 

zahlenmäßige Einordnung auf einer "Spielspaßskala" 
vorgenommen (9 von 10 Punkten et cetera) oder - 
beim Verzicht auf eine Zahlennote - die Güte des 
Spieles in Worten beschrieben ("ein Highlight"). 
Hinter dieser allgegenwärtigen Praxis steckt die 
unausgesprochene Annahme, dass der Spielspaß 
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eine dem Spiel innewohnende Eigenschaft ist, die 
durch die Testprozedur identifiziert werden kann und 
dann feststeht. Mit nur einer einzigen 
Plausibilitätsüberlegung lässt sich zeigen, dass diese 
Annahme falsch ist, die Spieletester dies auch 
wissen und trotzdem keine Konsequenzen daraus 
ziehen.

Ein Beispiel

Betrachten wir das neue Starcraft 2: Der einhellige 
Tenor der Spieletester ist, dass es sich hier um ein 
Spitzenspiel handelt. Dies spiegelt sich auch in einen 
enormen Metacriticscore von 93%, der bekanntlich 
einen Mittelwert aus zahlreichen Tests des Spiels 
darstellt. Die interessante Frage ist hierbei: Für 
welche Spieler gilt dieser Wert eigentlich? Etwa für 
alle? Erreicht das Spiel auch für einen 
Echtzeitstrategiehasser das Spielspaßmaximum oder 
geht der Spielspaß für diesen Spieler nicht weiterhin 
gegen Null? Wie ist es für den Gelegenheitsspieler, 
der eigentlich auf Rennspiele steht und nur dann in 
dieses Genre reinschaut, wenn er sonst nichts zum 
Zocken hat? Auch er wird wohl, da es nicht sein 
bevorzugtes Genre ist, nicht hellauf begeistert sein. 
Umgekehrt bedarf es für einen Echtzeitstrategiefan 
gar nicht erst der Güte eines Starcraft 2, damit dieser 
einen hohen Spielspaß aus einem Strategietitel zieht. 
Entsprechendes gilt für alle anderen Genres und 
Spielertypen.

Die Schlussfolgerung

Obige Einsicht ist nicht neu, sondern dürfte jedem 
erfahrenen Spieler und erst recht den semi- und 
vollprofessionellen Reviewern bekannt sein. Die 
Konsequenz daraus zieht jedoch kaum jemand: 
Absolute Spielspaßwertungen, die einem Spiel einen 
gewissen Spaßwert zuordnen, ohne die Präferenzen 
des Spielers mit zu berücksichtigen, sind unsinnig. 
Der Spielspaß wohnt nicht dem Spiel inne. 
Stattdessen gilt: Spielspaß erwächst immer erst aus 
der mehr oder weniger guten Passung zwischen den 

Vorlieben des Spielers und Eigenschaften des 
Spiels. Er ist eine relationale Größe, die weder allein 
dem Spiel, noch allein dem Spieler zuzuordnen ist. 
Vielmehr sind beide Bestandteile unentbehrlich, 
wenn man den Spielspaß ermitteln will. In vielen der 
pseudoobjektiven Spieletests wird der Bestandteil 
"Spielervorlieben" jedoch nicht systematisch 
berücksichtigt oder einfach stillschweigend 
festgesetzt, da häufig Genrefans testen. 
Konsequenterweise bleiben die Ergebnisse für 
Leser, die nicht dem selben Präferenztyp wie der 
Rezensent angehören. ohne Aussagekraft, ganz 
egal, wie ausgefuchst die sonstige Testmethodik 
auch ist. Hierin besteht der fundamentale Denkfehler, 
dem so gut wie alle Spieletests seit den seligen 
Zeiten der Telematch bis zu den aktuellen Tests auf 
GamersGlobal unterliegen.

Ein Lösungsansatz

Was können Reviewer in der Praxis tun, um dieser 
Problematik Rechnung zu tragen? Eine einfache 
Lösung besteht darin, ein Spiel von möglichst 
unterschiedlichen Spielertypen testen zu lassen (z. 
B. einem Genrehasser, einem Gelegenheitsspieler 
und einem Genrefan), die ihre jeweiligen Wertungen 
zu dem Spiel kundgeben und überdies ihre sonstigen 
Vorlieben als Zocker offen legen - letzteres ist das 
Entscheidende. Erst dadurch bekommt der Leser die 
Möglichkeit, in einem dieser Testertypen eine 
brauchbare Entsprechung zu seinem eigenen 
"Zockerprofil" zu finden. Dies wiederum ist die 
Voraussetzung dafür, die für ihn geltende 
Einschätzung des Spielspaßes ausfindig machen zu 
können.

Die in diesem Artikel entwickelte Erklärung macht 
vielleicht auch plausibel, warum so manches 
Casualspiel, bei dem Harcoregamer nur die Nase 
rümpfen, bei vielen unerfahrenen Spielern auf 
Gegenliebe stößt: Die Passung zwischen Spiel und 
Spieler ist dort eben gegeben - dann klappts auch 
mit dem Spielspaß! —
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User-Meinung

Quake Live
Von GamersGlobal-User Freeks — veröffentlicht am 05. August 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen
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Übersicht 3. Quartal

Die heutigen AAA-Shooter sind hochqualitativer Einheitsbrei, das Genre der Ego-Shooter 
ist verwässert und der Trend zu immer mehr Realismus fragwürdig? Titel der alten Schule 
braucht das Land! Aber warum? Quake Live gibt's doch schon, und es ist kostenlos!

or ungefähr zehn Jahren war ich mit meinem PC bei einem Freund auf Besuch. Wir spielten alles 
Mögliche, Serious Sam, Return to Castle Wolfenstein und auch Quake 3. Wir spielten stundenlang, 

bis gegen 10 Uhr der Vater meines Freundes ins Zimmer kam, uns ein wenig zu sah und schließlich fragte, 
was das Besondere an diesem Spiel sei. Ich überlegte einen Moment, erwachte aus meiner Quake-Trance 
und beobachtete mich das erste Mal selbst beim Spielen. Angespannte Sitzposition, die Finger tippten in 
enormem Tempo auf WASD herum und die Maus zuckte auf ihrem Pad hin und her. Einen Moment später 
antwortete ich knapp  "Die Geschwindigkeit", rannte mit erhobenem Gauntlet (die Nahkampfwaffe) auf 
meinen Gastgeber zu und hörte das weit entfernte "Humiliation!".

V

Wir waren jung … 

Ja, wir waren viel zu jung, aber Quake 3 begleitet 
mich seit seinem Erscheinen auf jedem PC und in 
jedem Lebensabschnitt. Anfangs spielten wir es, wie 
es die meisten Jungen in dem Alter tun, weil es ab 
18 und brutal war. Es dauerte jedoch nicht lange und 

wir fingen an um die Wette zu spielen. Nerd gegen 
Nerd: Wer zielt genauer, wer reagiert schneller, wer 
trifft öfters. Egal ob unsere LAN-Parties von Diablo, 
C&C-Renegade oder Age of Empires geprägt waren. 
Spätestens nach Mitternacht wurde, für eine Stunde 
oder mehr, Quake ausgepackt. Wir wurden besser 
aber auch älter. Schulwechsel, Umzüge und 
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Freundinnen ließen LAN-Parties immer seltener 
werden, doch Quake blieb. War ich sauer, nervös, 
glücklich oder traurig. 15 Minuten the Longest Yard 
(auch als Jumpermap bekannt) sind bis heute wie 
Meditation für mich. Es scheint als wären die Augen 
direkt mit den Händen verbunden. Etwas bewegt 
sich, zielen und klicken. Flugbahnen von Raketen 
werden unbewusst berechnet, Laufwege 
vorhergesehen und alle drei Dimensionen 
ausgenutzt. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, 
Geschwindigkeit. Wer stehen bleibt verliert, wer nicht 
ausweicht verliert, wer nicht weiß wo er hinläuft 
verliert. Versteht mich nicht falsch, ich bin weder 
Frag-Gott noch Pro-Gamer, maximal obere 
Mittelklasse aber wen interessiert das schon, wenn 
das Adrenalin in die Blutbahn schießt. 

Seit Mitte 2010 können nun alle Freunde der alten 
Schule das neue Angebot von id in Sachen 
"Rasanter Shooter" spielen: Quake Live. Und zwar 
für lau.

Grafisch veraltet

Grafisch ist Quake Live nicht auf dem Stand der 
Technik. Die matschigen Texturen und 
polygonarmen Modelle wurden seit zehn Jahren 
nicht nennenswert aufgehübscht. Und trotzdem hat 
es Charme. Schließlich verwendet es die id Tech 3 
als Engine, die das Grafikgerüst für mehr als 20 Titel 
zwischen 1999 und 2009 stellte, darunter Perlen wie 
American McGee’s Alice, Star Trek: Voyager Elite 
Force 1&2, Star Wars Jedi Knight 1&2, Medal of 
Honor und Call of Duty. Doch hat das Alter der 
Engine auch einen enormen Vorteil: Quake Live 
benötigt nur ein kleines Browser-Plugin und ist auf 
fast jedem PC und Betriebssystem ohne 
Leistungseinbußen spielbar.

Die Bezahlextras für den F2P-Titel sind umfangreich, 
aber für den Otto-Normalspieler vernachlässigbar. 

Mehr Karten, mehr Spielmodi, Werbefreiheit, Clan-
Verwaltung und Techsupport (!) kosten etwa 24 Euro 
im Jahr. Die für jeden zugänglichen Community-
Features wie Freundesliste und Erfolge sind zwar 
nett, aber nicht notwendig. 

Für mich der Inbegriff des First-
Person-Shooters

Quake Live ist für mich der Inbegriff eines guten 
First-Person-Shooters. Wenn es um harte, ehrliche 
Action geht, tausche ich jedes Modern Warfare, 
Battlefield oder Gears of War gegen eine Runde 
Quake Live ein! Jeder gegen Jeden. Kein Level-
System, kein Waffenkauf und keine freispielbaren 
Talente, welche die Balance stören. Jeder ist nur so 
gut, wie er spielt. Kein Pseudo-Realismus, der mir 
vorzugaukeln versucht, ich wäre in einem 
Kriegsgebiet. Keine hüfthohen Deckungen, keine 
Headshots. Einfache Regeln für ein einfaches und 
ehrliches Spiel.

Normalerweise dauern Begegnungen mit einem 
Gegner nur wenige Sekunden, können aber hin und 
wieder auch eine gefühlte Ewigkeit sein. Vor allem, 
wenn ein Spieler den Gauntlet zückt und auf den 
Gegenspieler zustürmt In diesem Moment gibt es 
drei Optionen: Schießen, Rennen oder das wahrhaft 
Ritterliche, nämlich den eigenen Gauntlet anwählen 
und ebenfalls losstürmen. Wie die Gladiatoren in 
alten Zeiten betreten zwei Kämpfer den Ring, den 
nur einer wieder verlassen wird.

Zugegeben: Diese Nahkämpfe laufen nicht immer so 
heldenhaft ab. Betritt ein dritter Spieler die Szene, ist 
es nicht unüblich, dass er den beiden WASD-Helden 
den Garaus macht und sich ein "Excellent" verdient. 
Aber der nächste Kampf, Nerd gegen Nerd, kommt 
bestimmt … —
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Der Blick über den Tellerrand

Hörspiele, wer liebt sie nicht?
Von GamersGlobal-User Spiritogre — veröffentlicht am 10. August 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis
Übersicht 3. Quartal

Viele von uns haben in ihrer Jugend gespannt gelauscht, wenn die Drei ??? ihren neusten 
Fall gelöst oder Jan Tenner gegen fiese Außerirdische gekämpft hat. In diesem Artikel 
möchte ich kurz auf die ungewöhnliche Stellung der Hörspiele und ihre Geschichte 
eingehen sowie einige alte und neue Serien kurz vorstellen.

m Folgenden möchte ich ein Thema anschneiden, das mich, wie generell viele unterschiedliche Medien, 
bereits seit jüngster Kindheit sehr begeistert. Die Rede ist von Hörspielen! Früher oft als Kinderkram 

abgetan, lauschen heute auch viele Erwachsene den auditiven Abenteuern der Helden aus ihrer Kindheit 
oder auch den zahlreichen neuen Protagonisten und ihren fiktiven Erlebnissen.

I
Hörspiele scheinen ein ziemlich deutsches 
Phänomen zu sein. In kaum einem anderen Land der 
Welt findet man sie so zahlreich und in so hoher 
Qualität. Einzig die staatliche British Broadcast 
Company (BBC) produziert für Radio noch gute 
englischsprachige Hörspiele, die meist allerdings 
dann auf bekannten Romanen basieren und nicht auf 
eigens geschriebenen Geschichten. Stattdessen sind 
seit etwa einem Jahrzehnt auch die sogenannten 
Audiobooks aus dem anglistischen Raum über uns 

hereingeschwappt und immer mehr im kommen. Der 
große Unterschied zwischen Audiobook und Hörspiel 
ist, dass nur ein einzelner Sprecher, meist ohne 
jegliche Effekte, einen Roman, oft auch leicht 
gekürzt, vorliest. Somit sind diese Hörbücher doch 
eher etwas für Lesefaule. Ein weiteres 
Unterscheidungsmerkmal ist die Länge. Während 
Hörspiele meist für knapp eine Stunde in fremde 
Welten oder gefährliche Abenteuer entführen dauert 
das vorlesen eines ganzen Buches auch schon mal 
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gut zwischen zehn und 20 Stunden. Ich selbst 
ertappe mich heute meist dabei, dass ich bei einem 
Audiobook immer recht schnell gelangweilt 
einschlafe. Und da meine Multitasking-Fähigkeiten 
als angehörigem des männlichen Geschlechts auch 
sehr beschränkt sind, kann ich auch nicht wirklich 
etwas nebenher machen, ohne einen Großteil dann 
nicht mitzubekommen, weswegen ich richtige 
Hörspiele dem klassischen Hörbuch absolut 
vorziehe.

Was zeichnet Hörspiele aus? Sie sind wie ein 
Theaterstück oder ein Film, mit dem Unterschied, 
dass wie bei einem spannenden Buch die 
Geschehnisse im eigenen Kopf stattfinden. Gute 
Hörspiele können also durchaus die Fantasie 
anregen und laden zum (Tag-) Träumen ein. Ihre 
Ursprünge stammen tatsächlich aus dem Rundfunk. 
Laut Wikipedia begann Telefunken mit der 
Bearbeitung von Theaterstücken für das Radio 
bereits im Jahr 1918. Nach dem zweiten Weltkrieg 
kam es zu einem Boom, da viele Theater und Kinos 
noch zerstört waren. Dies ist, so denke ich, sicherlich 
die beste Erklärung wieso sich Hörspiele in 
Deutschland so hoher Beliebtheit erfreuen. Mit 
aufkommen der von Philips erfundenen Audio-
Kassetten im Jahr 1963 und deren stetig wachsender 
Verbreitung, bis in den 70er Jahren fast jeder 
Haushalt mit mindestens einem Kassettenrekorder 
ausgestattet war, begann die Ära der Hörspiele auch 
abseits des terrestrischen Äthers. Zahllose Kinder 
der 60er, 70er und 80er Jahre sind mit diesen 
Hörspielkassetten aufgewachsen, die dann ab den 
90ern so langsam durch Audio-CDs zunächst 
ergänzt und später fast ganz abgelöst wurden. Heute 
sind Kassetten eigentlich nur noch gebraucht zu 
erhalten. Allen heutigen Erwachsenen am 
bekanntesten, dürfte das Label Europa mit seinen 
zahllosen Hörspielserien in verträumter Erinnerung 
geblieben sein. In den vergangenen Jahren drängten 
aber viele weitere Produktionsfirmen auf den Markt.

Im Folgenden möchte ich einfach mal einige mir 
bekannte Serien in wilder Reihenfolge kurz in den 

Raum schmeißen. Zunächst die, die ich als Kind 
wohl am liebsten gehört habe. Im zweiten Abschnitt 
zähle ich dann einige Titel auf, die heute auf dem 
Markt erhältlich sind.

• Fünf Freunde – Die alte Originalserie mit 
Oliver Rohrbeck, dem wohl bekanntesten 
deutschen Hörspielsprecher. Die neuen 
Serien kenne ich nicht und sie 
interessieren mich altersbedingt auch 
nicht mehr, selbst die alte Serie, die 
damals geworben hat, die 
Originalsprecher der englischen TV-Serie 
zu haben, lege ich heute kaum noch mal 
ein. Damals als kleines Kind waren die, 
ich glaube 21, Folgen aber lange Zeit 
meine Favoriten, wie auch viele andere 
Geschichten von Enid Blyton.

• Die drei ??? – Also, zu dieser Serie muss 
wohl nichts gesagt werden. Wer damals 
mit Justus, Peter und Bob aufgewachsen 
ist hört sie heute oftmals immer noch. 
Sicherlich ist dieser Franchise ein wahres 
Phänomen und mit weitem Abstand die 
bekannteste Serie überhaupt. 

• Trixie Belden – Sicherlich eher für 
Mädchen gedacht gewesen, können mich 
die Abenteuer von Autorin Julie Campbell 
rund um den Rotkehlchen-Club und Heldin 
Trixie noch immer ziemlich begeistern. 
Leider fehlen mir da doch viele Episoden 
und die Dinger sind kaum aufzutreiben, 
schade.

• Burg Schreckenstein - Abenteuer im 
Jungeninternat (das Mädchen-Gegenstück 
liegt auf der anderen Seite eines Sees). 
Auch hier scheint es spätere Neuauflagen 
zu geben, die ich allerdings nicht mehr 
kenne. Die erste Hörspieladaption diese 
Jugendromanreihe finde ich immer noch 
super, leider habe ich nur noch eine 
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einzige Kassette davon und auch hier sind 
die alten Teile heute überhaupt nirgends 
mehr aufzutreiben.

• TKKG - Mochte ich bis zu einem 
bestimmten Alter gerne, danach fand ich 
sie dann mit einmal nur völlig affig und vor 
allem viel zu unrealistisch. Es wundert 
mich, dass die Serie immer noch 
produziert wird. Ich dachte so was wie Die 
wilden Kerle und Konsorten hätten sie 
längst abgelöst.

• Flash Gordon – Weniger basierend auf 
dem 30er Jahre Comic als auf dem 
1980er Film. Immer noch irgendwie cool, 
mit der Musik von Queen und allem drum 
und dran. Auch wenn die Story dem 
erfahrenen Hörer inzwischen doch etwas 
ausgelutscht vorkommt.

• Perry Rhodan – Diese alte Europa Serie 
bezieht sich auf die ersten Folgen der 
Heftromanserie. Toll gesprochen und 
spannend, immer noch wieder gerne mal 
gehört.

• Larry Brent - Coole Horrorserie aus 
Kindheitstagen, immer noch ziemlich nett.

• Macabros - Fand ich immer cooler als 
Kollege Larry. Ich meine, Rennfahrer mit 
zickiger, kakaohäutiger brasilianischer 
Freundin prügelt sich mit Dämonen - das 
hat selbst heute noch was! ^^

• H.G. Francis Gruselserie - damals 
ungewöhnlich und spannend, heute hat es 
für mich irgendwie den Charme von 
schwarz-weiß Horrorstreifen aus den 
50ern (insbesondere Folgen wie mit den 
Riesenameisen) allerdings wurde die 
Serie manchmal durch modernere Folgen 
und auch leichte, sexistische 
Anzüglichkeiten gerettet (etwa bei: 
Chopper Geisterstimme aus dem 
Jenseits).

• Commander Perkins - hier gab es 
mehrere Serien,insgesamt wohl fünf 
Zyklen, z. T. schon aus den frühen 70ern, 
die kommen leider etwas altbacken rüber, 
ist aber nett, wenn man Sci-Fi mag. Aber 
kein muss meiner Meinung nach, wobei 
ich die neuen Folgen aus den letzten paar 
Jahren leider auch nicht kenne.

• ... der Abenteuer (von Enid Blyton) – Die 
Titel waren alle unterschiedlich, Das Tal 
der Abenteuer, Die Insel der Abenteuer 
usw.. Meiner Ansicht nach besser als Fünf 
Freunde, weil ernster und erwachsener, 
allerdings sind die Hörspiele wohl sogar 
noch älter als Fünf Freunde und es gab 
nicht viele (ich selbst besitze nur eines 
und suche die anderen immer noch, habe 
aber damals die Bücher gelesen).

• Rätsel um … (noch eine Enid Blyton 
Serie) – Habe ich zum Teil eher auch als 
Buch gelesen. Die Serie siedelte sich mit 
ihren Gangster- und Spionagestories 
irgendwo zwischen Fünf Freunde (jüngere 
Kinder) und ... der Abenteuer (ältere 
Kinder) an. Müsste ich mal wieder 
rauskramen und vielleicht mal schauen, 
ob ich noch fehlende Folgen auftreiben 
kann, denn die Serie täte mich schon noch 
interessieren.

• Edgar Wallace Serie – Die fand ich besser 
als die Filme mit dem Fuchsberger, weil 
die Hörspiele irgendwie ernsthafter 
wirkten. Im Endeffekt sind es ja alles 
unabhängige Episoden, basierend auf den 
britischen Kriminalromanen. Kein muss, 
aber damals fand ich die Serie nett, weil 
sie mal etwas ernsthafter und 
erwachsener war.

Gehört habe ich als Kind durchaus noch einige 
Serien mehr sowie natürlich zahlreiche 
Einzelhörspiele, die meisten finde ich heute aber 
nicht mehr so wirklich hörenswert, sprich würde ich 
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mir nicht mehr antun, wie etwa die Funk Füchse oder 
Hui Bui (hat vielleicht der Film versaut?). Wieso ich 
TKKG oben aufgeführt habe? Als abschreckendes 
Beispiel ... . Apropos abschreckend, Habe ich 
erwähnt, dass ich eine um viele Jahre jüngere 
Schwester habe? Als ich ein junger Erwachsener war 
(also so in der cool sein wollen Phase) da musste ich 
doch tatsächlich Benjamin Blümchen, Bibi 
Blocksberg und Bibi & Tina bis zum Erbr… hören, 
meine heutige Abneigung insbesondere gegenüber 
dem dämlichen Elefanten ist dadurch wohl leicht 
verständlich.

Also komme ich doch lieber endlich zu den neueren 
Serien. In den vergangen Monaten und Jahren habe 
ich mich auch ein wenig mit diesen 
auseinandergesetzt und in einige reingeschnuppert. 
Es sind durchaus wirkliche Perlen dabei.

• Gabriel Burns - Das Ding ist der absolute 
Wahnsinn! Echter, intelligenter Horror für 
Erwachsene! Die Serie dreht sich um den 
aus Seattle stammenden erfolglosen 
Autoren Gabriel Burns, der sich mit 
Taxifahren und dem Schreiben von 
Kochbüchern über Wasser hält, bis er 
eines Tages Opfer eines Komplottes wird 
und sich nur vor dem Gefängnis bewahren 
kann, indem er zustimmt für den 
geheimnisvollen Mr. Bakerman zu 
arbeiten. Schnell wird klar, dass 
Bakerman Burns seit seiner kleinsten 
Kindheit beobachtet und dieser über eine 
latente, nicht kontrollierbare Gabe verfügt. 
Er kann Personen an einen unbekannten 
Ort verschwinden lassen. Außerdem stellt 
sich heraus, dass Gabriel Burns eine 
Findel ist, der an einem sogenannten 
“fahlen Ort” aufgefunden wurde. Zehn 
dieser Orte soll es auf der Erde geben. An 
ihnen manifestiert sich das Böse, gegen 
das Bakerman seit über 100 Jahren(!) 
antritt. Und Burns, alles andere als ein 
kampferprobter Held, scheint der 

Schlüssel zu sein. Ein bessere Horrorserie 
gibt es schlicht nicht! Ich würde 
behaupten, es gibt nicht einmal eine 
bessere Hörspielserie. Wer auch nur 
etwas auf Horror steht muss sich Gabriel 
Burns reinziehen! Die Serie erscheint seit 
2003 und ist inzwischen bei Folge 35 
angelangt.

• Faith - The van Helsing Chronicles - Tja, 
das ist etwas schwierig, sehr aufwendig 
produziert präsentiert sich Faith Story 
mäßig als Buffy – The Vampire Slayer, die 
sich mit (der Name verrät es) Dracula und 
Co. anlegt. Das lustige ist, die Serie hat 
viele der deutschen Sprecher aus Josh 
Whedons Serie, etwa Buffy selbst, Angel, 
Spike oder auch Darla. Dabei wird Faith in 
den Hörspielen optisch so beschrieben, 
wie die Faith in Buffy (alles klar?). Da die 
Serie inhaltlich so ähnlich aufgemacht ist 
wie das TV Pendant, irritiert das beim 
Hören manchmal. Und besonders der 
Sprecher von Angel, den man heute ja 
aus der TV-Serie Bones immer noch 
kennt, verstellt seine Stimme leider auch 
nicht sonderlich gelungen, um wie ein 
Teenager zu klingen, er hört sich leider 
dann doch etwas debil an. Auch die Buffy 
bzw. Faith Sprecherin übertreibt es 
manchmal ein wenig mit der Betonung. 
Aber anhören kann man sich die Serie 
durchaus, wenn man (z.T. Comedy-) 
Horror mit seichtem Teenager-Sex mag. 
Ich denke allerdings, trotz all der Action 
und der Gedärme, die Serie zielt eher auf 
Mädchen.

• Vampira - Basiert auf der Heftromanserie 
aus den 90ern, relativ jugendfreier Horror 
mit einer gewaltigen Prise nicht mehr ganz 
so jugendfreier Erotik. Sexy Halbvampirin 
legt sich mit bösen Vampiren und 
anderem Gesocks an. Die Hörspiele sind 
nett, die Serie wurde aber nach acht 
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Folgen wieder eingestellt. Wer die 
Heftchen mochte, der kann aber mit den 
Hörspielen noch einmal in Erinnerungen 
schwelgen.

• Dorian Hunter - Dämonenkiller - Es 
beginnt in einem Zug. Eine Gruppe 
Männer, nur der Held hat seine Ehefrau 
dabei, stellt fest, dass sie alle das gleiche 
Ziel haben und eigentlich gar nicht wissen 
wieso. Noch dazu haben alle am gleichen 
Tag Geburtstag. Wie sich schnell 
herausstellt sind sie in Wirklichkeit die 
Söhne eines ganz finsteren Typen und 
sollen jetzt als erwachsene Männer ihr 
wahrhaftiges Erbe antreten. Sie sollen zu 
Ungeheuern werden (einer wird zum 
Beispiel ein Werwolf). Nur Dorians 
Ehefrau war nicht eingeplant, also 
vergewaltigt der, habe ich es schon 
erwähnt(?), wirklich, wirklich fiese Papa 
sie gleich mal, was unserem Helden nun 
gar nicht gefällt, um fortan gegen seine 
Familie anzukämpfen. Während Frauchen 
leicht verrückt geworden von der 
Begegnung in psychischer Behandlung 
einsitzt lernt Dorian eine magiebegabte 
und äußerst sexy Zigeunerin kennen, die 
fortan an seiner Seite kämpft und 
nebenbei gleich noch das Bett mit ihm 
teilt. Der Held verhält sich dabei 
manchmal gar nicht wie ein strahlender 
Held, ich meine, seiner Frau geht es gar 
nicht gut und er steigt bei erster 
Gelegenheit mit einer anderen ins Bett, 
hallo(!?), er verhält sich also teilweise wie 
ein ziemliches Arschloch, was die Serie 
aber auch gerade irgendwie interessant 
macht. Schönes Horrorhörspiel für 
Erwachsene, sollte man sich mal antun!

• Die schwarze Sonne – Eine recht neue 
Serie, deren erste Folge noch auf einem 
Roman von Bram Stoker basiert, der 
inhaltlich allerdings eher an Lovecraft und 

seinen Chtuhlu-Mythos als an Stoker und 
seinen Dracula erinnert. Danach wurde 
die Hörspielreihe aber frei fortgeführt. 
Insbesondere Fans klassischen Horrors 
sollten mal reinhören.

• Caine - Steht auf meiner "muss ich noch 
mal weiter hören"-Liste. Ich kenne bisher 
leider nur den ersten von zehn Teilen. Es 
geht um einen Attentäter, der erwischt und 
hingerichtet wird. Das ganze war 
allerdings eine perfide Falle. 
Außerirdische Dunkelelfen wollen die Welt 
erobern und sind dabei mit anderen 
außerirdischen Dämonen aneinander 
geraten, weswegen seit vielen hundert 
Jahren ein heimlicher Krieg um die Erde 
tobt. Der gewissenlose Killer kommt den 
Dunkelelfen gerade recht, wird von ihnen 
mit "Superkräften" ausgestattet und soll 
gegen ihre Feinde antreten. Klingt etwas 
kitschig und weit hergeholt, war aber 
soweit recht gut gemacht.

• Drizzt - Die Saga vom Dunkelelf - Eine 
Fantasy-Serie ist ja schon selten, diese 
hier spielt auch noch im bekannten 
Rollenspieluniversum der Forgotten 
Realms (u. a. Computerspielern durch 
Baldur's Gate ein Begriff). Die Vorlage 
stammt vom renommierten Autoren R. A. 
Salvatore. Tief unter den Vergessenen 
Welten herrschen die erbarmungslosen 
Drow. Der Dunkelelf Drizzt soll geopfert 
werden, entgeht diesem Schicksal aber 
knapp und findet sich fortan im stetigen 
Kampf um das Überleben. Ich habe bisher 
leider nur mal kurz reingehört, nicht lange 
genug um zu sagen, ob die Serie wirklich 
gut ist. Der Ausschnitt, den ich hörte, 
klang jedenfalls schon mal sehr düster, 
blutig und vielversprechend.

• Point Whitmark - Möchte den Drei ??? 
Konkurrenz machen. Die Serie gibt es seit 
gut zehn Jahren und wird immer noch 
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produziert, wenn auch selten neue 
Episoden erscheinen. Anstelle einer 
Detektei betreiben die Helden allerdings 
eine (Schüler-) Radiostation, wodurch sie 
immer wieder auf ungeklärte Phänomene 
aufmerksam werden. Ich kenne nur ein 
paar Folgen, die waren aber durchaus auf 
einer Höhe mit den berühmten drei 
Detektiven.

• Perry Rhodan - Sternenozean - Anders als 
die alte Europa Serie wurde hier nicht mit 
Folge 1 der Heftromanserie angefangen. 
Sternenozean ist in einem PR Zyklus 
zwischen Heft 2200 und 2299 herum 
angesiedelt (ein Zyklus geht meist immer 
so 100 oder 150 Romane lang). Soweit ich 
weiß, gibt es jede Menge PR Hörbücher 
und Hörspiele. Dieses hier zeichnet sich 
allerdings durch kompetente und bekannte 
Sprecher wie z.B. Volker Lechtenbrink, 
Joachim Höppner oder Volker Brandt 
sowie eine aufwendige Produktion und 
guter "Synthie"-Musik aus. Ich kenne 
längst nicht alle der derzeit 42 Folgen, 
glaube aber, dass die Serie kürzlich 
abgeschlossen wurde. Leute, die PR nicht 
kennen, werden anfangs die eine oder 
andere Schwierigkeit haben, da die 
alteingesessenen Helden nicht wirklich 
vorgestellt werden. Die Serie folgt 
abwechselnd, in der Regel je eine Episode 
lang, zwei Handlungssträngen, neben 
Rhodan auch einem neuen Helden, mit 
dem es auch losgeht. Sollten sich Sci-Fi 
Fans unbedingt mal anhören.

Ein weitere Serie habe ich noch im Visier, konnte 
mich aber noch nicht zu durchringen, mal 
reinzuhören. John Sinclair (Edition 2000) soll von 
den ganzen John Sinclair Hörspielen und 
Hörbüchern außergewöhnlich gut sein. Aber auch 
hiervon gibt es schon 65 Folgen. Die Romane habe 
ich mal eine Weile, dank meiner Cousine, in der 
späten Jugend verfolgt und fand sie eigentlich relativ 

gut - damals. Des weiteren bin ich noch über einige 
andere Hörspielserien gestolpert, über die ich nicht 
viel sagen kann, die aber aufgesperrte Lauscher wert 
sein könnten. Hier einfach nur mal die Titel:

• Mark Brandis (Science-Fiction)

• Die letzten Helden (Fantasy, scheint eine 
Mischung aus J.R.R. Tolkien und Terry 
Pratchet zu sein)

• Dragonbound – Die Prophezeiung 
(typische Jugendfantasy mit Ausrichtung 
auf weibliche Hörerinnen)

• Jack Slaughter (Comedy-Horror)

• Geister-Schocker (Grusel)

Es gibt sicherlich noch viele weitere Hörspielserien. 
Im Internet grassiert inzwischen sogar eine rege 
Szene, die Amateur-Hörspiele selbst erstellt und 
dabei manchmal erstaunliche Qualität erreicht. —
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User-Test

Smallworld auf dem iPad
Von GamersGlobal-User Falk — veröffentlicht am 03. April 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3. Quartal

Es gab einmal eine Zeit, in der Brettspiele weitere Verbreitung fanden als ihre digitalen 
Geschwister. Das ist lange her. Heute versuchen Brettspielverlage, mit 
Videospielumsetzungen ihrer besten Spiele zu punkten. Wenig eignet sich dafür so gut wie 
das iPad.

mallworld erschien 2009 und wurde schnell zum mit mehreren Awards bedachten 
Überraschungserfolg. Das Spiel des belgischen Autors Philippe Keyaerts basiert auf dem 10 Jahre 

zuvor erschienen Vinci und ist wie dieses letztlich ein Eroberungsspiel. Allerdings ein eher friedliches und 
dank der frechen Comicgrafik ein zahmer Vertreter seines Genres. Erschienen ist die Brettspielvorlage beim 
amerikanisch-französischen Verlag Days of Wonder, der auch für die iPad-Version verantwortlich ist.

S

Seefahrende Riesen
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In Smallworld treten Fantasyvölker gegeneinander 
an, indem sie sich Ländereien auf dem schön 
gestalteten Spielplan streitig machen. Der Twist, den 
Keyaerts dem üblichen Strategiespielprinzip 
hinzufügt, ist die geringe Halbwertszeit der Völker – 
ihr spielt eine Partie praktisch nie mit nur einer Rasse 
durch, sondern schickt sie zu beliebigem Zeitpunkt in 
den Untergang. Dann wählt ihr ein neues Volk und 
beginnt den Eroberungsfeldzug von vorne. Jeder 
Rasse wird vor der Partie zufällig eine Fähigkeit 
zugewiesen. So könnt ihr in einem Spiel seefahrende 
Elfen und Berserkerriesen wählen, im nächsten Spiel 
Berserkerelfen und seefahrende Riesen. Sowohl die 
Völker als auch die Fähigkeiten beugen die Regeln 
ein wenig zu Gunsten des Spielers und geben 
zusammen die Anzahl an Völkerplättchen an, mit 
denen ihr die Welt unterjochen dürft. Mit 14 Rassen 
und 20 Fähigkeiten ergeben sich so stets neue 
Möglichkeiten.

Kombovielfalt

Das Kampfsystem, wenn man es so nennen will, ist 
denkbar einfach: Um eine Region zu erobern müsst 
ihr zwei Völkerplättchen in dieselbe legen, und 
zusätzlich ein weiteres für jedes dort befindliche 
Plättchen einer anderen Rasse. Am Ende jeder von 
10 Runden erhaltet ihr für jede kontrollierte Region 
einen Siegpunkt. Dieses simple Grundgerüst gewinnt 
seine Würze durch die Völker-Fähigkeiten-Kombos. 
Riesen etwa benötigen ein Plättchen weniger, um 
von Gebirgen aus angrenzende Regionen zu 
unterwerfen. Handelt es sich bei diesen Giganten 
dann auch noch um speziell ausgebildete 
Kommandoriesen, kostet das Besetzen sämtlicher 
Regionen ein Plättchen weniger. Greift ihr dann 
vornehmlich Regionen neben einem Gebirge an, 
spart ihr zahlreiche Plättchen und könnt euch so 
weiter ausbreiten.

Andere Sonderregeln gestatten das Kassieren 
zusätzlicher Siegpunkte etwa für das Halten von 

Waldfeldern oder für’s Erobern selbst, wieder andere 
bringen Helden oder Festungen ins Spiel, die in der 
Defensive helfen. Da man pro Partie locker drei 
Völker ins Spiel bringen kann, kommt es vor allem 
auf geschicktes Verketten der Sonderregel-
Kombinationen an.

Wischen und Auswischen

Die iPad-Variante ist hervorragend in Szene gesetzt 
und nutzt die komfortable Wischsteuerung auf 
intuitive Weise. Das Flair der analogen Vorlage hat 
Days of Wonder gut eingefangen. Unterschiede gibt 
es trotzdem: vor allem der Umstand, dass man sich 
auf das 2-Personen-Spiel beschränken muss, 
während das Brettspiel auch zu fünft gezockt werden 
kann, trübt die Freude etwas. Hier hätte der Verlag 
wenigstens mit alternativen 2-Spieler-Plänen für 
Abwechslung sorgen können. Zu Beginn kam 
Smallworld sogar ohne KI aus, es war also alleine 
gar nicht spielbar. Das hat sich inzwischen geändert, 
und die KI macht einen sehr guten Job, den Spieler 
vor Herausforderungen zu stellen. Natürlich kann 
man das iPad auch weiterhin zwischen zwei 
Menschen legen und als digitales Spielbrett 
verwenden, was hervorragend funktioniert. Weniger 
gelungen ist das Tutorial – oder was der Entwickler 
als solches verkauft. Ihr könnt es zu jeder Partie 
hinzuschalten und bekommt dann einige Erklärungen 
geliefert, die aber unvollständig und arg konfus sind. 
Besser ist es, einfach drauflos zu spielen und dann 
die mitgelieferten Kurzregeln querzulesen. Mit 5,49 
Euro ist Smallworld für seinen Umfang nicht allzu 
günstig, aber allemal sein Geld wert. Dazu gibt es für 
je 1,59 Euro zwei Erweiterungen als In-App-Kauf. 
Diese bieten neue Rassen und Fähigkeiten. Wer 
auf’s Brettspiel-Feeling wert legt, aber nicht in 
hinreichender Regelmäßigkeit über genug reale 
Mitspieler verfügt, der kann hier beruhigt investieren. 
Da die Partien mit gemütlichen 20 Minuten schnell 
gespielt sind, fängt man gerne ein zweites oder 
drittes Mal an. Dann vielleicht mit wohlhabenden 
Rattenmenschen oder fliegenden Zwergen. —
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User-Test

Rocket Bunnies für Android
Von GamersGlobal-User Camaro — veröffentlicht am 15. August 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen
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Übersicht 3. Quartal

Auf Weltraum-Mission im Auftrag des Schlafes. So oder so ähnlich könnte man das 
Spielgeschehen, in dem ein Hase durch lautes Geschrei wach gehalten wird und in die 
unendlichen Weiten startet, in Form einer Filmüberschrift darstellen. Nur ist es auch ein 
Blockbuster?

ein, das Spiel hat nichts mit Hugh Heffner und seinen leicht bekleideten Bunnies zu tun. Vielmehr 
schlüpft man in die Haut eines namenlosen Hasen — nennen wir ihn Hans —, der nur in Ruhe 

schlafen möchte. Doch dies ist ihm nicht vergönnt! Denn das Geschrei vieler, vom Hunger geplagten, kleinen 
Häschen hält ihn wach. Da er aber ein weiches und gutes Herz hat, sammelt er kurzerhand alle seine 
Möhren ein und macht sich mit seinem Raumschiff auf den Weg, um den Häschen zu helfen. Das war es 
eigentlich auch schon an Story. Und spätestens die Tatsache, dass die Planeten im Vergleich zu den 
Häschen und dem Raumschiff von Hans viel zu klein sind und dass man das Geschrei vom anderen 
Planeten gar nicht hätte hören können, zeigt, dass die Geschichte nicht wichtig für das Spiel ist. Sie 
offenbart vielmehr einfach nur den Grund, warum man mit einem Hasen Möhren auf anderen Planeten 
verteilt. Aber weiter bringt sie den Spieler nicht.

N

Das Spielgeschehen

Unser unermüdliche Held arbeitet sich mit der Zeit 
immer weiter ins Weltall vor. Mit der Carrot Galaxy 
und der Arachnid Galaxy gibt es aktuell zwei 
Galaxien zu entdecken. Wenn man aber dem 
Auswahlmenü glauben schenken kann, ist eine dritte 
Galaxie schon in Arbeit und könnte irgendwann per 

Update mit eingebunden werden. Jede Galaxie 
beherbergt sechs Sektoren, die jedoch nicht alle von 
Beginn an besucht werden können. Vielmehr 
benötigt man Sterne um diese frei schalten zu 
können. Sterne erhält man durch Vollenden von 
Level. Pro Sektor gibt es immer fünf Level. Für das 
bloße Erfüllen gibt es einen Stern, für das Erfüllen 
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innerhalb bestimmter Zeiten gibt es bis zu drei 
Sterne. Es existiert also eine Art Highscore-Faktor 
der gleichzeitig eine Schwierigkeitshürde darstellt. 
Denn während am Anfang nur wenige Sterne 
benötigt werden, um die ersten weiteren Sektoren zu 
öffnen, ist es schon eine kleine Herausforderung den 
letzten Sektor betreten zu können. Hierfür reichen 
nicht die 1-Stern-Wertungen bei den Level, vielmehr 
müssen 2-Stern- oder sogar 3-Stern-Wertungen 
errungen werden.

Eine Bestleistung ist allerdings nicht immer gerade 
einfach. Denn mit jedem Level wird es schwerer und 
komplizierter. Mal kommt ein neuer Gegnertyp hinzu, 
mal ein neues Hindernis. Da dies aber peu a peu 
passiert, gibt es eine durchweg angenehme 
Lernkurve, die ein Tutorial erübrigt. Einzig der 
Einsatz des Boosts wird am Anfang kurz erklärt. 
Zudem erhält man mit jedem Ladebildschirm einen 
Tipp. Sobald man diesen das erste mal gesehen hat, 
kann man ihn auch immer wieder auf einer Infoseite 
im Startmenü anschauen. Oder man wartet ab, bis er 
erneut beim Laden auftaucht.

Gegner? Ja, in Rocket Bunnies bekommt Hans es 
auch mit Gegenspielern zu tun. Da wären 
beispielsweise Minen, die konstant um einen 
Planeten kreisen und deren Bekanntschaft man 
verständlicherweise meiden sollte. Aber es gibt auch 
verschiedene Arten von Spinnen, die einen von 

Planet zu Planet verfolgen. Während man die einen 
von hinten rammen und somit zerstören kann, darf 
man den anderen selbst so nicht zu nahe kommen. 
Wer aber glaubt, dass vernichtete Gegner für immer 
weg seien, der wird recht schnell enttäuscht sein. 
Denn kurze Zeit später taucht einfach ein neuer und 
sehr nerviger Vertreter dieser Gattung auf. Doch die 
Spinnen sind nicht nur nervig, sie machen die 
Highscore-Jagd — und damit die Jagd nach einer 
besseren Sterneausbeute — umso spannender. 
Aber auch die Hindernisse, die beispielsweise in 

Form von elektrischen Toren, Minen, 
kurzzeitig glühenden Planeten oder 
auch schwarzen Löchern auftreten 
können, verlangen viel Konzentration 
ab.

Die Bedienung

Die Steuerung geht recht leicht von der 
Hand — oder besser gesagt vom 
Finger. Denn gerade einmal ein Finger 
wird für Rocket Bunnies benötigt. 
Während Hans munter seine Kreise um 
seinen Startplaneten zieht, muss man 

nur den nächsten Zielplaneten, zu dem er fliegen 
soll, antippen. Hierbei ist das richtige Timing gefragt. 
Befindet sich unser Held in einer nicht sichtbaren 
Zone — die vor dem allerersten Spielen erklärt wird 
—, erhält er beim Antippen des Zielplaneten einen 
Boost. Dies bietet nicht nur die Möglichkeit, das 
Level in einer besonders guten Zeit — und somit mit 
einer besonders guten Sternausbeute — zu 
beenden. Vielmehr kann man so vor ankommenden 
Gegnern flüchten oder Hindernisse, wie den schon 
erwähnten zwischenzeitlich glühenden Planeten, 
besonders schnell passieren. In der Nähe von 
schwarzen Löchern ist ein Boost nahezu 
unverzichtbar, da man sonst von ihren Sog erfasst 
wird. Doch den Boost zu erhalten ist nicht immer 
einfach. Vor allem wenn der nächste Gegner im 
Anflug ist.
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Es gab eigentlich nie Probleme mit der Steuerung. 
Das Spiel reagiert sehr schnell auf die Befehle. 
Allerdings kann man zwischendurch das Gefühl 
bekommen, dass dem nicht so sei. Das hängt jedoch 
mit den, durch den Boost bedingten, Schwankungen 
der Reisegeschwindigkeit unseres Helden und der, 
durch den Zeitdruck erzeugten, Hektik des Spiels 
zusammen. Immer wieder fragt man sich 
beispielsweise, warum Hans den neuen Zielplaneten 
nicht erfasst hat oder warum er jetzt auf einmal 
langsamer fliegt. Dabei war man einfach nur schon 
gedanklich einige Schritte voraus, um dem nächsten 
Gegner auszuweichen oder die beste Route für 
einen neuen Highscore zu planen. Doch unser Held 
war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht bereit für 
den nächsten Reisebefehl, da er den aktuellen am 
abarbeiten war. Wenn man allerdings nicht so weit 
voraus plant, kann es schnell passieren, dass man 
das Level nicht oder nicht schnell genug erfüllt. Man 
muss einfach versuchen seinen eigenen Rhythmus 
und somit die Balance zwischen Vorausdenken und 
Befehle erteilen zu finden.

Grafik & Sound

Für ein kostenloses Smartphone-Spiel sieht Rocket 
Bunnies ziemlich gut aus. Es läuft auch sehr gut, 
allerdings sollte man darauf achten, nicht gerade im 
Hintergrund etwas anderes — beispielsweise einen 
Download — laufen zu haben. Dann kann es 
gegebenenfalls zu leichten Rucklern kommen. Ganz 
unspielbar wurde das Spiel dadurch nie wirklich, 
allerdings leidet der Spielspaß darunter, da es nicht 
flüssig läuft und ein dementsprechend perfektes 
Timing für Boosts nicht ohne weiteres möglich ist.

Läuft das Spiel allerdings flüssig, gibt es nicht einmal 
bei den wunderschön in Szene gesetzten Effekten 
ein Problem. Diese sind auch mit passenden 
Soundeffekten untermalt, die keinesfalls 

schwachbrüstig daher kommen. Die 
Hintergrundmusik haut einen im Vergleich dazu nicht 
gerade vom Hocker, jedoch ist diese auch nicht 
störend oder nervig. Weil man jedoch sehr schnell 
vom Spielgeschehen gefesselt ist, vergisst man in 
der Regel nach wenigen Augenblicken, dass 
überhaupt Musik im Hintergrund läuft. Viel eher 
nimmt man nur noch die Soundeffekte, wie dem 
Boost oder das Füttern der Häschen, wahr. Die 
Ladepausen, die mit Tipps zum Spiel überbrückt 
werden, sind im ganzen Spiel über sehr kurz.

Fazit

Das eine App oder ein Spiel kostenlos ist, sagt ja 
noch lange nichts über dessen Qualität aus. 
Genauso wie es unbrauchbar sein kann, kann es 
auch mittelmäßig oder durchaus sehr gelungen sein. 
Rocket Bunnies gehört eindeutig zur letzteren 
Kategorie. Es sieht gut aus, spielt sich ebenso und 
macht während des kurzen Wartens auf den Bus 
genauso viel Spaß wie während der längeren Fahrt 
mit diesem.

Sollten wirklich mit der Zeit neue Galaxien ins Spiel 
eingefügt werden, wäre dies ein sehr guter Support 
für ein kostenloses Spiel und würde durchaus einen 
kleinen Kaufpreis rechtfertigen.

Ich persönlich habe Rocket Bunnies gerne gespielt 
und spiele es auch jetzt noch. Nur zu gerne versuche 
ich doch noch das einen oder andere Level schneller 
erledigen zu können, um eventuell doch noch einen 
Stern mehr zu erhalten. Allerdings ist dies aufgrund 
der Gegner und Hindernisse nicht immer ohne 
weiteres möglich. Doch während es mich in dem 
einen Moment frustriert, dass ich nach 20 Versuchen 
immer noch keine Verbesserung erreicht habe, bietet 
es mir so doch noch eine längere Zeit, dieses Spiel 
genießen zu können. —
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User-Test

Call of Duty - Black Ops: Annihilation Pack
Von GamersGlobal-User Sebastian Schäfer — veröffentlicht am 25. August 2011
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Übersicht 3. Quartal

Der Nachschub an neuen Mehrspielerkarten für Call of Duty - Black Ops geht mit dem 
Annihilation Mappack bereits in die dritte Runde. Dieser bietet, wie im First Strike- und 
Escalation-DLC, vier Karten für den Mehrspielermodus und eine für den Zombiemodus. Ob 
sich aber der Kauf für 14€ lohnt lest ihr im User-Test von Sebastian Schäfer.

it Annihilation, dem dritten DLC für Call of Duty - Black Ops, liefert Treyarch erneut vier 
Mehrspielerkarten und eine Karte für den Zombiemodus. Die Preispolitik bleibt die gleiche und so 

kostet dieses Mappack wieder knapp 14 Euro. Anders als bei den beiden ersten Mappacks (First Strike und 
Escalation), welche nur neue Karten lieferten, zeigen sich beim Annihilation DLC leichte 
Abnutzungserscheinungen: Die Karte Hazard stammt ursprünglich aus Call of Duty - World at War, wurde für 
Black Ops allerdings ordentlich aufgehübscht und ist neben Hangar 18 sogar die beste Karte in diesem 
Paket. Interaktive Besonderheiten gibt es leider auf keiner der Mehrspielerkarten.

M

Die Karten im Überblick:

Drive-In

Die Karte Drive-In spielt in einem amerikanischen 
Autokino. Auf dem Gelände befindet sich ebenfalls 
ein Burger-Restaurant und alles ist ziemlich 
runtergekommen. Mittig der Karte befindet sich ein 

großes offenes Areal, wo hauptsächlich die Gefechte 
stattfinden. Die vorhanden Innenräume bieten leider 
relativ wenig Sinn, da sie etwas zu weit vom 
eigentlichen Geschehen entfernt sind. Da sich die 
große Fläche in der Mitte über Nebenwege umlaufen 
lässt, eignet sich diese Karte hervorragend für 
Capture-the-Flag-Matches. Ein nettes Detail sind 
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Call-of-Duty-Spielautomaten in dem Burger-
Restaurant. Leider wirkt Drive-In optisch etwas 
lieblos – bei diesem Setting hätte man sich etwas 
mehr Farbe gewünscht.

Silo

Die Karte Silo führt den Spieler auf eine russische 
Raketenbasis, die sich noch im Bau 
befindet. Ähnlich wie auf der Karte 
Launch werden von Zeit zu Zeit Raketen 
gestartet, die die Sicht und das Gehör 
des Spielers beeinträchtigen. Auf der 
Map befinden sich mehrstöckige 
Gebäude, welche sich gut für 
Scharfschützen eignen. Es gibt allerdings 
ausreichend Deckungsmöglichkeiten um 
sich vor feindlichem Beschuss Schutz zu 
suchen. Optisch kann die Karte Silo 
überhaupt nicht überzeugen. Alles wirkt 
sehr trist und lieblos. Sie ist die 
schwächste der vier Mehrspielerkarten.

Hangar 18

Das Hauptmerkmal von Hangar 18 ist eine große 
Flugzeughalle, in der ein großer begehbarer 
Kampfjet geparkt ist. Die Karte spielt auf dem Area 
51-Gelände, auf dem angeblich gelandete 
Außerirdische versteckt werden – Aliens gibt es aber 
keine zusehen. Die Karte bietet sehr viele 
Deckungsmöglichkeiten und so kommt es des 
Öfteren zu Gefechten auf kurzer Distanz. Daher 
werden Scharfschützen keinen großen Spaß bei 
dieser Karte haben. Optisch und spielerisch weiß die 
Karte sehr wohl zu gefallen.

Hazard

Hazard ist zwar nur ein Remake der Karte Cliffside 
aus Call of Duty - World at War, ist aber dafür die 
optisch und spielerisch beste Mehrspielerkarte von 
Annihilation. Sie ist die größte Karte des Mappacks 
und spielt auf einem Golfplatz einer kubanischen 
Küste. Scharfschützen werden hier ihren großen 

Spaß haben, denn die große Rasenfläche ist der 
Mittelpunkt des Geschehens. Auf der Karte sind 
Bunker und Felsen verteilt, um in Deckung zu gehen. 
Um die Scharfschützen aus der Nähe auszuschalten 
eignen sich am besten die Außenwege am Rand der 
Karte. Hazard ist sehr groß ausgefallen und so 
finden die meisten Gefechte auf Distanz statt. 
Insgesamt die beste Karte des DLC.

Shangri-La (Zombiemodus)

Shangri-La spielt in einer Tempelanlage mitten im 
Dschungel. Die ersten Gegner sind mutierte flinke 
Affen, die es schnell auszuschalten gilt. Die Karte ist 
zwar nicht besonders groß ausgefallen, bietet dafür 
aber eine Menge Abwechslung. So kann man eine 
Mine betreten und die Außenareale sind mit 
tödlichen Fallen, wie Speerspitzen und Feuerfallen, 
besetzt und sorgt für ein Indiana-Jones-Feeling. Mit 
etwas Geschick lassen sich die Untoten mit diesen 
Fallen im späteren Verlauf ohne eine einzige Kugel 
erledigen – das spart Munition. Mit der Shangri-La-
Map kommt eine neue Waffe für den Zombiemodus 
dazu, die sogenannte Spikemore. Diese Sprengfalle 
funktioniert ähnlich wie die Claymore-Mine und 
verschießt beim Betreten kleine Stacheln, die den 
Untoten schwer zu schaffen machen. Die Map sorgt 
für eine tolle und dichte Atmosphäre und ist qualitativ 
die beste Karte im Annihilation-DLC. Fans des 
Zombiemodus von Black Ops kommen hier voll auf 
ihre Kosten.
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Fazit: Kein "Must Have" aber "Nice 
to have"

Über das Preisleistungsverhältnis lässt sich wieder 
streiten. Qualitativ ist das Annihilation-Mappack das 
schwächste der insgesamt drei erschienen – 
zumindest gilt das für die vier Mehrspielerkarten. Die 
Maps Drive-In und Silo sind leider nicht besonders 
gut gelungen – das gleichen die Karten Hazard und 

Hangar 18 wieder aus. Die Zombimap Shangri-La 
schafft das Ganze durch sein tolles Setting und der 
gelungenen Spielelemente aber dann doch noch 
zum Guten zu wenden. Der Annhilation-DLC bietet 
zwar keine Elemente die man unbedingt haben muss 
wird aber mit Sicherheit dem einen oder anderen die 
Wartezeit auf Call of Duty - Modern Warfare 3 
verkürzen. —
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Wir in der Klötzchenwelt

Der inoffizielle GamersGlobal-Minecraft-Server
Von GamersGlobal-User Maximilian John — veröffentlicht am 07. September 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen
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Übersicht 3. Quartal

Minecraft erlangte schnell viel Berühmtheit. Ehrensache, dass sich das Spiel auch einige 
GamersGlobal-User angeschaut haben. Viele von ihnen spielen gemeinsam auf dem 
inoffiziellen GamersGlobal-Server, den euch der GamersGlobal-User Maximimilian John 
genauer vorstellen möchte.

ein anderes Independent-Spiel konnte in so kurzer Zeit so viele Käufer verzeichnen wie Minecraft. 
Unter den über zwei Millionen Käufern befinden sich auch einige GamersGlobal-User, die schon seit 

längerem auf einem gemeinsamen Server unter dem Banner von GamersGlobal bauen. Dort enstanden 
nicht nur kleine Häuser, sondern Projekte, die eine beachtliche Größe erreichten. Einige von diesen 
Projekten möchte euch der GamersGlobal-User Maximilian John etwas genauer vorstellen.

K

Das GamersGlobal-Clubhaus

Betretet ihr den Server zum ersten Mal, werdet ihr 
vor dem GamersGlobal-Clubhaus, kurz GGC, 
stehen. Keine Sorge, dort müsst ihr keine 
langwierigen Verträge unterzeichnen, nur die Regeln 
des Servers solltet ihr lesen. Ansonsten ist das 
Gebäude nur dafür da, um euch zu ermöglichen 
schneller an gewisse Arten von Blöcken zu 

gelangen. Dies funktioniert mittels im Raum 
aufgehängter Schilder, die eine unbegrenzte Menge 
eines gewissen Rohstoffes bieten. Vorallem 
diejenigen unter euch, die nur wenig Zeit haben, 
sollen damit unterstützt werden. Zusätzlich befindet 
sich in der unteren Etage eine Reihe von Betten, falls 
ihr noch kein eigenes Haus erbaut habt. Darüber 
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hinaus bietet das GGC keine weiteren Funktionen, 
weshalb ihr es möglicherweise schnell wieder 
verlassen werdet.

Der Flughafen

Eines der größten Projekte des GamersGlobal-
Servers war der Flughafen, der durch eine große 
Gemeinschaftsarbeit errichtet wurde. Das musste 
auch sein, denn der Umfang des Projektes war doch 
recht groß. Wenn ihr den Flughafen betretet, seid ihr 
in der großen Eingangshalle. Von hier aus kommt ihr 
entweder zum Kiosk, wo ihr euch heilen oder Kuchen 

essen könnt, oder in den Duty-Free-Shop, indem ihr 
kostenlose Materialien wie etwa Stoff in allen Farben 
oder Kolben erhaltet.

Außerdem findet ihr hier einen Aussichtsbereich, von 
dem aus ihr die Start- und Landebahn sehen könnt. 
Das besondere daran ist das ausgeklügelte System, 
mit dem eine komplizierte Signalbeleuchtung möglich 
ist. Hierfür sind unzählige Tunnel mit einigen 
Redstone-Verbindungen, dem "Strom-System" von 
Minecraft, direkt unter dem Rollfeld nötig. An einem 
Ende der Landebahn könnt ihr die 8-Bit-Sprites der 
Videospielhelden Kirby, Link und Pikachu 
bewundern. Zusätzlich gibt es noch einen Hangar 
und einen Tower. Dieser ist recht imposant und kann 
durch die Tür hinter der Rezeption betreten werden. 
Eine weitere Besonderheit des Flughafens ist die 
direkte unterirdische Schienenverbindung per 
Minecart zum Jörg Langer-Bahnhof in der Nähe des 

GamersGlobal-Clubhauses. Mithilfe der Fahrzeug-
Modifikation des Servers wurde ein langer Gang 
ausgehoben, der dann mit Dekorationen und den 
Minecraft-Schienen ausgestattet wurde.

Die Red Spilker

Vorweg: Namensähnlichkeiten mit bekannten 
GamersGlobal-Redakteuren sind rein zufällig und 
nicht gewollt. Aber diesen Ruhm benötigt die 
Achterbahn des GamersGlobal-Servers auch gar 
nicht. Durch meterhohe Zäune verborgen, ist die 
Achterbahn eher ein Geheimtipp für besonders 

Mutige. Denn hier bleibt das Minecart nicht 
immer auf der Bahn, sondern wird auch 
gerne den einen oder anderen Meter durch 
die Luft geschleudert. Vorsicht: Derzeit ist 
die Bahn noch etwas fehlerbehaftet. An 
einer Stelle verliert der Spieler etwas 
Lebensenergie. Die Konstrukteure arbeiten 
eifrig daran dies zu beheben. Bis dahin 
steht am Ende der Bahn ein Stück Kuchen, 
damit die Spieler ihre Batterien wieder 
auffüllen können. Als Dekoration der Bahn 
dienen ein paar Blumen, ein kleiner Teich 

sowie ein 8-Bit-Sprite des Street Fighter-Charakters 
Ryu.

Der Minigolfplatz

Wer denkt, Schneebälle in Minecraft haben keinen 
tieferen Sinn, der wird auf dem Mingolfplatz eines 
Besseren belehrt. Hier dienen die Schneebälle 
nämlich als Spielbälle. Davon findet ihr genug im 
Haus neben dem Minigolfplatz. Vor jedem Schlag 
stellt ihr euch auf die braune Wolle und drückt bei 
angewählten Schneeball die Taste Q. Sollte der Ball 
nicht im Loch landen, beginnt der nächste Schlag 
von dem Punkt aus, an dem der Ball am Ende des 
letzten Schlages lag. Jedes Loch hat ein gewisses 
Par, das ihr direkt am Minigolfplatz einsehen könnt. 
Je nachdem, wie viel höher eure Schlaganzahl als 
das Par ist, bekommt ihr Punkte. Rechenbeispiel: 
Das Par beträgt Eins und ihr braucht zwei Schläge, 
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dann bekommt ihr einen Punkt. Der Spieler, der am 
Ende der Runde am wenigsten Punkte hat, gewinnt. 
Neben dem Spiel ist der Minigolfplatz auch visuell 
sehr gelungen, so dekorieren viele Blumen sowie ein 
Hindernis in Form eines Pac-Man die verschiedenen 
Bahnen.

Das war bei weitem nicht alles ...

Durch diesen User-Artikel sollten bewusst nur ein 
paar Gebäude des Servers kurz angerissen werden. 
Deshalb wurden bei weitem nicht alle Gebäude und 
Gegenden beschrieben, vor allem, damit Spieler, die 
nun Lust bekommen haben, den Server einmal zu 
besuchen, noch ein paar Überraschungen erleben 
können. Der Server hat die Adresse gg.anyserver.de. 
Am Anfang werdet ihr bemerken, dass ihr keine 
Baurechte besitzt. Diese könnt ihr von einem 

Moderator oder dem Administrator Benjamin Urban 
erhalten, wenn ihr euren Minecraft-Namen in den 
entsprechenden Forenthread schreibt und um 
Baurechte bittet. Jeder ist auf dem Server 
willkommen, solange nichts kaputt gemacht wird. Um 
viele Zerstörungen von vornherein zu vermeiden, hat 
Benjamin Urban einige Plugins installiert, so dass 
zum Beispiel TNT oder Lava-Eimer nicht mehr 
funktionieren. Abgesehen davon könnt ihr allerdings 
alle Blöcke benutzten um eurer Fantasie freien Lauf 
zu lassen. Denn genau dafür ist der Server da, um 
den GamersGlobal-Usern einen gemeinsamen Platz 
zum erbauen und bestaunen fantastischer Bauwerke 
zu bieten. Hierbei ist jeder von euch willkommen, 
egal ob ihr nur schauen wollt, euch nur kleine 
Gebäude zutraut oder vielleicht sogar demnächst der 
Spieler mit dem größten Gebäude des Servers 
seid. —
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Wegen Überfüllung geschlossen!

gamescom 2011: IMHO
Von GamersGlobal-User turrican-2 — veröffentlicht am 07. September 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3. Quartal

Magnetisierendes Bildschirmflackern der neuesten Games, um Aufmerksamkeit buhlendes 
Boxendröhnen und leicht bekleidete Promodamen - die gamescom, das europäische Mekka 
für Computer- und Videospieler. Der etwas andere Bericht.

onnerstag, 18. August 2011, gamescom-Besuchertag Nummer eins. Nach langer und gespannter 
Anreise finde ich mich frühmorgens in der Menschentraube vor dem Einlass der Kölner Messe 

wieder. Die auf 9:00 Uhr terminierte "Jobs & Karriere" genießt höchste Priorität und so möchte ich pünktlich 
erscheinen. Nervös tänzele ich von einem Bein auf's andere, als gegen 9:15 Uhr die Tore unverändert 
geschlossen bleiben. Mehr und mehr Besucher drängen sich in die Eingangshallen und schleichend zieht 
der stechende Schweißgeruch unterschiedlichster Variationen in meine Nase. Derweil ist eine halbe Stunde 
vergangen, Unverständnis breitet sich aus und die Betreiber scheinen es nicht für nötig zu halten, mit einer 
Durchsage um Geduld zu bitten. Gegen 9:45 Uhr platzt mir der Kragen. "WIR! WOLLEN! REIN!", rufe ich mit 
starkem Organ in die Menge und wiederhole es so lange, bis vereinzelnd die ersten Besucher mit 
einstimmen. Der Mob ist erwacht. Lautes Raunen allerorts und die Luft scheint elektrisiert. Zu meiner Linken 
erkundige ich mich, ob solch Verzögerungen normal bei der gamescom seien, schließlich hätten die Tore 
doch schon vor einer dreiviertel Stunde öffnen sollen. Mit einem schiefen Lächeln wurde ich aufgeklärt, dass 
auch am Besuchertag Fachbesucher eine Stunde vorzeitig die Hallen betreten dürfen, während das gemeine 
Volk offiziell bis 10:00 Uhr verharren muss. "Ops", dachte ich mir, "100 Prozent my fault. Leute, legt die 
Mistgabeln und Fackeln nieder. Der Aufstand ist abgesagt."

D
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Jobs & Karriere

Auf der "Jobs & Karriere" begrüßt Heiko Klinge mit 
einem unterhaltsamen Vortrag über die Mythen in 
der Spieleentwicklung und mit Bigpoint, Crytek, 
Frogster und Gameforge geben sich die deutschen 
Größen der Branche ihr Stelldichein. Dank eines 
anhaltenden Rückenwinds und dem stetigen 
Aufschwungs der nationalen Spielebranche, 
verwundert die Vielzahl an offenen Stellen in 
unterschiedlichen Bereichen kaum. Beide Seiten 
suchen gezielt das individuelle Gespräch, es werden 
Kontakte geknüpft und Visitenkärtchen getauscht.

Mit beeindruckenden Spielen wie zum Beispiel 
Drakensang Online oder dem mittels Unity 3D 
realisierten Battlestar Galactica Online, werden alte 
Regeln über Bord geworfen, Browsergames seien 
mit simplen Grafiken aufgewertete, biedere 
Exceltabellen. Langfristig scheinen sich 
Browsergames zu wahren Blockbustern zu 
entwickeln und deutsche Entwickler spielen bei 
dieser Plattform in der ersten Liga. Analog zur 
Komplexität wächst der Bedarf nach Fachkräften in 
den mannigfaltigen Bereichen der Spieleentwicklung. 
"Vermutlich 1000 offene Stellen seien national in der 
Spielebranche ausgeschrieben", so Christopher 

Grundmann von Bigpoint, circa 300 Angebote 
konnten direkt bei der "Jobs & Karriere" eingesehen 
werden. Softwareentwickler, PR-Manager, Graphic 
Artists, Mediengestalter, Texter, Producer, Game 
Designer oder Tester - die Produktion und 
Vermarktung eines Spiels ist einer 1-Mann-
Garagenfirma längst entwachsen und die Jobbörsen 
von Bigpoint, Crytek, Frogster, Gameforge oder 
InnoGames scheinen dieser Tage vor spannenden 
Angeboten geradezu zu bersten. Die tägliche 
Rahmenveranstaltung erscheint als ein starkes 
Sprungbrett zum vermeintlichen Traumjob.

Vom Nicht-
Spielen

Bei der benachbarten Retro-
Games-Ecke frohlockte das 
Retrospielerherz. Das 
Return Magazine 
präsentiere Software-Perlen 
der 8- und 16bit-Ära auf 
zahlreichen Bildschirmen 
und lud mit Sitzkissen zum 
gemütlichen Daddeln ein. 
Besonders exotische Geräte 
wie LCD Handhelds der 
80er Jahre oder ein Missle 
Command- iPad-Umbau 
könnten hingegen nur 

innerhalb verschlossener Glasvitrinen bewundert 
werden. Doch sollte dies bereits weitestgehend das 
letzte Mal gewesen sein, dass mir ein ausgiebiges 
Spielen vergönnt wurde. Konnte man sich beim 
Stand von Nintendo mit freundlicher Bestimmtheit an 
den zahlreichen als Mario und Konsorten 
verkleideten Fanboys zum Nintendo 3DS 
durchdrängeln, um sich hier sein eigenes Urteil zu 
bilden, ob eine weitere N64- oder GameCube-
Umsetzung in 3D ihr Geld wert ist, so wurde man von 
den Menschenmassen in den folgenden Hallen 
förmlich erdrückt. Ganz gleich ob Valve, EA, Blizzard 
oder kleinere Aussteller. Überall bot sich das gleiche 
Bild: Entweder man nahm es auf sich, zwei bis vier 
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Stunden Schlange zu stehen, um sich für 15 bis 20 
Minuten an einer abgespeckten oder veralteten 
Version seines vermeintlichen Most-Wanted-Titels, 
etwa Diablo 3, zu ergötzen, oder die Spiele, zum 
Beispiel Serious Sam 3, waren trotz Besuchertag der 
Fachpresse vorbehalten. Selbstkritisch ist es nicht 
auszuschließen, dass aufgrund der Reizüberflutung 
so manche Perle wie  Trine 2 und Trials Evolution 
schlicht übersehen wurde.

IMHO

Eine Spielemesse ist zum Spielen da. Doch bei solch 
einem Andrang boten sich nur den entschlossensten 

und standhaftesten Naturen mehr Inhalt, als sich 
lediglich mit der Atmosphäre und entfernten 
Bildschirmflackern zufrieden zu geben. Persönlich 
würde ich es bevorzugen, den fünffachen 
Eintrittspreis zu berappen, im Gegenzug jedoch eine 
Spielemesse mit festem und spielerwürdigem 
Kartenkontingent zu erhalten. Optimistisch blicke ich 
der gamescom 2012 entgegen. Etwas Glück, ein 
Fünkchen Überzeugungskraft und möglicherweise 
darf ich mich im kommenden Jahr zur Fachpresse 
zählen. Alternativ werde ich in der Warteschlage des 
nächsten WoW-Addons zu finden sein und biete 
meinen Platz für 15 Euro je Wartestunde an. —
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Brettspielreport

Age of Empires 3 - Das Zeitalter der Entdeckungen
Von GamersGlobal-User floppi — veröffentlicht am 08. September 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3. Quartal

Seit den Siebziger Jahren werden Computerspiele entwickelt. Abseits der elektronischen 
Unterhaltung gibt es jedoch schon seit Menschengedenken Spiele. Bereits Friedrich von 
Schiller wusste: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, 
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

s gibt einige Spiele, die den Titel „weltweit erstes Brettspiel“ für sich beanspruchen. Der bekannteste 
Vertreter, der auch heute noch – vorwiegend im asiatischen Raum – gespielt wird, ist Go, ein 

abstraktes Strategiespiel für zwei Spieler. Wikipedia schätzt die Zahl der Go-Spieler auf 100 Millionen, 
ungefähr das Zehnfache der World of Warcraft-Abonnenten, eine wirklich beeindruckende Zahl. Seit es 
Computerspiele gibt, bestehen auch Bestrebungen, diese als Brettspiel umzusetzen – und umgekehrt. In 
dieser geplanten Serie möchte ich einige Umsetzungen von Computerspielen auf das Brett vorstellen, 
erläutern, inwiefern sie das Spielgefühl nachahmen und ob es sich lohnt, sie zu spielen. Ich beschränke mich 
dabei zunächst auf Spiele, die ich selbst besitze oder zumindest bereits spielen konnte.

E

Auf ins Abenteuer

Age of Empires 3 - Das Zeitalter der Entdeckungen 
erschien bereits 2008 im Pro Ludo Verlag und wurde 
von Glen Dover entwickelt. Es ist für zwei bis fünf 
Spieler ab zehn Jahren geeignet und dauert circa 

zwei Stunden. Das Spielmaterial ist sehr zahlreich, 
hübsch und strotzt vor kleinen Plastik-Miniatur 
Figuren. Der Untertitel „Zeitalter der Entdeckungen“ 
deutet bereits an, welche Thematik dieses Spiel 
behandelt – die Entdeckung der Neuen Welt, 
heutzutage besser bekannt unter dem eingängigen 

Lesestoff 2011 Age of Empires 3 - Das Zeitalter der Entdeckungen Seite 117 von 250

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/age-of-empires-3-das-zeitalter-der-entdeckungen


Namen Amerika. Letzteres zeigt der durchaus sehr 
große und schön gestaltete Spielplan auf der linken 
Seite, unterteilt in neun Gebiete. Die rechte Seite des 
Spielplans wird von den Aktionsfeldern beansprucht, 
die von euch als Spieler dazu benutzt werden, eure 
Aktionen zu planen.

Um dies zu tun, müsst ihr die Figuren reihum – je 
nach Funktion – auf die Aktionsfelder platzieren. Es 
stehen jedem Spieler in jeder der acht Spielrunden 
fünf seiner Figuren, anfangs nur Siedler, später dann 
eventuell auch Spezialisten, zur Verfügung. Und das 
ist bereits das erste große Dilemma, in dem ihr euch 
wiederfindet. Ihr könnt zwar fünf Aktionen verteilen, 
habt aber lediglich acht Aktionsfelder zur Verfügung, 
bei denen es teilweise sogar Sinn macht, mehrere 
Figuren zu platzieren. Darüber hinaus kann es 
vorkommen, dass ein oder mehrere Spieler auf 
einem Feld gar keinen Platz mehr finden, da sie 
bereits belegt sind. Das nächste Problem sind die 
Spezialisten.

Um an einen Spezialisten zu kommen, müsst ihr 
einen Siedler abstellen, der zum Spezialisten 
ausgebildet wird. Hierzu gibt es für jede Sorte 
Spezialist nur ein einziges Feld. Somit fällt eine 
weitere wichtige Aktion pro Runde aus, nur damit ihr 

für die nächste Spielrunde einen Spezialisten zur 
Verfügung habt. Aber sie lohnen sich durchaus, 
bieten sie doch – je nach Einsatzzweck – 
hervorragende Boni.

Es gibt viel zu tun

Über die bereits 
erwähnten Aktionsfelder 
werden die verschiedenen 
Aktionen ausgeführt. So 
werden zum Beispiel 
Siedler, Soldaten oder 
Missionare nach Amerika 
geschickt, um die dortigen 
Länder zu annektieren. 
Dazu allerdings müsst ihr 
zunächst die 
Einheimischen besiegen. 
Auf jedem der neun 
Länder Amerikas liegt ein 
verdecktes Plättchen, das 
bei einer Erstankunft 

eurer westlichen Siedler umgedreht wird. Nun 
überprüft ihr, wie stark der Widerstand der 
Ureinwohner ist. Wenn ihr ausreichend Personen 
geschickt habt, war euch das Glück hold und ihr 
erhaltet direkt eine Belohnung in Form von Gold und 
wichtigen Siegpunkten für die Schlussabrechnung. 
Hier sind nun auch eure zu Soldaten ausgebildeten 
Siedler sehr von Vorteil, denn zusätzlich zu dem 
ohnehin erhaltenen Gold für das Gebiet bekommt ihr 
nochmal einen besonderen Plünder-Bonus pro 
entsendetem Soldaten. Der Bonus ist nicht zu 
verachten, da er höher als der allgemeine Bonus ist. 
Zudem erhaltet ihr die Handelsware dieser 
Landschaft, solltet ihr der erste in einem neuen 
Gebiet sein, der dort drei Figuren stehen hat. Es 
empfiehlt sich, gleichartige Handelswaren zu 
sammeln, um das Einkommen zu maximieren. 
Handelsschiffe helfen hierbei, natürlich auf Kosten 
einer Aktion.
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Das Gold ist natürlich wichtig, um euch unter 
anderem große Bauten zu sichern, die ebenso 
wieder zahlreiche lohnenswerte Boni bieten. Alles ist 
wichtig. Ganz getreu dem Motto: „So viel zu tun und 
nur so wenig Zeit – ähhh Aktionen“. Siegreich könnt 
ihr nur sein, wenn ihr eine gute Strategie an den Tag 
legt und auf die Taten der Mitspieler taktisch klug 
reagiert. Es handelt sich hierbei also um ein 
sogenanntes Mangelspiel in Verbindung des „Worker 
Placement“-Mechanismus. Der Mangel an quasi 
allem ist ständig präsent und „Worker Placement“ 
bezeichnet im Brettspieljargon den Umstand, dass 
Arbeiter, beziehungsweise Spielfiguren, eingesetzt 
werden, um bestimmte Handlungen auszuführen. Ein 
populäres Beispiel für diese Art von Spielen ist die 
sogenannte Ernte-Trilogie des Spieleautors Uwe 
Rosenberg mit den Spielen Agricola, Le Havre und 
Vor den Toren von Loyang.

Fazit

Age of Empires 3 – Zeitalter der Entdeckungen ist 
ein sehr gutes und leicht zu erlernendes Brettspiel, 

das auch für Gelegenheitsbrettspieler oder Neulinge 
ideal geeignet und durch den Mangelmechanismus 
dazu in der Lage ist, jeden Mitspieler sofort in seinen 
Bann zu ziehen. Die angegebene Spieldauer von 
circa zwei Stunden ist für drei Spieler ziemlich 
korrekt angegeben, zu zweit geht es etwas schneller. 
Bei vier und fünf Spielern, oder auch allgemein bei 
Spielern, die zum langen Grübeln über den eigenen 
Spielzug neigen, dauert eine Partie auch schon mal 
länger. Mit dem Computerspiel Age of Empires 3 hat 
das hier vorliegende Brettspiel – außer dem Namen 
– allerdings nicht viel gemeinsam, um nicht zu sagen 
gar nichts. Age of Empires 3 - Das Zeitalter der 
Entdeckungen ist momentan für äußerst günstige 29 
Euro bei Amazon zu erwerben. Ein tolles Angebot, 
das ich nur empfehlen kann.

Welche Portierungen kennt ihr noch, welche gefallen 
euch besonders gut und über welches Spiel würdet 
ihr hier gerne auch etwas lesen? Schreibt uns in den 
Kommentaren. Auch falls ihr im Rahmen der 
Recherche mitspielen möchtet (Raum Würzburg), 
könnt ihr euch gerne an den Autor wenden. —
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Welcome to Bullet-Hell

Touhou
Von GamersGlobal-User Keksus — veröffentlicht am 11. September 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen
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Übersicht 3. Quartal

Was Neo 1999 im Film Matrix vormachte, war eigentlich schon ein alter Hut: Kugeln 
ausweichen? Das machten Touhou-Spieler zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren. Und 
diese weichen nicht nur drei oder vier Kugeln aus, sondern geschätzten 1000 ... jede 
Minute.

ouhou ist heutzutage ein Paradebeispiel für Bullet-Hell-Spiele. Das Spielprinzip ist recht simpel: 
Feuerknopf gedrückt halten und dann sein Bestes geben, um zu überleben, während der Bildschirm 

immer und immer weiter mit Kugeln gefüllt wird. Doch wie begann sie, diese Serie, die zum Sinnbild für 
Bullet-Hell-Spiele wurde und offiziell im Guinness Buch der Rekorde als "produktivste fan-made Shooter-
Serie" steht? Ganz anders als man denken mag: Sie begann im Jahre 1996 mit einem Arkanoid-Klon. Und 
sie hält sich bis heute.

T

Die Retro-Ära

NEC PC-9801. So hieß das Gerät, auf dem die 
Touhou-Serie im Jahre 1996 begann. Kein leichter 
Start für die Serie, weil diese Rechner bereits zum 
Release des ersten Spiels nicht mehr produziert 
wurden – doch das ist eine andere Geschichte. Mit 
Touhou - Highly Responsive to Prayers feierte die 

Serie, damals noch von Amusement Makers 
entwickelt, ihr Debüt. Reimu Hakurei betritt eine 
andere Welt, um herauszufinden, wer ihren Schrein 
zerstört. Um das herauszufinden, schlägt und schießt 
sie auf ein Ying-Yang-Symbol, das sie somit auf 
diverse Felder zufliegen lässt. Sind die Felder 
getroffen, erhaltet ihr Punkte. Um ein Level 
abzuschließen, müssen sämtliche Felder beseitigt 
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werden. Klingt soweit ganz einfach. Nur darf sie das 
Symbol selbst nicht abbekommen, weil sie sonst ein 
Leben verliert. Und dann ist da noch der Timer: Ist 
dieser abgelaufen bekommt ihr den ersten 
Geschmack für Bullet-Hell: Dann fangen Kugeln an 
über den Bildschirm zu fliegen, denen ihr zusätzlich 
ausweichen müsst. Zusätzlich gibt es auch noch 
Zwischengegner, welche selbst schießen können 
und deren Lebensbalken reduzieren müsst, indem ihr 
genanntes Ying-Yang-Symbol auf die Gegner werft.

Damit war es für Touhou als Arkanoid-Klon bereits 
vorbei. Ein Jahr später, im Jahre 1997, erschien 
Touhou 2 - Story of Eastern Wonderland. Hier 
prügelt ihr kein Objekt mehr durch die Gegend, 
sondern schießt selbst, sammelt Power-Ups und 
passt auf nicht von den zahlreichen Kugeln getroffen 
zu werden. Die Serie hat den Schritt zum Bullet-Hell-
Spiel getan. Und so ging es weiter. Für den NEC PC-
9801 erschienen nach diesem Titel noch drei 
weitere. Darunter Touhou 3 - Phantasmagoria of 
Dimensional Dream. Wieso das besondere 
Erwähnung findet? Weil es etwas aus dem Rahmen 
fällt. Es ist weiterhin ein Bullet-Hell-Spiel, jedoch seid 
ihr hier im direkten Konkurrenzkampf mit einem 
anderem Spieler, der auch vom Computer gesteuert 
werden kann. Phantasmagoria of Dimensional 
Dream ist ein Versus-Shooter. Ihr schießt Gegner ab 
und füllt damit den Bildschirm des Kontrahenten mit 
Kugeln. Wer gut genug ist kann dem Gegenspieler 
sogar einen Bosskampf spendieren. Das Ganze geht 
solange bis einer der Spieler all seine Leben verloren 
hat. Die Änderungen der restlichen Spiele waren 
marginal. Im Großen und Ganzen wurden nur nach 
und nach neue Charaktere eingeführt, die sich alle 
ein klein wenig anders spielen lassen, da sie andere 
Schüsse verwenden oder diese sich anders 
verteilen. Im Dezember 1998 erschien mit Touhou 5 - 
Mystic Square dann der vorerst letzte Teil. Danach 
war es drei Jahre lang still um Touhou.

Eine Überraschung in jedem Spiel

Der August des Jahres 2002 rückte an. ZUN hatte 
sich von Amusement Markers getrennt und 
präsentiert auf der Comiket das erste Touhou-Spiel 
für Windows, welches er im Alleingang entwickelt 
hat. Touhou 6 - The Embodiment of Scarlet Devil 
bietet aufgehübschte Grafiken, verbesserten Sound 
und konnte als erster Titel eine nicht unbeachtliche 
Anzahl an Fans im Westen erlangen. Der Grundstein 
für ein Phänomen wurde gelegt. Mit Touhou 7 - 
Perfect Cherry Blossom kam schließlich ein sehr 
nützliches Feature: Wenn ihr eure Schüsse per 
Tastendruck fokussiert, seht ihr ab diesem Teil eure 
Hitbox. Ein kleiner Punkt, den ihr durch die 
unzähligen Kugeln manövrieren müsst. Wird dieser 
nicht getroffen, überlebt ihr. Und es war auch der 
Start mit etwas, was sich bis heute in den Touhou-
Spielen hält: Jeder Teil hat eine eigene 
Gameplaybesonderheit. In Perfect Cherry Blossom 
sind das z.B. die so genannten "Cherry Points". 
Wenn ihr diese aufsammelt, erhaltet ihr 
Frühlingsenergie, habt ihr genug, so wird eine so 
genannte "Supernatural Border" aktiviert, durch 
welche ihr auch dann noch überlebt, wenn ihr von 
einer Kugel getroffen werdet. Dadurch wird diese 
Fähigkeit jedoch auch deaktiviert. Und ihr verliert den 
Punktbonus, welchen ihr erhaltet, wenn ihr während 
der gesamten Zeit trotzdem nicht getroffen werdet. In 
Touhou 8 - Imperishable Night wählt ihr wiederum 
nicht nur einen Charakter aus, sondern ein Team 
und könnt dann mit dem Fokusmodus zwischen 
beiden Charakteren wechseln. Wer primär nur einen 
der beiden Charaktere nutzt erhält Boni. Bei Touhou 
9 - Phantasmagoria of Flower View handelt es sich 
erneut, wie schon bei Teil 3, wieder um einen 
Versus-Shooter. In Touhou 10 - Mountain of Faith 
dreht sich alles um den Glauben aus dem Titel. 
Diesen sammelt ihr mit Abschüssen und dem 
Einsammeln von Items und verliert ihn, wenn ihr das 
längere Zeit nicht tut, oder sterbt. Touhou 11 - 
Subterranean Animism bietet vor dem Spielstart 
auswählbare Spezialfertigkeiten. In Touhou 12 - 
Undefined Fantastic Object gibt es verschieden 
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farbige UFOs zu sammeln, welche einem wiederum 
verschiedene Spezialboni geben. Der neueste Teil, 
Touhou 13 - Ten Desires, erschienen im August 
2011, bietet ein so genanntes Trance-System, dank 
dem ihr kurzzeitig besonders gut austeilen könnt.

Doch wartet! Da ist mehr!

Die Liste ist damit noch lange nicht zu Ende, denn 
das waren gerade mal die Haupttitel. Es gibt auch 
noch zwei Fotografierspiele, Touhou 9.5 - Shoot the 
Bullet, sowie Touhou 12.5 - Double Spoiler. In diesen 
Spielen schießt ihr auch – aber nur Fotos. Ziel ist es 
den Bossgegner zu fotografieren. Je nach Boss 
benötigt ihr eine bestimmte Anzahl an Bildern. 
Hübsche Schussmuster auf dem Foto geben 
Bonuspunkte. Den eigenen Charakter mit aufs Bild 
zu bringen ebenfalls. Das Ganze klingt leichter als 
getan, denn unter Beschuss steht ihr natürlich 
trotzdem. Hier heißt es: Überleben. Und das wird 
besonders knifflig, weil der Fotoapparat nach jedem 
Foto erst wieder aufgezogen werden muss. Dann 
gibt es noch die Prügelspiele Touhou 7.5 - 
Immaterial and Missing Power, Touhou 10.5 - Scarlet 
Weather Rhapsody und Touhou 12.3 - Unthinkable 
Natural Law. Hier wird keinen Kugeln mehr 
ausgewichen, sondern geprügelt bis einer am Boden 
bleibt. Und schließlich ist da noch Touhou 12.8 - 
Great Fairy Wars. Das ist der Hauptreihe wieder sehr 
ähnlich, mit der Besonderheit, dass ihr hier die 
Schüsse der Gegner einfrieren könnt. Bei der 
gesteigerten Anzahl dieser ist das auch bitter nötig. 
Und damit sind nur die Titel umrissen, welche auch 
ein Touhou im Namen haben und von ZUN kommen. 
Es sind auch noch unzählige Ableger erschienen. 
Dadrunter unter anderem Mario- und Castlevania-
Klone – wer alle Spiele spielen will, der wäre eine 
ganze Weile beschäftigt.

Wer spielt so etwas?!

Wer sich Videos der Spiele, gerade auf dem 
höchsten Schwierigkeitsgrad ansieht, der wird sich 

fragen: Wieso spielt jemand so etwas? Wie macht 
das noch Spaß? Eine Frage, die sich eigentlich 
relativ einfach beantworten lässt: Obwohl das 
Frustniveau sehr hoch ist und einem jeder Tod im 
Spiel schmerzt, so ist die Freude nach dem 
erfolgreichen Beenden umso größer. Die feindlichen 
Kugeln nur um Millimeter zu streifen, um 
Bonuspunkte zu erhalten, einem gigantischen Feld 
aus Schüssen erfolgreich auszuweichen. Das ist ein

Erfolgserlebnis, wie es nur sehr wenige Spiele 
bieten. Die ab Teil 6 eingebaute Replayfunktion tut 
dabei ihr Übriges: Wenn ihr euch nochmal ganz 
entspannt ansehen könnte, wie ihr grazil den Kugeln 
ausgewichen seid, kommt man sich einfach erhaben 
vor – selbst wenn die Profis in diesem Spiel nur 
müde darüber lächeln können. Das ist ein Gefühl, 
das einfach nur Gold wert ist. Gerade in der heutigen 
Zeit, in der Videospiele sich oftmals eher darauf 
konzentrieren brilliant inszeniert zu sein, oder nur 
eine Geschichte erzählen wollen. Bei der Geschichte 
solltet ihr in Touhou sowieso nicht allzuviel erwarten. 
Die Hintergrundgeschichte ist oftmals eher einen 
Lacher wert, als dass man sie ernst nehmen könnte. 
So zieht man mal los, weil der Frühling gestohlen 
wird, ein andermal wurde der Mond durch eine 
Attrappe ausgetauscht. Die Gespräche im Spiel 
selbst befassen sich dann auch eher weniger mit der 
Story, sondern basieren darauf, dass sich die 
Charaktere prügeln, weil irgendjemand etwas 
falsches gesagt hat oder einer der Charaktere sich 
einfach beleidigt fühlt.

Das einzige Problem für westliche Spieler ist es an 
die Spiele heranzukommen, da Touhou keine 
Freeware ist. Amazon Japan liefert keine Videospiele 
nach Europa. Und Websites, die in unsere Lande 
liefern und das Spiel auch noch im Angebot haben, 
sind rar gesät. Eine Möglichkeit, die ich nach etwas 
Suchen fand, ist paletweb.com. Jedoch müsst ihr in 
diesem Fall schon mit 30€ rechnen. Wenn man 
bedenkt, dass die Spiele normalerweise um die 10€ 
kosten, so ist das schon ein beachtlicher Preis. —
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Klischees von gestern

RTL-„Explosiv“ mag die Gamescom nicht riechen
Von GamersGlobal-User Morlock — veröffentlicht am 26. Septemberl 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3. Quartal

Mangelnde Körperpflege, keine Freundin. Das Boulevard-Magazin "Explosiv" entdeckt die 
Gamescom -- allerdings nur als Projektionsfläche für antiquierte Spielerklischees. Dabei 
geht es nicht nur um die Anerkennung der Spielekultur an sich, sondern auch um 
allgemeine gesellschaftliche Werte.

ltere Leser mögen sich an den Spott erinnern, den leidenschaftliche Computer- und Videospieler 
früher in Schulen ertragen mussten. Da das Hobby selbst zu Beginn der 1990er noch ein 

Nischendasein fristete, konnte ein großer Teil der Schüler nichts mit Gesprächen über Fantasywelten, 
Levelbosse und Raumschiffupgrades anfangen. Schnell galt mancher Spieler als Außenseiter, als 
weltfremdes Kellerkind.

Ä

Eine kuriose Erinnerung an diese Zeit lieferte die 
Boulevard-Sendung Explosiv - das Magazin am 19. 
August auf RTL. Vor dem Beitrag über die Besucher 
der Gamescom 2011 las Moderatorin Nazan Eckes 
vom Teleprompter ab, dass Außerirdische unter den 
Gamescom-Besuchern Freunde finden könnten und 
sprach von "echten komischen Gestalten".

Der fünfminütige Beitrag, der augenzwinkernd 
daherkommt, konzentriert sich vor allem auf 
Stereotypen aus dem letzten Jahrtausend: Gamer 
zocken viel, rasieren sich wenig, riechen nicht so gut 

und lernen keine Mädchen kennen. Außerdem geht 
es um die Merkwürdigkeit von Leuten, die sich 
verkleiden. Es fehlen nicht die Interviews mit 
Besuchern, die am ehesten dem Klischee ähneln 
und entsprechend vorgeführt werden. Eine 
Gamescom-Messehostess kommt ebenfalls zu Wort. 
Die Ausschnitte aus dem Gespräch mit ihr 
unterstreichen die Grundaussage des Beitrags.

Was die Redaktion von Explosiv ignoriert: 
Computerspiele sind mitten in der Gesellschaft 
angekommen und ziehen die unterschiedlichsten 
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Charaktertypen an. So zeigt der Beitrag etliche 
Besucher, die nicht dem oben beschriebenen 
Stereotyp ensprechen. Diese Menschen bleiben aber 
im Hintergrund und werden auch nicht interviewt. Die 
Kreativität derer, die sich aufwändig verkleiden und 
somit nicht nur ihre Kultur feiern, sondern sich auch 
sehr um ihr Aussehen kümmern, wird zudem kaum 
gewürdigt.

Spielesucht und soziale Isolation sind wichtige 
Themen in der Spieleszene, betreffen so manchen 
Spieler und verdienen eine kritische Diskussion. 
Auch gibt es viel angebrachte Kritik am Einsatz und 
der Behandlung von Hostessen in Spielemessen. 
RTLs Lästerbeitrag auf Schulhofniveau hat im 
Rahmen dieser Debatten keinen Wert. Vielmehr 
beleuchtet er die Arbeitsweise mancher komischer 

Gestalten, die für die Boulevardmedien arbeiten. Die 
Grenze zwischen Akzeptanz und Ablehnung der 
Computer- und Videospielkultur liegt häufig zwischen 
den Generationen. Was die meisten Menschen 
früher nicht begreifen konnten, ist heute 
selbstverstädlich. Explosiv plaziert sich mit diesem 
Beitrag deutlich in das Lager der Gestrigen.

Bei diesem Beitrag geht es allerdings auch um zwei 
Werte, die immer gelten werden und eine 
funktionierende Gesellschaft ausmachen: Akzeptanz 
und Neugier gegenüber neuer Kulturen. Wer sich 
heute in Onlineforen über RTL empört, sollte sich in 
in zehn, zwanzig, dreißig Jahren fragen, ob er neuen 
Entwicklungen mit der gleichen Offenheit 
gegenübersteht, wie er sie heute von Explosiv 
verlangt. —
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User-Angetestet: Civ @ Facebook

Civilization World
Von GamersGlobal-User Imbazilla — veröffentlicht am 26. September 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3. Quartal

Wenn Sid Meier sich an einem neuen Ableger der Civilization-Reihe versucht, kann das 
schon mal einige Zeit in Anspruch nehmen. Handelt es sich jedoch "nur" um einen 
Facebook-Ableger, stellt sich die Frage, ob sich die anderthalb Jahre Entwicklungszeit 
auch tatsächlich gelohnt haben. Unser User Imbazilla gibt euch eine Antwort darauf.

as die Facebook-Variante der altehrwürdigen Civilization-Serie bieten soll? Nicht weniger als 
"alles, was man an Civilization mag, in einer vollständig persistenten Welt." Das verspricht 

Designer-Legende Sid Meier seinen Anhängern für die neueste Variante seiner Erfolgsreihe, Civilization 
World. Und „World“ ist hier auch Programm: Keine Solo-Kampagne, kein Hot Seat, keine Rundenstrategie. 
Stattdessen kämpft man um die Weltherrschaft gegen, wie sollte es auch anders sein, die ganzen Welt – 
exklusiv auf Facebook. Und Schwarzseher haben es schon kommen sehen: Mit dem eigentlichen Civilization 
hat dieses Spiel nur noch wenig Ähnlichkeiten.

W

Städtebau für Dummies

Sobald man das Spiel auf Facebook aktiviert (dazu 
muss man der App den Zugriff auf persönliche 
Daten, Freunde, Pinnwandeinträge geben und ihr 
erlauben, Nachrichten und E-Mails zu senden), wird 
man einer Spielwelt zugeteilt, die 100 bis 200 Spieler 

enthält. Um mit einem Freund auf der gleichen Welt 
zu spielen, muss man ihn extra einladen, es gibt 
keine Möglichkeit, selbst ein Spiel auszuwählen. Ist 
die Ladezeit erst mal überstanden (je nach Server 
heißt das bis zu einer Minute warten), kommt ein 
Tutorialfenster ins Bild, das die ersten Schritte 
erklärt. Auch wenn das Spielprinzip für 
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fortgeschrittene Spieler selbsterklärend ist, zeigt das 
Tutorial in kurzer Zeit die nötigen Funktionen und 
belohnt den Spieler mit Ressourcen, Edelsteinen 
oder freigeschalteten Minispielen. Wirklich benötigt 
wird das Tutorial jedoch nicht, denn als Spieler ist es 
praktisch unmöglich etwas, falsch zu machen. Im 
Grunde kommt es nämlich nicht darauf an, was der 
Spieler baut, sondern darauf, wie viel er davon baut.

Die Bürger können als Farmer, Wissenschaftler, 
Arbeiter, Künstler oder Kaufleute eingestellt werden, 
jeder von ihnen produziert eine der fünf Ressourcen, 
die zum Bauen, Forschen oder Kaufen benötigt 

werden. Da die Produktion sehr langsam vorangeht, 
braucht man viel Zeit, um auf ein Gebäude zu sparen 
– beschleunigen kann man die Produktion mit 
bestimmten Gebäuden (zum Beispiel einer Bibliothek 
für Wissenschaftler) oder per „Ernte“-Knopf. Dieser 
ist jedoch nur alle 60 Minuten verfügbar, schneller 
arbeitet es sich mit dem ständigen Überwachen der 
Stadt, denn nach kurzer Zeit ploppen kleine 
Sprechblasen über den Bürgern auf, die per Klick 
aktiviert werden und dann kleine Mengen an 
Bonusressourcen liefern.

Insgesamt ist der Städtebau anspruchslos 
ausgefallen, besonders das langsame Spieltempo 
motiviert uns nicht, öfters im virtuellen Dörfchen 
vorbei zu schauen.

Wissenschaft, Kultur und 
Minispiele

Außerhalb der Stadt habt ihr einiges zu tun: Ähnlich 
wie bei den großen Brüdern gibt es einiges zu 
erforschen, um neue Gebäude, Einheiten und 
Wunder freizuschalten. Die Technologien sind dabei 
an die Äras anpasst und voneinander abhängig, 

sodass zum Beispiel die 
Technologie Roboter Strom 
voraussetzt. Interessant sind auch 
Kampfboni, die neuartige 
Technologien mit sich bringen, 
beispielsweise Vorteile bei 
Kämpfen im Nebel.

Auch die Kultur wird nicht 
vernachlässigt, so ziehen 
besonders kulturell 
hervorstechende Siedlungen 
bedeutende Personen an, also 
Propheten, Maler oder Generäle. 
Diese kann man einsetzen, um 
Wunder zu bauen, die 

serientypisch besondere Boni mit sich bringen. Damit 
jedoch niemand seine Privatpyramide im Garten 
errichten kann, sind dafür mehrere Spieler in einer 
Zivilisation notwendig.

Viele haben schon geahnt, dass Civilization World 
der Casual-Welle auf Facebook folgen wird, und die 
Minispiele sind der beste Beweis dafür. Ein Puzzle, 
ein Labyrinth und ein Wegfindungsspiel sollen für 
Abwechslung sorgen und nebenbei das 
Ressourcenkonto auffrischen. Diese Spiele sind, 
zumindest für den Core Gamer, exakt so spannend, 
wie sie klingen. Nämlich gar nicht. Der 
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Zusammenhang zwischen einem Murmellabyrinth 
und wissenschaftlicher Forschungsarbeit erschließt 
sich uns ebenfalls nicht.

Weltkrieg nicht ohne, sondern mit 
Ende

Wirklich ungewöhnlich für ein solches Facebook-
Spiel ist nur das Ende – beziehungsweise, dass es 
überhaupt eines gibt. Hierbei bleibt alles bei der 
altbewährten Formel der Civilization-Reihe: Der Sieg 
ist sowohl durch Wunder, Bau einer Weltraumbasis 
(früher: Raumschiff), Scheffeln eines bestimmten 
Goldbetrages als auch durch Eroberungen möglich.

Die Kämpfe sind der wohl spannendste Aspekt von 
Civilization World, auch wenn die Spieler bislang 
ziemlich kampfscheu zu sein scheinen. Die richtige 
Aufstellung der Truppen kann eine Schlacht 
entscheiden, ebenso das Schlachtfeld, die 
Wetterbedingungen und die Truppenmoral. Das 
Kampfmenü ähnelt dem Brett eines Sammelkarten-
Spiels, auf dem die Truppen platziert werden. Wie in 
einem Kartenspiel wird hier, im Gegensatz zum Rest 
des Spieles, in Runden taktiert. Doch auch hier ist 
der größte Kritikpunkt die Langatmigkeit: Ein Kampf 
kann schon einmal mehrere Stunden dauern!

Gekämpft und gesiegt wird jedoch nicht als 
Einzelperson, sondern als Zivilisation, was dem 
Gildenprinzip ähnlicher Spiele gleicht. Auf insgesamt 
acht Zivilisationen können sich die Spieler frei 
verteilen, was Neueinsteiger sofort zum starken 
Fraktionsmitglied machen kann, allerdings auch 
schnell eine Fraktion übermächtig, wenn sich alle 
Spieler auf dieselbe Zivilisation stürzen. Meistens 
gibt es dann eine volle Zivilisation – und sieben mit 

ein bis zwei Spielern. Dies trägt nicht gerade zur 
Spannung beim Kampf um den Rundensieg bei. 
Vielmehr macht es Zivilisationskriege unnötig und 
selten. Spielerisch und grafisch gibt es zwischen den 
Zivilisationen übrigens keine Unterschiede.

User-Fazit zu Civilization World

Während grafisch die Dorfumgebung durchaus nett 
anzusehen und die Sound- und Musikuntermalung 
schön anzuhören ist, bleibt Sid Meiers neuste 
Kreation spielerisch auf der Strecke. Die Einführung 
treibt den Spieler zu Leistungen an, die er später 
aufgrund des langsamen Spieltempos nicht nutzen 
kann. Der essentielle Städtebau ist so unspannend 
wie die Minispiele. Dass die Wahl der Zivilisation 
bereits darüber entscheidet, ob man auf der 
Gewinner- oder Verliererseite steht, macht das 
Investieren in Truppen unnötig. Der einzige Lichtblick 
sind die großen Zivilisationskriege, die jedoch nur 
selten auftreten -- im Gegensatz zu 
Fehlermeldungen, was jedoch noch dem 
Betazustand geschuldet ist.

Besonders schade ist allerdings der Verzicht auf 
Runden, wenn sowieso die Spielserver auf 
verhältnismäßig wenig Spieler beschränkt sind.  Alles 
in allem bleibt Civilization World im weitem Mittelmaß 
der Aufbau-Browserspiele hängen, mittlerweile gibt 
es deutlich bessere Alternativen, die auch nicht auf 
Facebook oder übermäßige Premiumvorteile setzen. 
Klar, Einsteiger dürften ihren Spaß an Civilization 
World finden können. Für erfahrene Spieler aber 
bleibt nur die Frage: Was sind denn die 
Spielelemente in Civilization, die Sid Meier so an 
seiner Reihe mag? Wir können sie in Civilization 
World nicht erkennen. —
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Das vierte Quartal

User-Artikel des 4. Quartals 2011
Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Puerto Rico fürs iPad
Von GamersGlobal-User Falk — veröffentlicht am 01. Oktober 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Puerto Rico gilt als eines der besten strategischen Brettspiele überhaupt, musste bisher 
aber ohne offizielle digitale Umsetzung auskommen. Das ändert sich mit der guten, aber 
teuren iPad-Version.

m Ranking der Brettspielseite Boardgamegeek hatte Puerto Rico lange Platz eins inne und hält sich seit 
Jahr und Tag in den Top-Drei. Es ist für anspruchsvolle Brettspiele das, was Starcraft für die 

Echtzeitstrategie und Alpha Centauri für die Rundenstrategie ist – ein Heiligtum für Gamer mit Hang zum 
Mythisieren. Zu einer PC-Umsetzung hat es aber nie gereicht, sei es, weil man es nicht für hinreichend 
familientauglich hielt oder weil es schlicht zu früh für den Digitalisierungsboom erschien.

I
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Kolonisieren

Im Kern ist Puerto Rico freilich etwas ganz Banales – 
ein Wirtschaftsoptimierungsspiel. Das gibt auch 
schon der Name der als Vorbild dienenden, 
karibischen Insel vor, schließlich bezeichnet Puerto 
Rico auf Deutsch einen reichen Hafen. Also 
produziert man Kolonialwaren und verhökert sie auf 
dem Markt oder besser am besagten Hafen, von wo 
aus die Güter zu den europäischen Mutterländern 
geschippert werden. Das bringt Siegpunkte und 
davon die Meisten zu haben ist oberstes Ziel eines 
jeden Brettstrategen.

Dass diese Grundrezeptur von der reinen 
Spielmechanik getrieben wird, nicht etwa vom 
historischen Thema, erkennt man daran, dass der 
Autor Andreas Seyfarth, wie für europäische 
Brettspiele üblich, die Sklaverei unterschlagen hat. 
Auf den Plantagen der Spieler arbeiten natürlich 
ausschließlich Kolonisten aus der alten Welt, die ihre 
Interessen sogar in Zünften vertreten und sich auf 
der Hazienda ausruhen können.

Angetrieben wird das Spiel von sechs Rollenkarten, 
von denen jeder Spieler in jeder Runde eine 
auswählt. Die mit der Karte verbundene Aktion 
führen zwar auch die Mitspieler aus, aber der 
Inhaber einer Rollenkarte erhält einen Bonus. Wenn 
ihr den Siedler wählt, könnt ihr zum Beispiel statt 
einer Plantage einen Steinbruch anlegen, der später 
den Gebäudebau verbilligt. Wer sich als Aufseher 
versucht, erhält hingegen eine zusätzliche 
Kolonialware.

Optimieren

Für einen vorausschauenden Unternehmer ist es 
natürlich nicht damit getan, Plantagen anzulegen, 
Gebäude zu bauen und Arbeiter einzuteilen. Nein, 
wichtig ist das Timing. Wann macht ihr was, wie weit 
plant ihr voraus und was könnten die Konkurrenten in 
ihrem nächsten Zug vorhaben? Das führt häufig zu 
Stunk im Paradies, denn Puerto Rico ist gar nicht so 

reich, wie man meinen könnte, und so verwaltet man 
durchgehend eine Mangelwirtschaft. Man hat nie 
genug und selten das, was man benötigt.

Auch dieses Prinzip findet sich spätestens seit dem 
großen Erfolg des Seyfarthschen Magnum Opus in 
praktisch jedem strategischen Brettspiel. Wer als 
Fürst von Florenz schon mal ein großes Werk 
unvollendet lassen musste, weil der Opernsänger 
nicht direkt neben dem Bibliothekar arbeiten wollte, 
oder bei Agricola nicht über die Holzhütte 
hinauskam, weil immer, wenn’s drauf ankommt, ein 
einziger, läppischer Fisch fehlt, der weiß, was 
gemeint ist. Puerto Rico bewerkstelligt das mit einer 
ganzen Latte an Beschränkungen.

Der Plantagen-Pool, aus dem ihr wählen könnt, ist 
eingeschränkt, auf dem Marktplatz könnt ihr nichts 
verkaufen, das dort schon vorhanden ist, die Schiffe 
nehmen stets nur eine einzige Art Kolonialware mit 
und Gebäude gibt es nie genug für alle Mitspieler. Da 
Gebäude auch noch Siegpunkte bringen, bereiten sie 
besonderes Kopfzerbrechen. Ein Gegner will 
Baumeister sein, aber ich habe noch nicht genug 
Geld für das Gebäude meiner Wahl – spare ich nun 
weiter und verschenke damit eine wertvolle Aktion 
oder kaufe ich nur das für mich zweitbeste, aber 
billigere Gebäude?

Das ist das Grundprinzip des Spiels. Es führt dazu, 
dass man erst nach vielen Partien herausbekommt, 
welche Strategie man am besten wie angeht. 
Umdisponieren muss man ohnehin immer, da die 
Mitspieler durch ihre Rollenwahl viel durcheinander 
bringen können. Die ersten Versuche werden aber 
schon in den ersten Runden scheitern – man 
bemerkt das erst gegen Ende einer Partie, dann aber 
mit geballtem Frust.

Digitalisieren

Die iPad-Umsetzung kommt mit Game-Center-
Anbindung, ermöglicht also das Kolonisieren im 
Online-Multiplayer. Allerdings berichten viele Spieler 
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von Verbindungsproblemen, deren Ursache noch 
nicht klar ist. Mit dabei ist außerdem eine solide KI, 
gegen die ungeübte Spieler keine Chance haben 
werden. Leider ist es nicht ganz einfach, den 
Aktionen der Gegenspieler zu folgen. Dazu ist Puerto 
Rico einfach zu abstrakt, die KI-Züge sind zu schnell 
und ein detailliertes Protokoll des Geschehenen gibt 
es nicht. Wer das Brettspiel kennt, ist hier klar im 
Vorteil. Das gilt auch bezüglich der Regeln: die sind 
integriert und im Spiel als Hilfe abrufbar, allerdings 
nur als bloßer Text. Dazu kommt eine ordentliche 
Tutorialfunktion, die ingame in kurzen -- natürlich -- 
Texten den Ablauf erklärt.

Verglichen mit Smallworld enttäuscht vor allem die 
grafische Umsetzung, die eher nach einer 
kostenlosen Browser-Variante aussieht als nach 
einem iPad-Spiel der gehobenen Preisklasse. 
Freilich mussten die Entwickler von Codito 
Development auch mit einem optisch eher 
spartanischen Brettspiel arbeiten, das mit dem 
bunten, modernen Smallworld nicht annähernd 

mithalten kann. Besonders unglücklich ist das, weil 
der Brettspielverlag alea dieses Jahr eine 
Jubiläumsausgabe mit deutlich zeitgemäßerem 
Artwork auf den Markt bringt. Ein nettes Gimmick hat 
man allerdings eingebaut: Platziert ihr einen 
Kolonisten in einem Gebäude, wird dort ein Fenster 
erleuchtet, platziert ihr ihn auf einer Plantage, 
beginnt diese zu blühen. Diesen Ansatz hätte man 
gerne weiterverfolgen können.

Ein Preis von 5,99 Euro ist happig für eine App. Das 
Spiel selbst, also das eigentliche Regelset, ist das 
Geld allemal wert. Puerto Rico ist unverwüstlich und 
noch immer eines der besten Pappdeckelspiele für 
Strategen. Die iPad-Umsetzung ist jedoch 
durchwachsen. Zweierlei erwarten wir von einer 
digitalen Version eines Brettspiels: eine gute KI zum 
alleine zocken. Die ist da. Und ein tolles, State-of-
the-Art-Drumherum. Das fehlt, gerade gemessen am 
Preis. Die Chance, Neulinge für Puerto Rico oder 
das Genre strategischer Offline-Spiele zu gewinnen, 
verschenkt man auf diese Weise. —
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Der kleine Notebooktest

Acer Aspire TimelineX 4830T vs. Asus X43SV
Von GamersGlobal-User HeadMunk — veröffentlicht am 02. Oktober 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Als Käufer von Computerhardware hat König Kunde meist die Qual der Wahl. Der folgende 
Erfahrungsbericht möchte nach einer kleinen persönlichen Geschichtsstunde das Acer 
Aspire TimelineX 4830T mit dem Asus X43SV vergleichen.

chon vor vielen, vielen Jahren, als ich neben dem Schreiben von Spieletests zu Adventures noch den 
Hardware-Corner für das monatlich im PDF-Format erscheinende, englischsprachige Online-

Spielemagazin „The Inventory“ (Gott hab es selig) betreute, faszinierten mich diese kleinen, meist 
anthrazitfarbenen Plastikkistchen in denen neben einem kompletten PC auch noch ein Bildschirm eingebaut 
war. Die Rede ist selbstverständlich von Notebooks, im anglistischen Sprachraum meist Laptop genannt.

S

Meinen ersten „Laptop“ habe ich als junger 
„Padawan“ auf einer kleinen Computermesse Ende 
der 80er Jahre erblickt. Eigentlich war der Bolide von 
Siemens-Nixdorf nichts anderes als ein typisches 
Desktopgehäuse mit einem winzigen Röhrenmonitor 
an der Front und einer Tastatur, die zur Abdeckung 
davor geklemmt wurde. Seither hat sich eine Menge 
getan.

Es sollten viele Jahre ins Land gehen, bis ich selbst 
Hand an meinen ersten eigenen Portablen legen 
durfte. Dabei handelte es sich um ein 12 Zoll Gerät 

der auch mir völlig unbekannten Marke Inex, den 
meine Freundin anschleppte. Das Gerät besaß einen 
486er DX4 Prozessor mit wahnwitzigen 100 MHz 
Taktfrequenz, 8MB RAM, eine 3,5 Zoll Floppy, 
koreanisches Tastaturlayout und einen fetzigen 
Trackball als Mausersatz. Über einen PC Card 
Schacht (ehemals PCMCIA) ließen sich 
Erweiterungsgeräte anschließen, so kaufte ich mir 
später ein sündteures 16x Slimline CD ROM 
Laufwerk dafür. Als Betriebssystem kam Windows 95 
zum Einsatz, was ganz gut lief. Aufgrund des 
lächerlichen RAM-Ausbaus war der Betrieb von 
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mehreren Programmen gleichzeitig aber nicht zu 
empfehlen. Eine uralte Version von Winamp langte 
zum Abspielen der gerade aufkommenden MP3s, 
fing aber an zu stottern, sobald der Rechner noch 
anderweitig beschäftigt werden sollte. Ans Internet ist 
die Kiste aus Sicherheitsgründen selbstredend schon 
nicht mehr gegangen. Ich nutzte diesen 
„ Schlepptop“   aber tatsächlich noch bis in die Mitte 
der 2000er, hauptsächlich, um gemütlich im Garten 
lümmelnd, ein wenig zu tippen. Aber auch hier 
erwies sich die Wahl der Software als Trickreich. Die 
Hardwareanforderungen der meisten Windows-
Textverarbeitungen lagen zu der Zeit einfach über 
den ihnen angebotenen acht Megabyte. Selbst ein 
Winzling wie Abiword war unbedienbar. Einzig das 
im Verhältnis weitaus mächtigere Word 95, benötigt 
übrigens nur knapp über 20 MB Speicherplatz(!) auf 
der Platte, lief problemfrei und flüssig.

Erst im März 2008 war es dann soweit, ich kaufte mir 
einen sündteuren Desktop-Replacement. Ein 17 Zoll 
Samsung R700 Deagan mit Core 2 Duo T9300 
Prozessor (2,5 GHz), drei GB RAM, 250 GB 
Festplatte und GeForce m 8600GT Grafikkarte. Das 
Display hatte eine Auflösung von 1368x786 
Bildpunkten im großflächigen 16:10 Format. Ich 
wählte ein Notebook mit jener Auflösung, weil mir 
das bei einem 17 Zoll Bildschirm ausreichend schien, 
immerhin hatten die alten 17 Zoll 4:3 TFTs auch nur 
1280x1024 Pixel und die damalige Mittelklasse-
Grafikkarte sollte Spiele ja auch nativ flüssig 
darstellen können. Mit knapp drei Kilo Fliegengewicht 
und einem extrem flachen Gehäuse sowie gefälligem 
Design bot das Notebook außerdem auch einiges 
fürs Auge. Das Gerät wäre selbst heute noch ein 
absolut alltagstauglicher Begleiter, wäre nicht nach 
ziemlich genau drei Jahren die Grafikkarte 
abgeraucht. Wie mir Recherchen im Internet 
bestätigten, handelte es sich um einen 
Produktionsfehler bei NVidia. Und leider lohnt sich 
eine Reparatur heutzutage gar nicht mehr.

Netbook oder Webpad - die 
Alternativen?

Nun hatte ich zufällig zwei Monate vor dem GAU ein 
hübsches kleines 10,1 Zoll Netbook angeschafft, 
ideal zum Couch-Surfen, und wollte eigentlich 
zunächst kein neues Notebook mehr kaufen. Das 
Netbook ist ein weißes, leicht aufgebohrtes Samsung 
Sens N145 plus mit 1,6 GHz N450 Atom Prozessor, 
Intel HD 3150 Grafikkarte, mattem Display mit 
1024x600 Bildpunkten, 250 GB Festplatte und zwei 
Gigabyte Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem kommt 
Windows 7 Professional in der 32 Bit Version zum 
Einsatz. Leider fehlt dieser Geräteklasse ein HDMI- 
bzw. DVI-Ausgang, wer so ein Gerät als 
Mediencenter nutzen möchte, der muss mit VGA 
vorliebnehmen und den Ton über ein Extrakabel 
ausführen, auch kann man HD Filme eigentlich 
vergessen, dafür sind die Netbooks einfach zu 
leistungsschwach.

Ich persönlich finde Netbooks dennoch um einiges 
praktischer, als die derzeit so hippen Webpads. Zum 
einen haben sie ein „richtiges“ Betriebssystem, es 
laufen also vernünftige Anwendungsprogramme und 
nicht nur kleine Apps, zum anderen kann man auf 
der nicht virtuellen, da aus echten Plastiktasten 
bestehenden „Klaviatur“, wirklich weitaus(!) besser 
schreiben. Und ja, ich weiß wovon ich rede, in 
meinem Bekanntenkreis finden sich zwei Apple 
iPads und ein sieben Zoll Samsung Galaxy Tab. 
Webpads werden für mich dann interessant, wenn 
sie die Leistungsstärke von Notebooks erreichen und 
es Dockingstationen für den Anschluss von externen 
Geräten wie Monitor und Tastatur gibt und der 
Nutzer zwischen einem herkömmlichen, richtigen 
Desktop und der ikonisierten Touchoberfläche hin- 
und herschalten kann. Das kommende Windows 8 
zielt ja bereits in diese Richtung. In dieser Hinsicht 
bin ich also schon sehr gespannt, was die Zukunft 
bringt.
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Der Vergleichskampf beginnt!

An dieser Stelle möchte ich nun endlich mit meinem 
eigentlichen Vergleichstest beginnen. Dabei dreht 
sich alles um zwei 14 zöllige Geräte. Ein Format, das 
meiner Meinung nach für portable Notebooks einen 
idealen Kompromiss zwischen Portabilität und 
Bildschirmgröße bietet. Im Frühjahr bekam meine 
Frau ein Acer Aspire TimelineX 4830T von ihrer 
Firma gestellt. Das Gerät bietet einen Core i3 2310M 
Prozessor mit 2,1 GHz Taktfrequenz, vier GB RAM, 
eine Intel HD 3100 Grafikeinheit und eine 500 GB 
Festplatte. Das TimelineX kostet mit dieser 
Ausstattung derzeit etwa 650 bis 660 Euro. Dem 
Gegenüber möchte ich ein Asus X43SV stellen. Wie 
gesagt, eigentlich wollte ich erst einmal gar kein 
neues Notebook mehr kaufen, liebäugelte als alter 
Technikfreak aber natürlich trotzdem ständig mit 
einem „großen” tragbaren Begleiter und schlug dann 
vergangene Woche sehr spontan zu, als mir ein 
verlockendes Angebot ins Haus flatterte.

Anstelle von 600 Euro war das Asus bei einem 
großen Internet-Versandhändler für 450 Euro zu 
bekommen. Viel mehr wollte ich für ein weiteres 
Notebook auch nicht ausgeben. Mein abgerauchter 
17 Zoller hatte damals weit über 1000 Euro gekostet. 
Im Fall, dass ein solches Gerät wieder nach nur drei 
Jahren, wenn es zu der Zeit dann überhaupt noch 
vernünftig mit moderner Software nutzbar ist und eh 
ausgetauscht werden muss, erneut das zeitliche 
segnet, ist eine solche Investition für ein Zweitgerät 
neben dem Desktop für mich privat absolut nicht 
mehr nötig. Zur Ausstattung meines neuen Asus 
zählen eine zum Aspire identische Core i3 CPU, 
ebenfalls vier GB RAM, nur eine 320 GB Festplatte 
aber dafür eine „vernünftige“ Grafikkarte: eine 
GeForce GT 540m. Auf beiden Geräten kommt 
Windows 7 Home Premium 64 Bit zum Einsatz.

Beginnen möchte ich mit den Äußerlichkeiten. Das 
Acer kommt in einem gefälligen aber etwas spröden 
Charme versprühenden metallicblauen 
Magnesiumgehäuse daher und wirkt äußerst stabil. 

Die Tasten sitzen bombenfest, besitzen einen 
ziemlich niedrigen Druckpunkt, dennoch lässt sich 
sehr angenehm darauf tippen. Das Asus hingegen ist 
ein Plastikbomber, wenn auch ein sehr schicker, 
einzig um die Tastatur findet sich eine 
Aluminiumabdeckung. Die Tastatur selbst ist einen 
Tick weicher gelagert und wenn man einen der Keys 
in der oberen Reihe drückt, dann biegt sie ein Stück 
nach unten. Generell empfand ich das Schreiben 
dennoch als ein wenig angenehmer, da sie nicht 
ganz so straff daherkam. Die Touchpads beider 
Computer sind schön groß und multitouch-, also 
gestenfähig, wer damit arbeiten mag oder muss wird 
also keine Probleme haben. Ottonormaluser stöpselt 
sowieso eine Maus an.

Bei den Anschlussmöglichkeiten bieten die zwei 
Probanden die übliche Standardkost. Je drei USB 
2.0 Anschlüsse, LAN, W-LAN, DVI, VGA, 
Speicherkartenleser und Bluetooth gehören in dieser 
Kategorie zum guten Ton. Schade ist, dass noch 
kein USB 3.0 vorhanden ist. Eine kleine 
Besonderheit bietet das X43SV, neben der Webcam 
ist im Gehäuserahmen eine kleine Leuchtdiode zur 
Betriebsanzeige angebracht, was verhindert, dass 
die Kamera vom Nutzer unbemerkt läuft.

Im Betrieb bleibt das Acer 4830T angenehm kühl, 
selbst unter Volllast, und der Akku hält bis zu stolze 
acht Stunden durch. Kein Vergleich dazu das Asus 
X43SV. Dieses wird recht warm und der Akku belebt 
den tragbaren Weggefährten nur für knapp die Hälfte 
der Zeit, was beides sicherlich zum nicht 
unerheblichen Teil der Grafikkarte geschuldet ist.

Wo sich beide fast gar nichts tun ist unter anderem 
das Gewicht. Interessanterweise ist das Asus mit 2,4 
Kilogramm ein klein wenig schwerer als das Acer mit 
2,2 Kilo und seinem Metallgehäuse. Ebenfalls 
„identisch“ ist der spiegelnde TFT Bildschirm mit 
1366x768 Bildpunkten im für Filme und Excel 
optimierten 16:9 Format. Im Innenraum bei idealen 
Lichtverhältnissen und dem richtigen Einblickwinkel 
sind die Farben knackig bunt und das Bild ist perfekt 
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scharf. Sobald der Benutzer allerdings seine Position 
etwas verändert, flaut der Eindruck erheblich ab. Die 
Bildschirmhelligkeit beider Computer ist für den 
Außeneinsatz aber ausreichend, sofern es nicht zu 
sonnig wird. Schade, dass 99 Prozent der 
Notebookdisplays nicht ansatzweise mit normalen 
Desktopbildschirmen mithalten können. 
Aufgabenbereiche wie Bild- oder Videobearbeitung 
sollte man tunlichst am externen Schirm bewältigen.

Wo die zwei Winzlinge überraschen ist der Sound. 
Zwar bieten beide Laptops den obligaten Realtek 
Audiochip aber kommen mit guten Speakerleisten 
über dem Keyboard daher. Anders als das Gros der 
Notebooks punktet Acer mit seinem Dolby Home 
Theater Sound, einen besseren Klang habe ich bei 
tragbaren Computern und ihren eingebauten 
Lautsprechern noch nicht gehört. Auch das Asus 
offeriert mit seinen Altec Lansing Speakern 
Tonqualität, die weit über dem Durchschnitt liegt. Zu 
euphorisch sollte man jetzt aber nicht werden, von 
richtigen 2.0 Aktivboxen im Preisbereich 50 Euro 
aufwärts sind beide Geräte noch weit entfernt. Aber 
um einen Podcast oder einem Hörspiel zu lauschen 
oder das (Internet-) Radio im Hintergrund dudeln zu 
lassen, reicht es allemal. Audiophilere Menschen 
schließen eh vernünftige Kopfhörer an.

Bei allen bisherigen Punkten lag eindeutig das 
teurere Acer mal mehr, mal weniger weit vorne. 
Kommen wir also zum fast unfairen Grafikvergleich. 
Während der Intel HD Chip ausreicht, um Filme in 
voller HD Auflösung über HDMI flüssig an einen 
externen Fernseher oder Monitor auszugeben, sieht 
es im Bereich Spiele völlig anders aus. Für das 
sechs Jahre alte und sehr genügsame Guild Wars 
reicht es bei minimalen Einstellungen so gerade für 
ruckelfreie Darstellung. Moderne 3D Games kann 
man, gelinde gesagt, aber komplett vergessen. Wer 
auf dem TimelineX zocken möchte, der kramt am 
besten seine alten Klassiker aus den 90ern wieder 

hervor, sofern für diese Auflösungspatches verfügbar 
sind um nativ daddeln zu können, ansonsten muss 
mit schwarzen Rändern links und rechts vorlieb 
genommen werden. Ein völlig anderes Bild bietet das 
Asus X43SV. Dank der voll spieletauglichen GeForce 
GT 540m rennt etwa Guild Wars mit aktiviertem V-
Sync (limitiert die Framerate auf die Monitorfrequenz) 
und maximalen Einstellungen bei konstanten 60 
Frames per Second (FPS). Und auch der kleinste 
Prozessor aus der Core i Familie erweist sich als 
schnell genug für CPU-lastige Titel wie Anno 1404, 
das auf hohen Settings mit über 30 FPS laufen soll. 
Im Internet fand ich außerdem noch ein richtiges 
Benchmark-Ergebnis, ich war bisher zu faul, selbst 
einen Durchlauf zu unternehmen, wo das Asus beim 
3DMark 06 auf stolze 8857 Punkte kam, was im 
Klartext bedeutet, dass selbst ein Crysis 2 auf sehr 
hohen Einstellungen die 30 Frames Hürde 
überwindet.

Spieler haben nur eine Wahl

Welches Gerät würde ich denn nun eher empfehlen? 
Die Antwort darauf fällt in diesem Fall leicht. Wer ein 
solides Office-Gerät mit langer Akkulaufzeit sucht, 
der greift in jedem Fall zum Acer Aspire TimelineX 
4830T es sei denn, er möchte 60 Euro sparen, dann 
bietet das Asus X43SV durchaus eine Alternative, 
die sich allerdings nur dann wirklich bezahlbar 
macht, wenn man auch mal hin und wieder ein 
Spielchen wagen möchte und dabei auch immer eine 
Steckdose in der Nähe hat, ansonsten überwiegen 
die Nachteile des X43SV zu deutlich. Bei dem 
Schnäppchenpreis, zu dem ich das Asus ergattern 
konnte, sollte der potenzielle Käufer sich aber bei der 
Wahl dennoch nicht lange quälen und einfach zu 
letzterem greifen. Zocker, die mehr als Diablo 2 im 
Auge haben, kommen hingegen um ein Notebook mit 
„richtiger“ Grafikkarte sowieso nicht herum. Dabei 
erwies sich die GeForce GT 540m als erstaunlich 
potent und für alle aktuellen Titel mehr als 
ausreichend. —
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Vom Springen und Rennen

Die Geschichte der Jump-and-runs
Von GamersGlobal-User Däif — veröffentlicht am 05. Oktober 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Ein Genre, dessen Name wie kaum ein anderes so perfekt die Grundregeln beschreibt: 
Springen und Rennen. Lest alles über die holprigen Anfänge, einen erbitterten 
Maskottchen-Wettstreit, die Entwicklung zur dritten Dimension, den Niedergang und die 
Auferstehung eines Genres, das eine ganze Generation geprägt hat.

s sind diese Abgründe. Diese verdammten Abgründe. Gähnend dunkel sind sie das Fenster in die 
Welt des Todes. Was am Boden lauert, wird man meist nicht herausfinden können. Nur ab und an 

wird uns ein Blick gestattet, was uns erwartet: Meterlange Stacheln, todbringendes Wasser, glühend heiße 
Lava. Als wäre der Sturz nicht schon Hohn genug! Das Genre der Jump-and-runs (im Englischen auch 
Plattformer genannt) kann auch heute noch spontane Wutanfälle auslösen. Doch wo liegt die Wiege des 
Genres?

E

Wenn man sich vornimmt, einen Artikel zur 
Geschichte der Computerspiele zu verfassen, stößt 
man zwangsläufig an seine Grenzen. Anders als bei 
anderen wissenschaftlichen Arbeiten haben wir es 
mit einer recht wackeligen Quellenlage zu tun. Klar, 
Spiele, die etwa 10-20 Jahre alt sind, kann man noch 
recht einfach bekommen. Aber schon da beginnen 
die Nickeligkeiten. Einige Titel gibt es nur für 
bestimmte Plattformen, andere, für die Entwicklung 
wichtige, sind eventuell gar nicht in Europa 
erschienen. Und wenn man einen Überblick erstellen 

möchte, stellt sich auch die Frage nach dem Beginn. 
Die ist selbst schon für Computerspiele an sich 
haarig. Immer wieder verschiebt sich die Erfindung 
des Mediums durch neue Entdeckungen weiter in der 
Zeit zurück. Möchte man nun für ein bestimmtes 
Genre einen Überblick erstellen, wird es ähnlich 
schwer. Besonders durch die Tatsache, dass 
Computerspiele in den 70ern und frühen 80ern noch 
nicht als Kulturgut angesehen wurden und damit 
nach kommerzieller Ausschöpfung frühe Arcade-
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Automaten einfach verschrottet wurden, bekommt 
man nur eine unbefriedigende Antwort auf den 
Ursprung.

Das dunkle Zeitalter

Wie bereits erwähnt, ist es sehr schwierig, den 
Ursprung von Jump-and-runs zu definieren. Fragt 
man Computerspieler, kommen meist Antworten wie 
Super Mario Bros. oder Pitfall!. Aber es geht noch 
weiter zurück, als man denkt.

Möchte man den Urahnen eines Action-Untergenres 
herausfinden, muss man sich zwangsläufig von der 
Heimkonsole oder dem Heimcomputer trennen. Viele 
populäre Subgenres entstanden in der Spielhalle. 
Könnte hier die Quelle verborgen sein?

Die wenigen frühen Spiele vor 1971 (also vor der 
kommerziellen Ära), die uns bekannt sind, haben 
schon mal nichts mit Plattformern zu tun. Damit 
grenzen wir unsere Suchzeit zwischen 1971 und 
1982 (Erscheinen von Pitfall!) und auf Arcade-
Automaten ein. Schon fällt ein Spiel auf, das definitiv 
ein Plattformer ist. Doch dieser Automat ist sehr 
bekannt und soll erst später vorgestellt werden. Es 
kann tückisch sein, dem Bekanntheitsgrad eines 
Spiels für die Geschichte eines Genres oder in einem 
Artikel über Computerspielgeschichte einem 
Meilenstein zu vertrauen. Pong war unbestreitbar 

das erste populäre Spiel, aber keineswegs das erste 
kommerzielle, geschweige das erste überhaupt. 
Oder nehmen wir als Beispiel für den Überblick über 
eine Spielserie Street Fighter. Viele erinnern sich an 
den grandiosen zweiten Teil, doch wäre eine 
Übersicht ohne den schwachen Serien-Erstling 
trotzdem undenkbar. 

Tatsächlich treffen wir auf zwei Vertreter, die den 
Ursprung markieren könnten, aber heute so gut wie 
unbekannt sind. Der erste Urahn kommt aus dem 
Jahr 1978 und schimpft sich Frogs, ein Arcade-Spiel 
von Sega. Wie passend, dass gerade ein Tier, das 
für seine Sprungkraft bekannt ist, die Titelrolle 
übernimmt. Ihr steuert die Amphibie auf einer 
Ansammlung von Seerosen und versucht, 
Schmetterlinge und Mücken mit der Zunge zu 
erwischen. Das gibt Punkte, von denen ihr Arcade-
getreu möglichst viele in begrenzter Zeit ergattern 
müsst.

Einschränkungen hinsichtlich der Genre-Zuordnung 
gibt es in sofern, als dass es bis auf den Rand keine 
Gruben gibt. Zudem ist das Geschehen streng auf 
einen Bildschirm beschränkt. Diese Art der 
Plattformer nennt man Single-Screener. Der Grund 
waren einzig und allein technische Restriktionen, 
Scrolling war damals technisch noch sehr aufwändig. 
Doch auch nachdem sich Scrolling bei Plattformern 
durchsetzen konnte, blieb Single-Screen-Movement 
erhalten. Einen starken neuen Schwung bekam 
diese Kategorie durch die Cinematic Platformer in 
den Neunzigern, zu denen Titel wie Another World, 
Heart of Darkness und die ersten beiden Oddworld-
Titeln zählen.

Doch halt, es gibt ja noch einen Urahnen, der 1980 
erschienene Automat Space Panic von Universal. 
Hier stellt sich aber das umgekehrte Problem von 
Frogs: Plattformen haben wir jetzt, dafür hat unser 
Held keine Knie spendiert bekommen. Sprich: 
Hüpfen ist Tabu. Nichtsdestotrotz wird dieser Titel 
von Personen wie Spieldesigner-Legende Chris 
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Urahn Nr. 1: In Frogs steuerte man zum ersten Mal  
eine Spielfigur, die auch springen konnte.



Crawford als erstes Jump-and-run angesehen. Doch 
wo ist der Witz, wenn man in einem Hüpfspiel nicht 
springen kann?

Vom Hüpfmann zur Videospiel-
Ikone

Die Heilsrettung erfolgt in Form eines Affen. Eines 
sehr zornigen Affen, der gerne Prinzessinnen 
entführt. Donkey Kong ist der Bösewicht im 
gleichnamigen Arcade-Hit von 1981, der nicht nur 
den haarigen Primaten, sondern auch eine der 
wichtigsten, wenn nicht der wichtigsten fiktiven 
Charakter der Videospielwelt einführt. Doch damals 
scheint er noch recht öffentlichkeitsscheu gewesen 
zu sein, weswegen der kleine dicke Mann mit 
Schnurrbart und roter Latzhose nur als Jumpman 
auftritt. Doch könnte es einen besseren Namen 
geben? Gleich zu Beginn des Spiels fällt die 
Ähnlichkeit zu einem Titel wie Space Panic auf. Dann 
der Druck auf die Action-Taste: Mit dem Geräusch 
einer aufspringenden Feder hebt unser Charakter 
kurze Zeit vom Boden ab. Das Jump-and-run ist 
endgültig geboren. Auch half Donkey Kong, die bis 
dato eher unbekannte Firma Nintendo als 
Videospielhersteller populär zu machen. Wer weiß, 
wie der Launch des NES mit Nintendo als No-Name 
ausgesehen hätte?

Von Donkey Kongs Spielprinzip werden die meisten 
wohl schon gehört haben. Für Unwissende: In vier 
Levels müsst ihr versuchen, die Prinzessin aus der 
Gewalt des übergroßen Affen zu befreien. Die vier 
Stufen stellen verschiedene Anforderungen an euch: 
Müsst ihr im ersten Level noch Fässer überspringen, 
plagt ihr euch in späteren Levels mit Zahnrädern und 
Aufzügen herum. Wenn ihr euch bedrängt fühlt, 
sammelt ihr Hammer auf, mit denen ihr für kurze Zeit 
tödliche Gegenstände zerstören könnt.

Während Donkey Kong selbst vom Anta- zum 
Protagonisten wurde, mehrere Arcade-Sequels und 
schließlich eigene Konsolentitel bekam, wandelte 
sich Jumpman zunächst zum Gegner (In Donkey 

Kong Jr.), ehe er endlich seinen Decknamen ablegte 
und gemeinsam mit seinem Bruder Luigi in der 
Kanalisation Ungeziefer bekämpfte. Mit  Mario Bros. 
feierte Nintendo seinen nächsten Jump-and-run-
Arcade-Hit, der später auch für Heimcomputer und 
Konsolen portiert wurde.

Währenddessen erlebte das Genre sein erstes 
kleines Hoch. Es gilt: Kein Erfolg ohne Nachahmer. 
Eine erfolgreiche Eigeninterpretation hatte zum 
Beispiel Taito mit ihrer Bubble-Bobble-Serie, bei der 
ihr mit einem kleinen süßen Drachen knuffige 
Monster in Seifenblasen einfangt. Auch auf Konsolen 
siedelten die Jump-and-runs jetzt über. Neben dem 
bereits erwähnten Pitfall! ist besonders Die 
Schlümpfe (1982) für das Colecovision 
hervorzuheben. Die blauen Zwerge aus der Feder 
des belgischen Cartoonisten Peyo sollten Mitte der 
Neunziger mit diversen Jump-and-run-Titeln für 
SNES und Mega Drive ein beachtenswertes 
Comeback erleben.

Jetzt auch mit beweglicher 
Kamera

Das Genre wurde jedoch nicht nur populär, sondern 
natürlich auch technisch weiterentwickelt. Als erste 
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Evolutionsstufe gilt das Scrolling, wie bereits erwähnt 
Ende der Siebziger/Anfang der Achtziger noch sehr 
aufwändig. Das änderte sich für das Jump-and-run-
Genre spätestens 1981 mit dem Arcade-Spiel Jump 
Bug. In dem von ADK entwickelten Titel springt ihr 
als kleiner, ständig hüpfender VW-Käfer durch 
verschiedene Levels und schießt Aliens ab. Das 
Scrolling funktioniert hier bereits wunderbar in alle 
Richtungen und ist zunächst selbstlaufend, später 
auch an eurer Fahrtrichtung orientiert.

Dem Genre erschlossen sich dadurch neue 
Dimensionen, vorerst aber durch die technische 
Schwäche der Konsolen fast ausschließlich in der 
Spielhölle. Einer der größten Hersteller zu dieser Zeit 
war Namco. Ihr Firmenmaskottchen Pac-Man fraß 
sich durch sämtliche Erfolgsrekorde und ist heute 
aus der Computerspielkultur nicht mehr 
wegzudenken. Doch 1984 wollte Namco neue Wege 
mit dem Pillenfresser gehen. Statt ihn (oder seine 
Frau) immer nur durch Labyrinthe zu hetzen, ließ 
man ihn in Pac-Land durch ein kunterbuntes 
Cartoonland hopsen. Trotz neuem Spielprinzip bleibt 
sich Pac-Man treu: Für Kirschen gibt es Extrapunkte, 
große Pillen sorgen für zeitweise Verwundbarkeit der 
ebenfalls anwesenden vier Geister. Auch technisch 
geht Pac-Land noch einen Schritt weiter. So hübscht 
Parallax-Scrolling die Grafik noch mal tüchtig auf.

Ein Klempner erobert die Welt

Der Rechenpower von Arcade-Maschinen waren 
Konsolen damals noch nicht gewachsen. Damalige 
Daddelkisten (mit Ausnahme des Atari 2600 und 

seinem Nachfolger Atari 5200) konnten noch nicht 
einmal richtig scrollen, was Jump-and-runs auf 
Konsolen sehr limitierte. Dann kam noch der große 
Videospiel-Crash 1982/1983 hinzu. Konsolen wurden 
quasi über Nacht durch Heimcomputer ersetzt. Aber 
nicht in Japan. Dort versuchten viele Firmen, die 
meist Arcade-Automaten und/oder Pong-Konsolen 
herstellten, ihre eigene Plattform durchzudrücken. 
Eine davon war der bereits erwähnte Konzern 
Nintendo. Ihr Family Computer erschien 1983 und 
wurde urplötzlich ein riesengroßer Hit. Eher weniger 
haben Heimcomputer-Ambitionen oder obskure 
Hardware wie der selten dämliche Plastikroboter 
R.O.B. dazu beigetragen. Stattdessen hatte ein Titel, 
der der Konsole ab 1985 beilag, maßgeblichen Anteil 
am großen Erfolg. Die Rede ist von Super Mario 
Bros.. Nintendo entschloss sich, die Klempner-
Brüder aus Mario Bros. auf eine irrwitzige Reise in 
ein fremdes Königreich zu schicken, in dem laufende 
Pilze und eine riesige Echse regieren und die 
Prinzessin entführt haben. Super Mario Bros. wurde 
zu einem der meistverkauften Titel aller Zeiten, satte 
40 Millionen Exemplare wurde bis Ende des 
vergangenen Jahrhunderts verkauft. Logisch, dass 
Mario nun endgültig zu einer Videospiel-Ikone 
mutierte. Und zwar weltweit: Nach dem Videospiel-
Crash wurde Nintendo im Westen zum Lückenbüßer, 
das Famicom zum NES.

Der Titel selbst ist spielerisch gut 
mit dem bereits vorgestellten Pac-
Land vergleichbar. Ihr lauft durch 
einen horizontal scrollenden Level 
und sammelt allerhand 
Gegenstände ein, um Punkte und 
Leben zu erhaschen. Eine 
Designentscheidung ist jedoch 
neu: Anstatt Gegnern 
auszuweichen oder diese zu 
Beschießen (was Mario nach dem 

Pflücken der Feuerblume allerdings auch kann), 
hüpft ihr auf die Gegner, um sie zu besiegen. Diese 
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als Hop & Bop bekannte Mechanik wurde für mehr 
als ein Jahrzehnt zu einem bestimmenden Muster für 
Jump-and-runs.

Aber Marios Einfluss ging noch weiter. Selbstredend, 
dass er auf dem NES noch drei Jump-and-run-
Auftritte zu bewältigen hatte. Super Mario Bros. 3 gilt 
unter Fans noch heute als eines der besten 
Plattformer überhaupt. Teil 2 dagegen gestaltet sich 
komplizierter: 1986 erschien dieser ausschließlich für 
das Famicom Disk System, ein Diskettenlaufwerk-
Add-on, das nur in Japan erschien. Nintendo musste 
sich also entscheiden: Umsetzung auf Modul im 
Westen oder nicht? Da der (zugegebenermaßen 
knackige) zweite Teil für den Westen als „zu schwer” 
empfunden wurde, modelte man stattdessen den 
Disk-System-Hüpfer Doki Doki Panikku für den 
Westen in Super Mario Bros. 2 um. Das „wahre“, im 
Westen als Lost Levels bekannte Mario 2 konnten 
Spieler in den USA und Europa offiziell erst 1993 als 
Teil der Super Mario Allstars zocken.

Das Jump-and-run wurde für das NES zum 
bestimmenden Genre. Während das Gros dieser 
Titel aus lieblos dahin geklatschten Lizenz-
Umsetzungen oder Missbrauch alter Marken aus 
Atari-Zeiten bestand, nutzen einige Entwickler, meist 
aus Japan, das Potenzial und verliehen dem Genre 
eine überraschende Vielfalt. Spiele wie Metroid oder 
Castlevania (beide 1986) funktionierten lineare 
Levels in große, frei begehbare Areale um, in denen 
horizontal, als auch vertikal gescrollt wird. Beide Titel 
waren derart einflussreich, dass nach ihnen ein 
eigenes Genre benannt wurde: Metroidvania 
bezeichnet einen 2D-Plattformer mit Open-World-
Elementen, das bis heute durch Titel wie Shadow 
Complex oder Cave Story Bestand hat. Capcom 
hingegen fügte dem Genre mit Mega Man (1987) 
eine nonlineare Level-Anordnung ein.

Und die Konkurrenz?

Nintendos wahnsinniger Erfolg brachte natürlich 
Nachahmer mit sich. Ein eigenes Maskottchen zu 

haben, das eine Menge Geld einbringt: Welcher 
Spielentwickler träumt nicht davon? Wie bereits 
erwähnt, war Nintendo Anfang der Achtziger noch 
einer von vielen Videospielherstellern, bis der 
Famicom 1983 einschlug wie eine Rakete und alle 
Konkurrenten bei Seite fegte.

Alle? Nun, da gab es einmal eine japanische Firma 
namens Service Games, 1965 in Sega umbenannt. 
Wie viele Spielfirmen zu dieser Zeit, stellte man 
Automaten und Pong-Konsolen her. 1983 wagte man 
dann den Schritt zur Konsole mit auswechselbaren 
Spielmodulen: Das SG-1000 war geboren. Zwar 
hatte diese Plattform nicht den Erfolg von Nintendo, 
verkaufte sich aber ganz gut. Doch was Sega 
brauchte, war ein Maskottchen. 1984 veröffentlichte 
man Flicky, ein simpler Plattformer, in dem ein Vogel 
die Hauptrolle spielte. Ein Jahr später kam Mario und 
der blaue Piepmatz war vergessen.

Sega schwang um und setzt nun auf menschliche 
Charaktere, die Marios Charme haben sollten. Nach 
dem Motto „Doppelt hält besser“ entwickelten die 
Japaner gleich zwei Comicfiguren. 1986 markierte 
den Beginn von Alex Kidd und Wonder Boy. Beide 
variieren das Genre leicht. Während Alex seine 
Feinde gerne mit den Fäusten schlägt und Power-
Ups in Shops ersteht, ist Wonder Boy etwas 
temporeicher und orientiert sich allgemein sehr stark 
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an Pac-Land: Ihr sammelt Früchte ein und hüpft über 
Gegner. Alternativ schmeißt ihr Hammer auf die 
Fieslinge.

Wer bei beiden nun ein fragendes Gesicht macht 
oder sie lediglich vom Hörensagen kennt, sei 
beruhigt: Keiner der beiden 
konnte bei dem Kult um 
Mario ansatzweise 
mithalten. Während Alex 
Kidd bereits Anfang der 
Neunziger tot war, konnte 
sich Wonder Boy nur durch 
eine recht obskure, aber 
erfolgreiche Genre-
Transformation retten. 
Bereits der zweite Teil 
enthielt starke Einflüsse 
aus Action-Adventure und 
Action-Rollenspiel. So blieb 
Wonder Boy immerhin bis 1994 am Leben, bis 
Monster World IV als letzter Titel Japan-exklusiv 
erschien.

Evolution statt Revolution: Jump-
and-runs im 16-Bit-Zeitalter

1989 wurde schließlich eine neue Runde im Kampf 
der Konsolen eingeläutet. Sega preschte vor und 
nagte mit dem Mega Drive (Genesis in den USA) 
beständig an Nintendos Marktherrschaft. In Europa 
schlug man Big N sogar. Doch noch immer hatte 
Segas Konzernleitung Sorgenfalten: Der vierte und 
einzige Mega-Drive-exklusive Teil der Alex-Kidd-
Reihe, Alex Kidd in the Enchanted Castle, verkaufte 
sich lediglich durchwachsen. Sega realisierte: Sie 
brauchten dringend ein neues Marketing-Gesicht, um 
weiterhin gegen Nintendo anzukommen. 1990 wurde 
das Super Nintendo Entertainment System (in Japan 
Super Famicom) veröffentlicht, zeitgleich mit Super 
Mario World, dem vierten Teil mit dem pummeligen 
Klempner. Der Titel kam so gut an, dass später 

behauptet wurde, das Spiel sei nicht für das Super 
Nintendo entwickelt worden, sondern die Konsole um 
das Spiel. Sega stand unter enormen Zugzwang.

Schließlich fand man eine Wunderwaffe gegen den 
dicken Italiener. 1991 veröffentlichte Sega Sonic the 

Hedgehog und 
zeigte den coolen 
Kids, wie ein 
hippes 
Maskottchen 
auszusehen hat. 
Obwohl zunächst 
eine seltsame Idee, 
wenn man darüber 
nachdenkt (wie 
kommt man auf 
einen blauen Igel, 
der schneller ist als 
der Blitz?), wurde 

Sonic auf Anhieb ein Erfolg und ist noch heute das 
Synonym für Sega. Sonics Schnelligkeit und 
Dynamik spiegelten das wieder, worauf Sega mit 
dem Mega Drive gezielt hatte: Statt 
familienfreundlichem Image war Sonic klar auf 
männliche Teenager und junge Erwachsene 
ausgelegt, quasi wie die ganze Konsole.

Spielerisch war Sonic gar nicht mal so radikal. Auch 
der pfeilschnelle Igel hüpft auf Gegner, um sie zu 
besiegen, und versucht stets, den Levelausgang zu 
erreichen oder Dr. Robotnik in den dicken Hintern zu 
treten. Den Unterschied machte die Schnelligkeit: 
Wer wollte, konnte in einem Time-Trial-Modus so 
schnell wie möglich durch die Levels hechten. Dies 
demonstrierte eindrucksvoll, was Segas neue Kiste 
technisch auf dem Kasten hat.

Und noch einen Trend trat Sonic los: Den der 
anthropomorphischen Charaktere. Beinahe jedes 
Jump-and-run der Neunziger kam nicht ohne einen 
tierischen Helden aus. Gex, Bubsy, Croc, Crash 
Bandicoot, Spyro the Dragon, Banjo & Kazooie - die 
Liste ließe sich endlos weiterführen. Als Parodie auf 

Lesestoff 2011 Die Geschichte der Jump-and-runs Seite 141 von 250

Mit einem coolen Blick und neckisch den Zeigefinger  
hebend begrüßt uns Sonic in seinem ersten Abenteuer.  
Der rasende Igel sollte das Jump-and-run-Genre in den  
Neunzigern entscheidend verändern.



die Welle aus dem Tierreich brachte Shiny 
Entertainment 1994 Earthworm Jim auf dem Markt — 
ein Regenwurm, der durch einen Raumanzug zum 
Superhelden mutiert (!). Obwohl als Gegenentwurf zu 
den meist niedlichen Charakteren gedacht, wurde 
auch Earthworm Jim schnell ein Opfer der 
Merchandise-Industrie. Unter anderem wurde er mit 
einer kurzlebigen Zeichentrickserie bedacht.

Über den Tellerrand: Jump-and-
runs auf Handhelds und 
Heimcomputern

Mögen Jump-and-runs auch ein recht 
abwechslungsreiches Genre sein, so konzentrierten 
sie sich doch immer auf den Arcade- und Konsolen-
Bereich. Gamepads und Jump-and-runs — selten 
harmonieren Steuerung und Genre besser. Doch 
auch andere Plattformen wurden mit Hüpfspielen 
bedacht. 

Wie bereits erwähnt, hatte Super Mario 1985 die 
komplette Spielwelt beeinflusst. So war es nur eine 
Frage der Zeit, bis auch die Heimcomputerwelt mit 
dem Jump-and-run-Virus angesteckt wurde. 1987 
überraschte Rainbow Arts mit dem Titel Great Giana 
Sisters für den C64. Ein Jahr später kamen auch 
Versionen für Amiga und Atari ST. Was sofort 
auffällt, ist die extreme Ähnlichkeit zu Super Mario. 
Die Schwestern hüpfen auf ihre Gegner, werden 
durch Power-Ups größer und dürfen schießen. Diese 
recht dreiste Kopie schmeckte Nintendo nicht. Nach 
einem Rechtsstreit mit dem japanischen Konzern, 
mussten die Powerfrauen vom Markt verschwinden. 
Trotzdem genießt Great Giana Sisters auch heute 
noch in der C64-Szene Kultstatus. 2009 erschien 
schließlich eine Umsetzung für den Nintendo DS, 
durch den die Schwestern und Nintendo erstmals 
erfolgreich zusammen geführt wurden.

Doch solche Titel blieben die Ausnahme. Jump-and-
runs wie etwa Turrican kamen zwar vor, waren aber 
selten. Auch der damals noch kaum mit Spielen 
gesegnete DOS-Computer hatte Anfang der 

Neunziger durch das Shareware-Modell einige Jump-
and-runs vorzuweisen. Auffällig sind die Teams 
hinter diesen Titeln: 3D Realms/Apogee brachte die 
ersten beiden Duke Nukems, id Software 
veröffentlichte Commander Keen, Epic Games Jill of 
the Jungle. Alles Firmen, die später Shooter 
entwickeln sollten.

1989 markierte schließlich einen Meilenstein in 
Computerspielen: Der Game Boy macht zum ersten 
Mal mobiles Spielen massentauglich. Nintendo setzt 
alle bekannten Helden auch für die Hosentasche um, 
so bekommt etwa Mario zwei Abenteuer exklusiv für 
die Keksdose. 1994 tritt dann sein Konkurrent auf 
den Plan. Wario Land macht es zum ersten Mal 
möglich, auch Marios Erzfeind zu spielen. Der zweite 
Teil für den Game Boy Color entwickelt das Genre 
schließlich sogar weiter. Anstatt auf dem Weg zum 
Levelende Plattformen zu überspringen und Gegner 
zu besiegen, steht plötzlich Rätsellösen im 
Vordergrund. Diese Sub-Genre des Jump-and-runs 
nennt sich Puzzle-Jump-and-run und ist besonders 
auf mobilen Plattformen zu Hause.

Erste Gehversuche in der dritten 
Dimension

Obwohl 2D-Hüpfspiele nach wie vor in aller Munde 
waren, wurde dennoch Anfang der Neunziger nach 
neuen technischen Herausforderungen geforscht. 
Bereits in den achtziger Jahren gab es vereinzelte 
Experimente in die räumliche Tiefe, etwa Hideo 
Kojimas Penguin Adventure. 1990 wurde es dann 
polygonal. Infogrames (heute Atari) veröffentlichte 
Alpha Waves für Amiga, Atari ST und PC. Als 
Polygon-Haufen versucht ihr Jump-and-run-
klassisch, den Levelausgang zu erreichen. Obwohl 
noch äußerst experimentell, zeigt der Titel, wo die 
Reise hingeht: Jeder Level besteht aus einem 
kleinen Raum, der in alle drei Achsen begehbar ist. 
Die verschiedenen Wege, um ans Ziel zu gelangen, 
sind überraschend abwechslungsreich: Mal hüpft ihr 
auf Trampolinen herum, um höher gelegene Stellen 
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zu erreichen, dann wieder müsst ihr vorsichtig einen 
Pfad entlanggehen, der nur aus geringer Sichtweite 
zu erkennen ist.

Ein weiterer experimenteller 3D-Jump-and-run-
Versuch stammt aus der Feder des kurzlebigen 
japanischen Studios Exact. Diese veröffentlichten für 
den hierzulande nahezu unbekannten Heimcomputer 
Sharp X68000 den Shooter Geograph Seal. Obwohl 
kein Jump-and-run, konnte der hier steuerbare Mech 
doppelte und sogar dreifache Sprünge ausführen, die 
es den Gegnern schwerer machten zu treffen.

Aus dieser Idee bastelten Exact 1995 das 3D-Jump-
and-run Jumping Flash!, einer der ersten Titel für die 
PlayStation (in Europa gar ein Launchtitel). Im 
Vergleich zu Geograph Seal wurden die Shooter-
Elemente deutlich zurückgenommen. Stattdessen 
wurde der Schwerpunkt auf die dreifache 
Sprungfähigkeit eures Roboters (der ein Hase sein 
soll und deshalb auch „Robbit“ genannt wird) gesetzt. 
Um jeden der 18 frei begehbaren, aber sehr kleinen 
Levels zu überstehen, müsst ihr die vier Buchstaben 
E, X, I und T (für Exit) einsammeln und schließlich 
ins Ziel bringen. Alle drei Levels kommt dann noch 

ein Boss hinzu. Jumping Flash! bekam noch ein 
Sequel weltweit und eins Japan-exklusiv, bevor die 
Reihe in Vergessenheit geriet.

Ein weiterer Entwurf, wie ein 3D-Jump-and-run 
aussehen könnte, kam von einer Rüpel-Truppe aus 
Santa Monica. 1994 entwickelte Naughty Dog den 
müden Mortal-Kombat-Abklatsch Way of the Warrior 
für das 3DO. Trotz mauer Kritiken konnte die junge 
Firma einen Drei-Titel-Deal mit Universal ergattern. 
Die Spiele sollten exklusiv für die PlayStation 
erscheinen. Das Team um Jason Rubin und Andy 
Gavin entschied sich für einen dreidimensionales 

Jump-and-run mit einem 
anthropomorphischen Charakter. 
1996 schließlich erblickte die 
Beutelratte Crash Bandicoot das 
Licht der Welt. Das Besondere an 
Crash: Anstatt sich durch kleine, 
frei begehbare Levels zu bewegen, 
spielt sich das Ganze mehr wie ein 
„Mario in der Tiefe“. Jeder der 
Levels besteht aus einem extrem 
schmalen Pfad, den ihr nicht 
verlassen dürft. Hätte man Mitte 
der Neunziger den Begriff 
„Schlauchlevel“ gekannt, wäre 
Crash Bandicoot wie gemacht für 
diesen Ausdruck gewesen. Auch 
sonst gleicht Crash dem Klempner-

Vorbild: Statt Münzen sammelt ihr Äpfel (Crash-Fans 
auch als Wumpa-Früchte bekannt), Blöcke werden 
zu Kisten, viele Gegner lassen sich mit einem 
Sprung auf den Kopf besiegen. Als „Health-Points“ 
sammelt ihr Ureinwohner-Masken, habt ihr drei 
Masken gefunden, seit ihr kurzzeitig unverwundbar.

Crash Bandicoot entwickelte sich zu einer der 
meistverkauften Titel für die PlayStation. Crash 
selbst durfte noch mal in zwei Sequels und einem 
Mario-Kart-Kon antreten, bevor Naughty Dog sich 
einem anderen Charakter widmete. Seitdem fristet er 
bei Vivendi (seit 2008 Activison Blizzard) sein 

Lesestoff 2011 Die Geschichte der Jump-and-runs Seite 143 von 250

Jetzt wisst ihr, warum Crash Bandicoot in der Vorproduktion auch 
scherzhaft „Sonics Ass Game" genannt wurde. Etwa zu 60 Prozent des  
Spiels starrt Ihr nur auf die Rückseite des Protagonisten.



Dasein. Leider konnte keiner der Nicht-Naughty-Dog-
Titel jemals wieder an die Qualität der PSone-
Abenteuer heranreichen.

Wichtig jedoch: Keiner der hier vorgestellten 3D-
Jump-and-runs konnte dem Genre seinen Stempel 
aufdrücken. Die verschiedenen Konzepte für 
Dreidimensionalität in Jump-and-runs blieben bei den 
jeweiligen Reihen. Die Industrie hatte noch kein 
Gameplay gefunden, das ähnlich wie zuvor Super 
Mario Bros. die 2D-Jump-and-runs beeinflusst hatte. 
Erst die Hüpfspiel-Ikone persönlich musste wieder 
ran, um 3D bei Jump-and-runs aus den 
Kinderschuhen zu helfen.

2D raus …

Mitte der neunziger Jahre hatte ein Boom fast die 
ganze Spielindustrie angesteckt: 3D-
Beschleunigung. Erstmals wurden Spiele (von 
einigen Gehversuchen abgesehen) um die dritte 
Dimension erweitert, was einen beachtlichen Sprung 
zur Realitätsnähe mit sich brachte. Logisch, dass 
auch das Genre der Jump-and-runs mitziehen 
musste.

Doch darf man sich den Dimensionswechsel nicht als 
Hau-Ruck-Aktion vorstellen. Die PlayStation lässt 
sich besonders gut als Plattform des Wandels 
benutzen, da sich auf ihr sowohl fortgeschrittene 3D-
Hüpfspiele, als auch klassische 2D-Spiele 
wiederfinden.

Vor allem traditionelle 
Franchises nutzten den 
behutsamen Umbruch, um 
auch noch Ende der Neunziger 
die Erfahrung mit 2D-
Elementen auszunutzen. Mega 
Man 8 für PlayStation und 
Saturn diente vielen Hardcore-
Fans als Trostpflaster für den 
misslungenen siebten Teil. 
Auch die Episoden 4-6 des 

Spinoffs Mega Man X konnten Kenner zufrieden 
stellen. Für Konamis Castlevania-Reihe stellte sich 
das Bleiben in der zweiten Dimension sogar als 
Glücksfall heraus: Während das Nintendo 64 zwei 
noch sehr unausgereifte 3D-Action-Adventures 
bekam, erschien 1997 für die PlayStation 
Castlevania: Symphony of the Night. Fans sehen in 
dieser Inkarnation der Dracula-Saga einen der 
besten Teile überhaupt, wohl auch, weil das 
Gameplay diesmal mit einer ordentlicheichen Prise 
Rollenspiel gewürzt wurde.

Aus Frankreich kam schließlich eines der letzten 
bedeutenden 2D-Neuentwicklugen. Rayman, ein 
undefinierbares Kerlchen ohne Arme und Beine, 
erblickte 1995 das Licht der Welt. Ursprünglich als 
Exklusiventwicklung für den glücklosen Atari Jaguar 
gedacht, wurde Rayman innerhalb des Jahres auf so 
ziemlich jede bekanntere Plattform portiert. 
Spielerisch ist Rayman traditionell: Befreit Electoons, 
bekämpft Gegner, sammelt Orbs (die euch bei 100 
ein Extraleben geben) und erreicht das Levelende. 
Den meisten Spielern ist Rayman wohl aufgrund 
seiner audiovisuellen Güte und seiner 
Detailverliebtheit in Erinnerung. Designer Michel 
Ancel (Beyond Good & Evil) legte hier den 
Grundstein für den Kult um seine Person.

Der technische Umschwung zeigt sich am besten in 
den sogenannten 2.5D-Jump-and-runs. Hier 
verschmelzen zweidimensionales Design und 
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dreidimensionale Technik zu einer Einheit. Das erste 
Spiel mit dieser Technik war der Saturn-Launch-Titel 
Clockwork Knight von 1994. Auch für die PlayStation 
erschienen einige dieser Titel, etwa das abgedrehte 
Pandemonium vom späteren Tomb-Raider-
Hausentwickler Crystal Dynamics oder das 
märchenhafte Tombi, in dem ihr als wilder 
Wandersmann eine fiese Schweinehorde bekämpft. 
Dieses Konzept konnte sich mit Titeln wie Viewtiful 
Joe sogar in die 2000er retten.

… 3D her

Doch früher oder später musste sich 3D auch bei 
den Jump-and-runs durchsetzen. Die Frage war nur, 
welches Konzept sich zur Massentauglichkeit 
durchsetzen konnte. Und wer war besser dafür 
geeignet, als das Nintendo-Maskottchen Mario. 
1996, zeitgleich mit dem Launch des Nintendo 64, 
erschien Super Mario 64 und brachte das ganze 
Genre erneut auf ein neues Level. Stärker als noch 
in vergangenen Mario-Teilen, geht es hier um das 
Sammeln von Gegenständen. Zu Beginn befindet ihr 
euch in einem Schloss, von dem aus ihr Zugang zu 
verschiedenen Levels habt. Doch nicht alle Areale 
sind von Beginn an freigegeben. Ihr müsst zunächst 
Sterne sammeln, um Zugang zu weiteren Stages zu 
erhalten.

Auch die Levels an sich waren revolutionär. Jeder 
Abschnitt ist völlig frei begehbar. OK, das haben wir 
auch schon in anderen Jump-and-runs gesehen. 
Doch diesmal sind die Karten unglaublich groß und 
vermitteln euch ein Gefühl von Freiheit, das es in 
diesem Genre vorher nicht gegeben hatte.

Durch die Popularität von Super Mario 64 dauerte es 
nicht lange, bis Nachahmer den Weg säumten. Das 
Unternehmen Rare reaktivierte bereits bekannte 
Charaktere für das neue Spielprinzip (Donkey Kong 
64), kreierte aber auch neue (Banjo-Kazooie, 
Conker: Bad Fur Day). Auch die PlayStation bekam 
ihren „Mario-64-like“: 1998 erschien Spyro the 
Dragon und wurde einer der populärsten Charaktere 

für Sonys grauen Kasten. Genau wie Crash wurde 
Spyro nach zwei Fortsetzungen von seinem 
Stammentwickler Insomniac Games verlassen, um 
bei Universal/Vivendi/Activision Blizzard in Titeln von 
mäßiger Qualität zu erscheinen. 

Und was machte Mario-Konkurrent Nummer 1 Sonic 
in dieser Zeit? Faulenzen! Sega plante den Titel 
Sonic X-treme, der exklusiv für den Saturn 
erscheinen sollte. Doch nach diversen Problemen in 
der Entwicklung, wurde der Titel Ende 1996 
endgültig gestrichen. Als „Ersatz“ bekamen Saturn-
Spieler die Mega Drive-Umsetzung des 
isometrischen Sonic 3D. Die Entwicklung der Jump-
and-runs auf den Saturn lässt sich fast exemplarisch 
mit der Entwicklung auf dem Konsolenmarkt 
vergleichen. Sega, die Nintendos Dominanz in 
Europa bereits gebrochen hatten, verspielten mit 
dem Saturn ihren Vorteil grandios. Lachender Dritter 
war Sony, das sich Segas eigentliche Zielgruppe der 
jungen Erwachsenen einverleibte.

Der Untergang

Ende der Neunziger stand mal wieder eine neue 
Konsolengeneration vor der Tür. Erneut machte 
Sega den Anfang. Endlich hatte man sich mit der 
Dreamcast auch Software-technisch von Beginn an 
gerüstet: Sonic Adventure erschien als Launchtitel 
und war für alle Sega-Fans eine Offenbarung: Sie 
mussten am längsten warten, bis sich ihr 
Maskottchen in die dritte Dimension wagte. Zwar 
kam zwei Jahre später noch ein Nachfolger, aber es 
hatte keinen Zweck mehr: Obwohl sich beide Titel 
(für Dreamcast-Verhältnisse) großartig verkauften 
und auch Kritikerlieblinge waren, begrub Sega 2001 
die Dreamcast und verkündete, von jetzt an die 
Konkurrenzplattformen mit Spielen zu versorgen.
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Für Sega übernahm Microsoft im Konsolen-
Triumvirat: 2001 erschien die Xbox mit dem 

Launchtitel Halo. Obwohl es bereits vorher Ego-
Shooter für Konsolen gab, sorgte Halo dafür, dass 
dieses Genre auf Konsolen zu einem der wichtigsten 
Genres wurde. Auch andere Genres waren im 
Aufwind. Final Fantasy 7 brachte Konsolen-
Rollenspielen endlich auch den lang verdienten 
Durchbruch im Westen. Action-Adventures wie Metal 
Gear Solid oder Prince of Persia verkauften sich 
millionenfach. Was keiner mehr wollte, waren Jump-
and-runs. Urplötzlich veränderte sich die Bedeutung 
des Genres. Während boomende Genres wie Ego-
Shooter oder Action-Adventures plötzlich deutliche 
Jump-and-run-Anleihen zeigten, fiel die Popularität 
reiner Hüpfspiele stark ab. Unter anderem wurde der 
Vorwurf laut, Jump-and-runs könnten im Vergleich 
mit anderen Genres keine richtige Geschichte 
erzählen. Gute Titel für Xbox, Gamecube oder 
PlayStation 2 muss man mit der Lupe suchen. Selbst 
Lieblinge der Kritiker wie Psychonauts blieben wie 
Blei in den Regalen liegen. Lediglich Veteranen 
konnten in dieser rauen Zeit überleben. Doch selbst 
Super Mario Sunshine bekam nicht die 
Spitzenkritiken wie sonst. Für Sony hielten die Jump-
and-run-Experten Insomniac und Naughty Dog weiter 
am Ball fest: Ihre Neuentwicklungen Jak & Daxter 
sowie Racket & Clank schlugen voll ein, auch wenn 
besonders erstgenannte Reihe sich mit jedem Teil 

weiter in Richtung Sandboxgame orientierte. Die 
alten PlayStation-Helden Crash und Spyro hingegen 

schafften den Sprung auf 
die nächste Generation 
nicht unbeschadet. 
Microsoft versuchte mit 
Blinx ein 
familienfreundliches 
Maskottchen zum 
massenmordenen Master 
Chief aufzubauen, doch 
seine zwei Auftritte waren 
nicht gerade 
Kritikerlieblinge und 
verkauften sich auch eher 
verhalten.

Das Comeback

Die Geschichte könnte hier zu Ende sein. Plattformer 
lagen am Boden, andere Genres waren mit der Zeit 
deutlich populärer geworden. Die siebte 
Konsolengeneration stand Mitte der 2000er an. 
Schneller, besser, realistischer lautete das Motto bei 
Sony und Microsoft, nur Nintendo hielt sich diesmal 
aus dem Bodybuildinggeschäft raus und ging mit der 
Wii neue Wege in der Bedienung. Doch Mario ließ 
sich auch dieses Mal zum Launch nicht blicken. Erst 
2007 erschien Super Mario Galaxy, erhielt dafür aber 
überwältigende Kritiken. Tatsächlich wurde Super 
Mario Galaxy zu einem der meistverkauften Spiele 
für Nintendos Fuchtel-Plattform und zeigte, dass 
Jump-and-runs noch immer nicht zum alten Eisen 
gehören. Auch der Nachfolger hielt die 
ausgezeichnete Qualität der Reihe, GamersGlobal 
etwa zückte zum ersten Mal in seiner Geschichte die 
Höchstwertung 10.0.

Doch abseits des Nintendo-Aushängeschildes blieb 
die Auswahl fad. Für die PlayStation 3 erschien die 
Ratchet & Clank: Future-Reihe. Zwar verkaufte die 
sich gewohnt gut, Kritiker attestierten der Reihe aber 
ersten Schimmel am Gameplay. Innovativer war 
Little Big Planet, 2008 von Sony veröffentlicht. Durch 
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die Möglichkeit, in einem Baukasten eigene Areale 
zu kreieren, entstand in der PlayStation-Szene 
schnell ein großer Hype um das Spiel, das Anfang 
2011 mit einem Nachfolger gewürdigt wurde (GG-
Wertung: 8.5).

Doch wer glaubt, Jump-and-runs seien abseits dieser 
Massenphänomene tot, der täuscht sich. Tatsächlich 
war die siebte Konsolengeneration ein kleiner Segen 
für das Genre, wenn man weiß, wo man sich 
umzuschauen hat. Zum einen sind das die 
Downloadplattformen. Steam, Xbox Live Arcade, 
WiiWare und PlayStation Network bieten kleine Titel 
für wenig Geld. Die neu entstandene Situation kam 
besonders dem gebeutelten Jump-and-run-Genre 
zugute. Indie-Entwickler kitzelten frisches Gameplay 
und innovative Konzepte aus festgefahrenen Bahnen 
(Braid, Splosion Man). Marken, die die Umstellung 
auf 3D schwer angeschlagen hatte, kamen plötzlich 
mit Comebacks wieder zurück (Mega Man 9, Contra 
ReBirth, Sonic the Hedgehog 4).

Auch tragbare Konsolen konnten sich zu einer 
Domäne der Plattformer mausern. Auf Game Boy 
Advance, Nintendo DS und PSP gaben sich 
altbekannte Hüpfspielhelden die Klinke in die Hand. 
Fast alles, was es in groß zu spielen gab, konnte 

man auch in der Hosentasche mitnehmen. Doch hier 
waren nicht nur Innovationen entscheidend. Der 
bisher meistverkaufte Titel für den Nintendo DS heißt 
New Super Mario Bros., ausgerechnet ein 2.5D-
Jump-and-run, welches das mittlerweile fast 30 Jahre 
alte Rezept des Ur-Originals mit ein paar witzigen 
Elementen wie Multiplayer würzt. Der Titel wurde so 
populär, dass Nintendo sich entschied, das Prinzip 
auch für den großen Bruder Wii anzubieten, und 
zwar als Retailprodukt. New Super Mario Bros. Wii 
erschien im November 2009, bekam Spitzennoten 
(GG-Wertung: 9.0) und mauserte sich ebenso zu 
einer der erfolgreichsten Titel für Nintendos neueste 
Kiste.

Diese Beispiele demonstrieren: Jump-and-runs sind 
noch lange nicht am Ende. Im Laufe der Zeit hat sich 
durchaus der Genre-Fokus verschoben: Hüpfspiele 
sind kein Leadgenre mehr, technische Brillanz 
präsentiert man heutzutage auch auf der Konsole mit 
Shootern. Doch sei es im kleinen Maßstab auf 
Handhelds oder Downloadplattformen oder als 
Revival im Oldschool-2D-Gewand: Jump-and-runs 
werden unser Zockerleben noch lange begleiten und 
uns das ein oder andere Gamepad zertrümmern 
lassen, weil wir schon wieder diesen verdammten 
Abgrund nicht geschafft haben. Verflucht sollst du 
sein, Abgrund! —
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User-Kritik

Die etwas anderen Spielezeitschriften: GEE und 
Elektrospieler
Von GamersGlobal-User Gamaxy — veröffentlicht am 07. Oktober 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Das Angebot an Videospielzeitschriften ist vielfältig: Neben den altbekannten Titeln wie 
Gamestar oder PC Games finden sich dort auch einige Versuche, frischen Wind in den 
Spielejournalismus zu bringen. Der folgende Artikel stellt zwei dieser Hefte vor.

it seiner Kolumne bei Spiegel Online (GamersGlobal berichtete) erregte der ehemalige 
stellvertretende Chefredakteur der Gamestar, Christian Schmidt, einiges Aufsehen in der 

Videospielszene. Er behauptet darin, die Berichterstattung über Videospiele verliere sich derzeit zu sehr 
darin, Games nach allen Regeln der Kunst zu zerpflücken und zu analysieren, anstatt das große Ganze in 
einem Spiel zu sehen und es im Hinblick auf seine ethische und kulturelle Relevanz einzuordnen. Doch sind 
wirklich alle Zeitschriften so? Interessehalber kaufte ich mir je eine Ausgabe der Zeitschriften GEE und 
Elektrospieler, die den Anspruch erheben, den etwas anderen Spielejournalismus zu vertreten. Im 
Folgenden berichte ich darüber, wie ich das Durchlesen erlebt habe.

M

So liest sich GEE
(GEE Media & Marketing GmbH, 3,99 €)

Ich begann mit dem kleineren der beiden Hefte: 
Anders als viele Zeitschriften wird GEE seit kurzem 
im DIN-A5-ähnlichen Querformat gedruckt. Auf jede 
Seite passt also ungefähr nur halb soviel Text wie bei 
einem üblichen, im A4-Format gedruckten Magazin. 
Nach einem Editorial, in dem der Leser darauf 

hingewiesen wird, dass GEE nun vorzugsweise als 
iPad-App veröffentlicht wird, und nur noch "die 
besten Inhalte" dreimonatlich in Papierform erhältlich 
sind, folgen ein paar Seiten skurriler Neuigkeiten. 
Vergleichbar sind diese mit den "Kurios:"-News bei 
GamersGlobal, so wird z.B. über einen Bastler 
berichtet, der die aus Portal bekannten Sentry-Guns 
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in Originalgröße nachgebaut hat. Für den 
interessierten Leser werden zudem weiterführende 
Links angegeben.

Anschließend folgt eine Seite mit Empfehlungen für 
iPad-Apps. Bereits hier wird ersichtlich, dass GEE 
nicht nur das "klassische" Gaming-Publikum, 
sondern z.B. auch Nutzer der Apple-Mobilgeräte 
ansprechen will. Dieser Eindruck bestätigt sich 
später im Heft durch einen vierseitigen Beitrag über 
die besten kostenlosen Spiele-Apps.

Der erste große Artikel im Heft zu einem Spiel dreht 
sich um Child of Eden, ist jedoch weniger Kritik als 
vielmehr eine Sammlung von Impressionen, in die 
gelegentlich Passagen aus einem Interview mit 
Tetsuya Mizuguchi, dem Designer des Spiels, 
eingestreut werden. Man hat den Eindruck, dass der 
Autor mit dem Spiel nicht richtig warmgeworden ist, 
da sich der Artikel weniger dem Spiel selbst als den 
Aussagen des Entwicklers widmet. Auch wird es 
immer wieder mit dem Vorgänger Rez verglichen, 
das am Ende des Artikels als "das zeitlosere und 
schönere Spiel" beurteilt wird.

Auch der nächste Artikel über Shadows of the 
Damned geht mehr auf die Skurrilitäten des Spiels 
ein und streift die Spielmechanik nur am Rande. Es 
folgt ein Artikel über The Witcher 2, der noch einmal 
das Moralsystem aus dem ersten Teil erklärt und die 

verzweigten Storyverläufe lobt. Negative Aspekte 
werden kaum erwähnt. Ob es keine gibt oder ob 
diese, wenn es sie gibt, sich nicht störend auswirken, 

erfahre ich als Leser nicht. Es bleibt mir als Leser 
überlassen, ob ich der Empfehlung des Autors 
vertraue oder nicht, eine wirkliche Begründung 
bekomme ich nicht.

Am Spiel L.A. Noire wird kritisiert, dass das 
eigentlich innovative Spielkonzept in ein sehr 
enges Handlungskorsett gepresst ist, wodurch 
sich die unterschiedlichen Entscheidungen und 
Handlungen des Spielers zuwenig auf den 
Spielverlauf auswirkten. Der Artikel lobt den Titel 
als mutigen Versuch, etwas Neues zu wagen. 
Dennoch verspüre ich nach dem Artikel nicht 
wirklich Lust, das Spiel auszuprobieren - auch 
wenn der Artikel kein Verriss ist.

Es folgen einige weitere kurze Artikel, die teilweise 
Lust aufs Anspielen machen (Alice - Madness 
Returns), an anderen Stellen jedoch auch aus ihrer 
Geringschätzung keinen Hehl machen (Hunted - 
Schmiede der Finsternis): "Und am Ende hat man 
dieses durchschnittliche Spiel genauso schnell 
vergessen, wie man es durchgespielt hat." 
Beschlossen wird die Sektion der kürzeren Artikel 
von der Rubrik "Wir freuen uns auf...", in der kurz 
kommende Titel angeteasert werden.

In der Mitte des Heftes wird dann über einen 
Sammler kurioser Gaming-Hardware berichtet. Unter 
dem Titel "Jäger der verlorenen Schätze" erfahre ich, 
dass es z.B. einmal eine Konsole mit dem Namen 
Stunt Cycle mit drehbarem Gasgriff für Motorrad-
Spiele gab. Oder einen Bodencontroller namens 
"Sega Activator", der niemals in Europa auf den 
Markt kam: "Wer es jemals ausprobiert hat, weiß 
auch, warum." Interessanter Artikel. Danach ein 
aufschlussreiches Interview mit Cliff Bleszinsky, der 
die erzählerische Komponente von Gears of War 3 
betont und erzählt, warum er kein Problem damit hat, 
zuzugeben, dass auch Playstation-Spiele gut sein 
können.
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Das nächste Thema hat nur am Rande mit Spielen 
zu tun: Auf 8 Seiten wird die Geschichte der 
Transformers, der wandlungsfähigen 
Spielzeugautos, erzählt. Anschließend folgen zwei 
Seiten zum Spiel Transformers 3 und eine Seite zum 
zugehörigen Michael-Bay-Film. Nach vier Seiten zu 
kostenlosen iPad-Spielen folgen deren sieben über 
eine Modekollektion, die bis auf eine vermeintliche 
"Pixel"-Optik eigentlich gar nichts mit Spielen zu tun 
hat.

Unter dem Titel "Rückspiel" widmet sich das Heft 
dann dem Nintendo-Klassiker The Adventures of 
Zelda - The Ocarina of Time, das als Urvater der 3D-
Action-Adventures beschrieben wird. Natürlich nicht, 
ohne einen kurzen Hinweis auf die Version für den 
3DS hinzuweisen. Den Schluss des Heftes bilden 
mehrere Seiten, auf denen teils kuriose Gadgets, 
DVDs/BluRays und Musik-CDs vorgestellt werden. 
Zu Ende folgt noch einmal ein Hinweis auf GEE 
Display, die iPad-Version des Magazins.

Fazit zu GEE

Bereits durch den Titel, auf dem ein Transformers-
Roboter abgebildet ist, wird klar, dass GEE nicht nur 
den klassischen Gamer ansprechen will, sondern 
den Spagat zu anderen Themen der modernen 
Unterhaltung versucht. Auch stehen die Spiele an 
sich nicht so sehr im Mittelpunkt, wie dies bei 
anderen Magazinen der Fall ist, außerdem werden 
sie erheblich weniger detailliert betrachtet. Durch 
diese Relativierung begreift der Leser die Games 
möglicherweise nicht als "das" Thema, sondern als 
eines von mehreren Themen, so dass bereits 
hierdurch eine Einordnung des Themas "Spiele" im 
Hinblick auf die sonstige aktuelle Unterhaltung 
stattfinden kann. Oder mit anderen Worten: "Schau 
her, Gamer, es gibt noch andere Themen, wir 
decken sie zwar nicht so intensiv ab, aber sie 
kommen zumindest vor."

Über die Aufmachung dieser "anderen" Themen 
kann man durchaus zwiegespalten sein. Einerseits 

werden sie etwas stiefmütterlich behandelt, 
andererseits lockern sie das Heft natürlich auf und 
zeigen, dass die Redaktion auch gerne mal über den 
Tellerrand der Spieleindustrie hinausschauen möchte 
und das auch tut. Dennoch erfindet GEE den 
Spielejournalismus natürlich nicht völlig neu, denn im 
Wesentlichen dreht es sich  immer noch um Games, 
wie sie sich spielen und ob sie Spaß machen. Dass 
da die Beschreibung des Spielablaufs nicht fehlen 
darf, ist offensichtlich. Aber durch das Weglassen 
von Wertungen hat das Heft eine weniger 
analytische, sich selbst nicht so ernst nehmende 
Note. Will man erfahren, wie ein Spiel vom jeweiligen 
Redakteur aufgenommen wurde, MUSS man den 
Text lesen und sich seine eigene Meinung bilden. Ob 
man die Artikel dann als Kaufanreiz auffasst, bleibt 
schlussendlich jedem selbst überlassen.

Für mich hat GEE etwas von einem unterhaltsamen 
Bildband, in den man immer wieder gerne 
reinschaut. Als allumfassende Spielezeitschrift würde 
ich sie nicht sehen, dazu erscheint sie zu selten und 
kann sich dementsprechend nur mit wenigen Titeln 
beschäftigen. Außerdem bleibt ein schaler 
Nachgeschmack aufgrund der Tatsache, dass es 
sich hierbei nur um ein Abfallprodukt der iPad-
Ausgabe handelt. Dennoch ist das Heft sehr 
unterhaltsam, bietet eine breite Themenvielfalt und 
mit 3,99 Euro auch nicht zu teuer, so dass man es 
sich durchaus vierteljährlich leisten kann.

So liest sich „Elektrospieler“
(CSW Verlag, regulär 9,95 €, Sonderpreis zur 
Gamescom 5,00 €)

Nimmt man die Zeitschrift Elektrospieler zur Hand, 
fällt als erstes die hochwertige Gestaltung des 
Umschlags auf. Hochglanzdruck auf schwerem 
Karton, das macht gleich einen wertigen Eindruck. 
Und auch das Cover ist nicht so überfrachtet wie bei 
manch anderem Magazin. Lediglich die Ankündigung 
von drei Titelthemen in einer zurückhaltenden 
Schriftgröße, so dass das Titelbild - ein Motiv aus 
Call of Juarez - The Cartel sehr gut zur Geltung 
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kommt. Die beiden anderen Titelthemen drehen sich 
um Deus Ex - Human Revolution und Driver San 
Francisco. Insgesamt hat das Heft sogar vier 
Titelthemen, wobei man eins davon möglicherweise 
erst ganz am Schluss bemerkt. Oder als erstes, denn 
die Zeitschrift hat zwei Cover und die vierte (oder 
erste) Titelgeschichte ist am Ende des Hefts in 
umgekehrtem Druck gesetzt. So hat man immer eine 
von zwei Titelseiten oben liegen - egal, wie man das 
Heft hinlegt. Ich fand das ein bisschen irreführend, 
aber Geschmacksache.

Vor dem Artikel über Call of Juarez - The Cartel 
finden sich jedoch zunächst zwei Seiten mit 
Screenshots, die den Hexer Geralt aus The Witcher 
2 - Assassins of Kings bei einem heißen Stelldichein 
mit seiner Berufskollegin Triss Merigold zeigen. Im 
Begleittext wird das Thema "Sexszenen in 
Videospielen" angerissen, was jedoch nur ein Teaser 
für einen Artikel im Elektrospieler-Blog ist. Warum 
man sowas noch vor der ersten Titelgeschichte 
bringen muss, ist mir unklar, andererseits 
unterstreicht so ein ungewöhnlicher Auftakt den 
Anspruch, ein etwas anderes Spielemagazin zu sein. 
Übrigens gibt es auch von Elektrospieler eine iPad-
App, die laut Aussagen auf der Website denselben 
Inhalt wie das Heft bieten soll.

Der Artikel zu Call of Juarez - The Cartel selbst 
umfasst 10 Seiten, ist aber sehr bildlastig und 
weniger mit Infos vollgepackt als in den 
einschlägigen Gaming-Magazinen. Auch zum 
Gameplay selbst erfolgen nur wenige Ausführungen. 
Und der Autor des Artikels liefert auch die 
Begründung dazu: "Die Mechanik eines Shooters 
brauchen wir unseren Lesern nicht zu vermitteln", 
behauptet er vermutlich nicht ganz zu Unrecht. 
Empfehlenswert an dem Titel sei insbesondere der 
Coop-Modus, ansonsten geht es mehr um Story und 
Atmosphäre. Bereits bei diesem Artikel fällt eine 
Eigenheit des Heftes auf, nämlich dass sich 
Bildunterschriften mehr oder weniger wortwörtlich im 
Text des Artikels wiederholen.

Die zweite Titelgeschichte zu Deus Ex - Human 
Revolution umfasst 14 Seiten. Klingt erst mal viel, 
aber da den Bildern in allen größeren Artikeln viel 
Platz eingeräumt wird, ist auch dieser Artikel recht 
schnell verschlungen. Dennoch sind die 
wesentlichen Informationen enthalten: Nach der 
Lektüre kann man sich recht gut vorstellen, wie die 
Augmentierungen und das Deckungssystem 
funktionieren und wie groß die "offene" Spielwelt ist. 
Kein Artikel, der allzusehr ins Detail geht, dennoch 
habe ich das Gefühl, recht gut zu wissen, was mich 
erwartet, sollte ich mir das Spiel zulegen.

Der folgende Artikel über Driver San Francisco liest 
sich mehr wie eine Vorschau als wie ein Test, weckt 
jedoch Interesse an dem Titel. Als nächstes kommt 
ein aufschlussreicher Titel über The Legend of Zelda 
- The Ocarina of Time, der erklärt, welche Maßstäbe 
dieses Spiel für das Genre der 3D-Action-Adventures 
gesetzt hat. Für Gamer, die diesem Hobby schon 
länger frönen, zwar keine Neuigkeiten, aber 
durchaus eine Auflockerung des gesamten Heftes. 
Danach geht es weiter mit einem aktuellen Titel: Bei 
Alice - Madness Returns wird zwar das originelle 
Design der Spielwelt gelobt, Gameplay-Fanatikern 
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aber von dem Titel abgeraten: "Zuviele Haken und 
Ösen und technische Unzulänglichkeiten." Wenn 
man es sich dann doch kaufen wolle, solle man zur 
PC-Fassung greifen, da diese grafisch sehr viel 
schöner sei -- nützlicher Tipp, wie ich finde.

Nach drei kurzen Artikeln über Arcana Hearts, Risen 
2 und The Cursed Crusade dann die Abteilung 
"Kritik", in der die Spiele auch bewertet werden. Die 
Skala reicht dabei von 1 - 15 Punkte, was an das 
Notensystem in der Oberstufe erinnert. Anders als in 
meinem Abizeugnis tauchen dabei jedoch oft auch 
zweistellige Bewertungen auf. Die Bewertung ist 
zwar bei manchen Spielen aufgrund sehr kurzer 
Texte nicht immer nachvollziehbar. Auch scheinen 
die Bewertungen insgesamt sehr hoch, da z.B. für 
The Witcher 2 die volle Punktzahl gezückt wird, für 
Lego - Pirates of the Carribean ein Punkt weniger 
(14) und für Dungeon Siege 3 auch noch eine 13 
herausspringt.

Nach der Kritik folgt dann die vierte Titelgeschichte 
zu From Dust, für die das Heft herumgedreht werden 
muss. Auch hier werden wieder die wesentlichen 
Abläufe und das Spielziel erklärt, einleitend nimmt 
der Text auf den geistigen Vorläufer Populous Bezug 
und erläutert, warum Eingeborene als Spielfiguren 
für die Thematik besonders passend sind. Insgesamt 
weckte auch dieser Artikel Interesse für den Titel, 
nicht zuletzt aufgrund der grandiosen Bilder, denen 
auch hier wieder sehr viel Platz geschenkt wird.

Fazit Elektrospieler

Zum einen ist mir aufgefallen, dass sich der 
hochwertige Eindruck durch das gesamte Heft zieht. 
Die Artikel sind durchweg nicht nur gut geschrieben, 
sondern auch wunderschön layoutet und durch das 
Zusammenspiel der Bilder mit den informativen 
Texten wurde bei mir Interesse auch für Titel 
geweckt, deren Berichterstattung ich normalerweise 

überlesen würde. Dabei versuchen die Redakteure 
erst gar nicht, jedes Detail eines Spiels 
auszuleuchten, sondern konzentrieren sich auf die 
wesentlichen Punkte, die einen Titel ausmachen, und 
sprechen anhand dieser wesentlichen Aspekte 
Empfehlungen für den Leser aus. Oder raten 
manchem von bestimmten Spielen ab, wie z.B. im 
Beispiel Alice - Madness Returns.

Auch die Zeitschrift Elektrospieler verzichtet bei den 
"großen" Artikeln auf Wertungen. Im hinteren Teil 
kommen diese jedoch als Resumée von Kurzkritiken 
vor, was ich persönlich nicht ganz konsequent finde. 
Die großen Artikel bzw. Titelgeschichten verstehen 
es jedoch gut, die Atmosphäre der Spiele zu 
beschreiben und dem Leser Appetit auf die 
jeweiligen Spiele zu machen. Dabei gestaltet sich die 
Beschreibung der Games selbst nicht viel anders als 
in anderen Spielemedien, allerdings liegt die 
Gewichtung mehr bei Story und Atmosphäre. Doch 
auch das Gameplay wird erwähnt, falls dieses ein 
wesentlicher Punkt ist, der gelobt oder beanstandet 
wird. Man hat das Gefühl, die Analyse der Spiele ist 
weniger statisch, sondern jeder Titel wird für sich 
betrachtet und die wesentlichen Punkte des Spiels 
herausgearbeitet. Ist dabei das Gameplay besonders 
erwähnenswert, wird auch auf dieses eingegangen, 
jedoch gibt es kein starres Gerüst, in das sich jeder 
Spieletest einfügen muss.

Durch die Aufmachung wirkt Elektrospieler fast wie 
ein hochwertiges Comic-Heft und ist ähnlich 
bildlastig. Wie bei GEE sind die Texte weniger 
analytisch als in "klassischen" Testzeitschriften. 
Dennoch ist der Schwerpunkt das Spiel an sich, wie 
es sich spielt und ob es Spaß macht. Ein Spiele-
Feuilleton ist also auch Elektrospieler nicht. 
Insgesamt fühle ich mich aber sehr gut informiert und 
vor allem unterhalten und finde, einen 
angemessenen Gegenwert für den doch relativ 
hohen Kaufpreis von 9,95 € zu bekommen. —
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Übersicht 4. Quartal

Wie war das? Erst den Artikel veröffentlichen, danach schreiben. Und dann könnte man 
erstmal Pause machen, für die Arbeit, die man nächste Woche bereits verrichtet hat ... Wie, 
wir schreiben wirr? Das geht nicht? Keinesfalls: Im RTS Achron wäre das möglich.

ie meisten Echtzeitstrategiespiele unterscheiden sich nur marginal. Ihr baut eure Basis, bildet 
Einheiten aus und erledigt dann den Gegner. Das Echtzeitstrategiespiel Achron bietet ein neues 

Gameplay-Feature, das ihr in einem Echtzeitstrategiespiel bisher noch nie gesehen habt. Ihr müsst nicht nur 
an vielen Stellen gleichzeitig agieren, sondern auch zu vielen Zeitpunkten gleichzeitig. Denn in Achron reist 
ihr durch die Zeit. Und das vollkommen frei.

D

Die Geschichte

Die Menschheit befindet sich im Krieg mit einer 
unbekannten außerirdischen Rasse -- und ist drauf 
und dran, diesen Krieg zu verlieren. Klischeehafter 
kann man eine Science-Fiction-Geschichte kaum 
anfangen! In dem vier Kampagnen umfassenden 
Storymodus von Achron spielt ihr eine KI namens 
Tyr, die nach der ersten Mission der Kampagne mit 
einem so genannten "Temporal Receiver" verbunden 

wird. Diese technologische Entwicklung ist die 
einzige Hoffnung für die Menschheit diesen 
aussichtslosen Krieg zu gewinnen, den die 
Außerirdischen mit der exakt gleichen Technologie 
bereits stark zu ihrem Gunsten verändert haben. 
Was nun jedoch sehr geradlinig klingt, entwickelt sich 
schnell zu einer spannenden Geschichte um Verrat 
und mysteriöse Verbündete, in der ihr nach und nach 
die drei verschiedenen Fraktionen kennenlernt und 
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spielt. Die 4 Kampagnen umfassen insgesamt 35 
Missionen, von denen jede zwischen 15 Minuten und 
1 Stunde dauert.

1.21 Gigawatt

Das Spiel basiert auf der hauseigenen Resequence-
Engine von Hazardous Software, an der die 
Entwickler gute neun Jahre gewerkelt haben. Diese 
Engine ist Grundlage für die Zeitreisemechanik, die 
das Spiel so einzigartig macht. Doch wie funktioniert 
das Ganze? Wenn ihr das Spiel startet, fällt euch als 
erstes die etwa 7 Minuten umfassende Zeitlinie am 
unterem Bildschirmrand auf. Diese zeigt zunächst 
ganz unspektakulär einige Daten: Chronoports, 
genommenen Schaden, ausgeteilten Schaden, 
erschaffene Einheiten und Ressourcen. Klickt ihr nun 
jedoch auf einen beliebigen Zeitpunkt in dieser 
Zeitlinie, so werdet ihr direkt zu dem entsprechenden 
Punkt in der Vergangenheit oder Zukunft 
transportiert. Hier könnt ihr nun nicht nur bereits 
geschehene Ereignisse noch einmal ansehen, 
sondern diese auch verändern. Von Einheiten 
kommandieren bis hin zu neuen Gebäuden bauen ist 
alles möglich. Einzige Einschränkung dabei ist die 
nur begrenzt zur Verfügung stehende 
Chronoenergie, die sich jedoch automatisch und 
gratis wieder regeneriert. Doch das kostet wertvolle 
Zeit. Je weiter ihr in die Vergangenheit reist, umso 
mehr Chronoenergie verbraucht jede Aktion. 
Irgendwann würde eine Aktion mehr Chronoenergie 
benötigen, als ihr zur Verfügung habt. Dieser Bereich 
beginnt etwa ab vier Minuten in der Vergangenheit 
und wird als "Unspielbare Vergangenheit" 
bezeichnet. Hier dürft ihr nur noch zuschauen. Um 
mit der begrenzten Chronoenergie noch große 
Armeen zu kommandieren müsst ihr von der 
Kommandostruktur Gebrauch machen. Mit dieser 
könnt ihr jeder Einheit einen Kommandeur zuteilen. 
Die Untergebenen eines Kommandeurs machen 
dann alles, was auch der Kommandeur macht. 
Besonders nützlich ist das, wenn ihr in der 
Vergangenheit neu gebaute Einheiten an einem 
Angriff teilhaben lassen wollt: Einfach die neuen 

Einheiten dem alten Kommandeur, dessen Befehle 
bereits in der Zeitlinie verankert sind, zuteilen und 
fertig. Jede Änderung die ihr in der Vergangenheit 
unternehmt landet jedoch nicht unverzüglich in der 
Gegenwart, sondern wird erst durch so genannte 
Zeitwellen, die man ebenfalls auf dem Zeitstrahl sieht 
dahin transportiert. Das funktioniert, da diese sich 
schneller bewegen, als die Zeit voranläuft. Auf ihrem 
Weg nehmen diese jegliche Veränderungen auf und 
lagern sie bei jeder weiteren Stelle ab, die sie 
passieren. Änderungen solltet ihr also immer kurz vor 
so einer Welle machen, um nicht ewig warten zu 
müssen, bis der Ausgang dieser in der Gegenwart 
sichtbar wird.

Und täglich grüßt das Murmeltier

Noch nicht kompliziert genug? Kein Problem: 
Gebaute Einheiten, Gebäude oder Befehle verhalten 
sich nämlich unabhängig davon. Sie liegen fest in der 
Zeitlinie verankert. Wer also in der Vergangenheit 
etwas verändert, der kann trotzdem noch in der 
Gegenwart Gebäude bauen, ohne dass diese mit der 
Veränderung durch die Zeitwelle verloren gehen. 
Vorraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr trotz 
möglicher zusätzlicher Bauaufträge in der 
Vergangenheit noch genug Ressourcen zum 
Zeitpunkt des Bauauftrages besitzt, um diesen 
auszuführen. Solche Aufträge oder auch 
Einheitenkommandos könnt ihr unter Nutzung von 
Chronoenergie jedoch wieder aus der Zeitlinie 
löschen. Um die Verwirrung komplett zu machen hat 
jede Fraktion durch die bereits kurz erwähnten 
Chronoports die Möglichkeit ihre Einheiten in die 
Vergangenheit zu schicken. Menschen und Vecgir 
müssen dafür Chronoporter beziehungsweise 
Slipgates bauen. Die Einheiten der Grekim haben, 
wie bereits erwähnt, ihre private Zeitmaschine. Damit 
ist es möglich, dass Einheiten aus der Gegenwart 
gemeinsam mit ihren Ebenbildern aus der 
Vergangenheit kämpfen. Jedoch müsst ihr 
aufpassen: Wenn die Originale nicht in der Lage sind 
die Zeitreise zu dem zeitpunkt anzutreten, zu dem 
der Chronoport auf dem Zeitstrahl angezeigt wird, 
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dann verschwinden die Kopien wieder und alle 
Änderungen durch diese werden rückgängig 
gemacht. Der offensichtlichste Nutzen, die eigene 
Armee zu klonen, wird dadurch erst einmal zu den 
Akten gelegt. Die Chronoports solltet ihr dennoch 
nicht unterschätzen. Wieso, das wollen wir mit einem 
Beispiel erklären, wie es so beim Spielen 
stattgefunden hat:

In einer Mission der Menschen müssen wir zunächst 
innerhalb eines Zeitlimits zu einem Wegpunkt 
hetzen. Wir haben also nur wenig Zeit Einheiten zu 
bauen. Am Ziel angekommen erhalten wir direkt die 
nächste Aufgabe: Wir sollen drei Teleporter für zehn 
Minuten verteidigen. Entsprechend viele Gegner 
fangen auch an die Teleporter anzugreifen. Als die 
letzte Welle angreift haben wir zu wenig Einheiten 
und ein kleiner feindlicher Trupp schafft es den 
letzten Teleporter zu flankieren und zu zerstören, 
während unsere Armee mit dem Frontalangriff 
beschäftigt ist. Jetzt wird uns bei den Missionszielen 
angezeigt, zu welcher Zeit unsere 
Niederlagebedingungen erfüllt sind. Noch haben wir 
Zeit diese Niederlage zu verhindern. In weiser 
Vorraussicht haben wir nämlich einen Chronoporter 
gebaut. Schnell schicken wir die Überreste unserer 
Armee zu diesem und lassen sie etwa drei Minuten 
in die Vergangenheit reisen. Da kam nämlich der 
verhängnisvolle Angriff. Während die Einheiten in der 
Vergangenheit ganz normal den Angriff im Norden 
abwehren, nutzen wir ihre Kopien aus der Zukunft 
um nun die Flanke zu verteidigen. Alles läuft 
planmäßig. Mit nur einem Teleporter überleben wir. 
Nun achten wir noch darauf, dass die Einheiten in 
der Vergangenheit wieder planmäßig ihren 
Chronoport durchführen können, und geschafft: 
Mission abgeschlossen.

Die Zeitmechanik funktioniert zudem nicht nur im 
Singleplayermodus, sondern auch im 
Multiplayermodus. Dadurch könnt ihr in der einen 
Sekunde noch die Oberhand haben und den Gegner 
dominieren, und mit Ankunft der Zeitwelle wendet 

sich auf einmal das Blatt, weil der Kontrahent in der 
Vergangenheit die Basis zerstörte, die den eigenen 
Angriffstrupp hergestellt hatte.

Wie paradox

Wer sich schon einmal mit Zeitreisen beschäftigt hat, 
der wird jetzt bestimmt gleich zu den Kommentaren 
springen um Paradoxen zu erklären. Was passiert, 
wenn ihr einen Trupp baut, diesen in die 
Vergangenheit schickt und diesen Trupp dann die 
Fabrik zerstören lässt, in der er erst gebaut wird? 
Und denjenigen sei gesagt, dass die Entwickler auch 
daran gedacht haben. Immer wenn ein Paradoxon 
eintritt, dann fangen die betroffenen Einheiten an mit 
jeder neuen Zeitwelle ihren Status zwischen existent 
und nicht existent zu wechseln, bis das Ereignis am 
linken Rand aus der Zeitlinie herausfällt. Sobald das 
geschehen ist behält die entsprechende Einheit ihren 
aktuellen Status bei. Es ist also möglich durch 
Paradoxen Einheiten zu verlieren, oder gratis zu 
erhalten. Wenn der Bauauftrag nicht stattfinden 
konnte, dann könnt ihr natürlich auch keine 
Ressourcen dafür ausgegeben haben.

Die Fraktionen

Im Spiel gibt es drei unterschiedliche Fraktionen, die 
unterschiedlicher kaum sein könnten. Obwohl es 
ersichtlich ist, dass man einige Ideen aus Starcraft 
entlehnt hat, so spielen sich die Fraktionen dennoch 
anders, als Terraner, Protoss und Zerg. Die 
Menschen lassen sich von allen am normalsten 
spielen. Den Basenbau übernehmen Marines und 
Mechs, die die "Saat" setzen, damit ein Gebäude 
entsteht. Der Bau geschieht daraufhin automatisch 
und die Einheit kann sich anderen Aufgaben widmen. 
Um Einheiten zu produzieren benötigt ihr noch 
Importer, die für Einheitennachschub, angezeigt 
durch eine dritte Ressource, sorgen. Fürs 
teleportieren baut ihr hier Teleporter, und für das 
chronoporten Chronoporter. Damit lassen sich recht 
hinterhältige Taktiken ausführen, wie ein Chronoport 
um die Armee zu verdoppeln, gefolgt von einem 
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Teleport beider Armeen direkt in die feindliche Basis 
hinein. Die zweite Fraktion im Bunde sind die Vecgir. 
Diese sind besonders gut im teleportieren, weshalb 
die meisten ihrer Einheiten einen privaten Teleporter 
besitzen, mit dem sie kleinere Sprünge ausführen 
können. Ressourcensammler baut, wie bei den 
Menschen auch, die kleinste Kampfeinheit, die Basis 
hingegen erweitert sich selbst. Hierfür könnt ihr vom 
Hauptgebäude aus ein Hexagon in jede beliebige 
Richtung bauen. Auf dem ist es nun möglich das 
nächste Gebäude zu setzen, das nun auch wieder 
Hexagone anbauen kann. Teleporter und 
Chronoporter sind bei ihnen in einem Gebäude 
zusammengefasst. Als Zusatzressource besitzen 
diese Energie, die sie für Fahrzeuge benötigen.Und 
schließlich gibt es noch die Grekim. Diese sind 
Meister der Zeitreisen und die meisten ihrer 
Einheiten können direkt in der Zeit springen. 
Chronoporter sind bei dieser Fraktion überflüssig. 
Eine große Basis besitzen diese nicht. Stattdessen 
lässt sich jede Einheit zu einer Fabrik umformen. Ist 
eine zweite zu einer Fabrik umgeformte Einheit in 
Reichweite könnt ihr neue Einheiten produzieren, 
und sogar mehrere parallel in einer Fabrik. Die 
einfachsten Einheiten werden im Hauptgebäude 
produziert. Eine Fabrik bestehend aus zwei dieser 
einfachen Einheiten kann eine stärkere Einheit 
produzieren. Mit zwei Fabriken aus diesen Einheiten 
wiederum können noch stärkere Einheiten produziert 
werden. Als Kommandeur fungiert hier das 
Hauptgebäude, der Arcticus. Das macht es einfacher 
Einheiten in der Vergangenheit zu befehligen, da der 
Kommandeur nicht an der Front kämpft und einfach 
erledigt werden kann. Um die Grekim zu meistern 
dürfte die längste Einarbeitungszeit nötig sein.

Quo vadis?

So viel Zeit man auch in die Zeitreisemechanik 
gesteckt hat, so viel fehlt auch an anderen Stellen. 
Die Wegfindung der Einheiten leidet des öfteren 
unter Aussetzern. Und dabei hat sich seit der ersten 
version bereits einiges getan. Hattet ihr da noch das 
Gefühl eine unkoordinierte Herde Lemminge zu 

kommandieren, so fühlt es sich nun an, als habt ihr 
eine Kuhherde unter eurem Kommando. Einheiten 
blockieren sich mittlerweile seltener und finden auch 
über größere Strecken den Weg relativ gut, dennoch 
seht ihr des öfteren wie einige Einheiten an 
einfachen Hindernissen hängen bleiben oder sich 
gegenseitig im Weg stehen. Immerhin bewegen sie 
sich nun halbwegs als Gruppe. Auch die KI 
bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm. Im 
Storymodus wird Schwierigkeit nur erreicht, indem 
zwischen Spieler und Ziel eine gigantische feindliche 
Armee platziert ist, die darauf wartet, dass der 
Spieler auf sie zuläuft. Im Skirmishmodus ist der 
Computergegner oftmals nicht in der Lage eine Basis 
zu bauen, weil er den Platz nicht korrekt 
einkalkulieren kann. Zudem kann sie hier auch nicht 
die komplexe Zeitmechanik des Spiels zu nutzen, 
obwohl sie dazu in der Kampagne fähig ist. 
Bedauerlich ist das aus dem Grund, da ihr kaum 
menschliche Spieler zu Gesicht bekommt. Die 
Serverliste ist leer. Wer spielen will, der muss sich 
zum Beispiel im offiziellen IRC Channel verabreden, 
oder Freunde haben, die das Spiel auch spielen. Im 
Chat findet ihr zwar meist jemanden, der spielen will, 
jedoch sind das hauptsächlich Profis, die von 
Zeitreisen träumen und die Spielmechanik gemeistert 
haben. Dementsprechend frustrierend können diese 
Matches für Anfänger sein, auch wenn die 
Stammuser diesen gerne helfen. Freunde zum 
mitspielen zu finden sollte jedoch sehr einfach sein, 
da ihr mit dem Kauf des Spiels zwei Versionen 
erhaltet, von denen ihr eine verschenken könnt. Da 
bleibt nur die Frage, ob ihr jemanden kennt, dem das 
Spiel auch entsprechend Spaß macht.

Grafik aus dem letzten 
Jahrtausend

Um zu sehen, dass die Grafik bei der Entwicklung 
eine eher zweitrangige Rolle gespielt hat, müsst ihr 
kein Experte sein. Großartige Effektfeuer sucht man 
bei dem Spiel vergebens. Auch wirken die Level und 
Modelle sehr detailarm. In erster Linie ist alles auf 
Funktionalität ausgelegt. Wer also gestochen scharfe 
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Texturen, Details auf jedem Millimeter und 
bombastische Explosionen sucht, der ist bei diesem 
Spiel an der falschen Adresse.

Fazit

Die Idee des Spiels ist innovativ und funktioniert 
ausgezeichnet. Nur krankt das Spiel dafür an viel 
grundlegenderen Problemen wie der KI und der 
Wegfindung. Aufgrund des leer gefegten 
Multiplayermodus, dem Herzstück eines RTS, müsst 
ihr damit rechnen, dass ihr nur selten den 
Multiplayermodus werdet spielen können. Da tröstet 

auch die hohe Spieldauer der Kampagne nicht. Die 
kleineren Soundbugs stören das Spielverhältnis nicht 
stark. Wenn ihr bei einem Preis von 30 Dollar (etwa 
20 Euro), die es auf der Seite des Entwicklers kostet, 
und für die ihr zwei Versionen bekommt, darüber 
hinwegsehen könnt, dann habt ihr mit Achron jedoch 
ein recht solides Spiel, mit interessanter 
Spielmechanik. Teilt ihr euch den Preis noch mit 
einem Freund, dann werdet ihr zudem einige 
Stunden im Multiplayermodus verbringen können. 
Fans von Zeitreisen wiederum können fast 
bedenkenlos zugreifen. —
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Übersicht 4. Quartal

Im November erscheint der mittlerweile vierte Teil der berühmten Assassin's Creed-Serie, 
Handheld-Spinoffs nicht eingerechnet. Seit den Anfängen hat sich so einiges getan. Doch 
wie fing die Serie an, die zu einem Phänomen der Spielewelt werden sollte, und wie hat sie 
sich entwickelt?

ir schreiben das Jahr 2005. Im Forum von Ubisoft erwarten viele Fans den nächsten Teil der 
Prince of Persia-Serie, Prince of Persia - The Two Thrones. Mitten im Trubel um das nächste 

Abenteuer des Prinzen taucht ein abgefilmtes Video auf. Sehr viel ist nicht zu sehen. Ein steriler Gang, ein 
Kreuzritter, ein weiß gekleideter Mann. Abgeschlossen wird der Teaser mit dem Titel des Projekts: Project 
Assassin's.

W

Beginn mit großen Versprechen

Was damals noch niemanden hinterm Ofen 
hervorlockte, sollte der Beginn einer der 
bekanntesten Serien unserer heutigen Zeit werden. 
Nach diesem Teaser wurde es jedoch eine ganze 
Zeit lang still um das Projekt, bis Ubisoft eines Tages 
plötzlich ein neues Forum eröffnete, das den Titel 
Assassin's Creed trug. Nach und nach kamen dann 

auch die ersten Informationen: Ein Action-Adventure 
zu Zeiten der Kreuzzüge. Exklusiv für die Playstation 
3. Besonderheit sollte das sogenannte Social-
Stealth-System werden, das es ermöglicht, sich vor 
seinen Verfolgern in einer Menschenmenge zu 
verstecken. Dazu kam die Möglichkeit, dass der 
Hauptcharakter sich an jedem Vorsprung festhalten 
kann, der zwei Zentimeter aus der Wand ragt. Ein 
Segen für den Parcour-Aspekt des Spiels. Nach und 
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nach zog das Spiel mehr und mehr Fans an. 
Schließlich entschied sich Ubisoft dazu, das Spiel 
auch für die Xbox 360 zu veröffentlichen. PC-Spieler 
mussten bangen. Diese Version wurde zuletzt 
bestätigt. Die Zeit verging und immer neue 
Informationen kamen ans Licht. Patrice Désilets, 
damals noch Creative Director des Spiels bei Ubisoft, 
erzählte davon, wie man versuchen will, ein eigenes 
Franchise auf die Beine zu stellen, das nicht einfach 
ein "Grand Theft Horse" ist. Dass man kein Sandbox-
Spiel machen will, sondern ein "Flowerbox"-Spiel, in 
dem die Spieler sich an bestimmten Strängen 
entlanghangeln und nicht komplett auf sich allein 
gestellt sind.

Es wurden große Ankündigungen gemacht, wie ihr 
zum Beispiel den Tagesablauf eurer Ziele 
beobachten könnt, um den perfekten Zeitpunkt zum 
Zuschlagen zu finden. Ein Attentäterspiel aus dem 
Bilderbuch. Das Zukunftsszenario 
des Spiels blieb bis zum Release 
ein Geheimnis. Zurecht wie sich 
herausstellte: Viele Spielern stören 
sich daran und hätten lieber ein 
reines Kreuzzugsspiel gehabt, 
ohne futuristische Anleihen. Wer 
die News jedoch aufmerksam 
verfolgte, konnte bereits 
Andeutungen in einigen der Trailer 
sehen. Ein Mann im Doktorkittel 
passt nicht so wirklich in die Zeit 
der Kreuzzüge. Nur wenigen 
bekannt ist, dass die Entwickler bereits für diesen 
Teil einen Multiplayermodus und Downloadinhalte 
planten. Bei den Überlegungen zum Multiplayer soll 
gar das Wort "Coop" gefallen sein. Der Prototyp 
wurde jedoch wieder verworfen. Auf einen Coop-
Modus warten die Spieler bis heute.

Release mit großer Enttäuschung

Als das Spiel letztendlich erschien, waren viele vom 
großen Hype enttäuscht: Die Kämpfe waren zu 
einfach, der Spielablauf zu monoton, das 

angepriesene Social-Stealth-System beschränkte 
sich auf in der Stadt verteilte Versteckpunkte und 
Bürger, die man retten konnte, damit diese die 
eigenen Verfolger aufhalten. Die Geschichte in der 
Zukunft wurde von vielen Spielern als nervig 
empfunden, da es dort nicht viel zu tun gab. Nur 
durch die Gegend zu laufen, Lesen von E-Mails und 
Belauschen von Gespräche war möglich. Auch die 
sechs Monate später erschienene PC-Version des 
Spiels, die vier neue Nebenmissionsarten einführte, 
konnte daran nichts mehr ändern. Dennoch wurde 
das Spiel ein Erfolg. Hauptgrund dafür dürfte nicht 
nur der große Hype, sondern auch das 
unverbrauchte Setting gewesen sein. Ein Spiel 
während der Kreuzzüge? Das sah man nicht 
allzuhäufig. Viele Spieler kauften sich das Spiel 
deshalb auch blind. Eine für die Xbox-360-Version 
angekündigte Demo ist nie erschienen.

Im Artbook zum Spiel konnte man bereits lesen, was 
die Entwickler noch alles einbauen wollten: Neben 
der Möglichkeit zu schwimmen war da auch von 
Interaktion mit Seilen die Rede. Dass eine Armbrust 
geplant war, war mit einem der früheren Trailer 
bereits offensichtlich. Und Gerüchte, wie man diese 
freischaltet, halten sich bis heute hartnäckig. Von 
allen Flaggen sammeln bis hin zu allen 
Achievements ist jede Theorie vertreten. Fakt ist 
aber: Es gibt sie schlicht und einfach nicht. 
Zumindest nicht vor Brotherhood. Eine Zeit lang hielt 
sich auch das Gerücht, dass Assassin's Creed 1 
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noch einen Trophypatch erhalten würde. Diese gab 
es zum Zeitpunkt des Releases nämlich noch nicht 
auf der PS3. Erschienen ist so ein Patch nie. Die 
Xbox-360-Version bleibt die einzige Version des 
Spiels mit Achievements.

Die Änderung zum Erfolg

Es dauerte einige Zeit, bis ein Nachfolger, Assassin's 
Creed 2, angekündigt wurde. Dieser erschien im 
Jahre 2009, zwei Jahre nach dem Vorgänger, und es 

hatte sich einiges geändert. Nun ging es nicht mehr 
im Mittleren Osten zur Sache, sondern im Italien der 
Renaissance. Die Entwickler hatten das größte 
Problem der Serie, die Monotonität, durch mehr 
Missionstypen abgeschafft. Dazu kam, dass die 
Missionen stärker in den Storyverlauf integriert 
wurden. So wurden die Spieler mit immer weiteren 
Storyhappen bei der Stange gehalten. Die 
Zukunftsabschnitte wurden ebenso überarbeitet: 
Desmond durfte nun zum ersten Mal seine im 
Animus erlernten Akrobatikkünste demonstrieren und 
auch kämpfen.

Das Social-Stealth-System wurde ebenfalls 
aufpoliert. Nun war es möglich, dass man sich in 
jeder beliebigen Menschengruppe verstecken kann. 
Zusätzlich musste man nun seine Bekanntheit 
reduzieren, indem man zum Beispiel Suchplakate 

entfernte. Sonst war Ezio, der neue Held des Spiels, 
der es auch noch für zwei weitere Titel bleiben sollte, 
für die Wachen so auffällig wie ein Weihnachtsbaum 
im Sommer. Dazu kamen noch ein ganzer Haufen 
Nebenmissionen und reine Jump-and-Run-
Passagen, die an Prince of Persia erinnern sollten. 
Kurzzeitig gab es auch bei diesem Teil Gerüchte 
über einen Multiplayermodus, die jedoch schnell 
wieder in den Weiten des Internets verschwanden. 
Vom Spiel war die Presse begeistert. Doch dafür 
musste das Spiel seine Grundidee opfern: Statt 

Attentäter zu spielen, wurde das 
Spiel mehr und mehr zu dem, was 
man bei Teil 1 noch vermeiden 
wollte: Ein GTA im Mittelalter. Die 
besonderen 
Gameplaymechanismen rückten in 
den Hintergrund, um das Spiel 
massentauglicher zu gestalten. 
Social-Stealth-Passagen waren 
noch marginal vorhanden, 
beschränkten sich aber primär auf 
das Verstecken in praktisch 
vorgegebenen Menschengruppen 
bei Verfolgungsmissionen.

Ein Problem konnte man jedoch nicht beseitigen: 
Den zu einfachen Schwierigkeitsgrad. Auch machte 
die Story einen gewagten Schritt, indem sie eine alte 
Zivilisation mit weit fortgeschrittener Technik 
einführte. Die PC-Version hingegen machte primär 
nur mit einer Sache Schlagzeilen: Dem neuen 
Kopierschutzsystem von Ubisoft, das eine 
permanente Internetverbindung voraussetzt, um das 
Spiel spielen zu können. Dem Erfolg tat das jedoch 
keinen Abbruch: Auch Assassin's Creed 2 wurde ein 
Kassenschlager. Ein derartig großer, dass Ubisoft 
bereits ein Jahr danach einen Nachfolger 
hinterherschob: Assassin's Creed - Brotherhood.

Lesestoff 2011 Assassin's Creed Seite 160 von 250

Auch Altair hatte seinen Auftritt im zweiten Teil. (Bild von der PS3-
Version)



Gemeinsam gegen die Assassinen

Brotherhood war, im Gegensatz zu seinem 
Vorgänger, kein Quantensprung. Viel mehr 
konzentrierte man sich auf den Ausbau des 
Gameplays von Assassin's Creed 2. So fügte man 
neue Ausrüstung hinzu, und versuchte mit einem 
Synchronisationssystem die Schwierigkeit zu 
erhöhen. Das womöglich letzte Problem, das die 
Serie noch hat. Nun gab es bei jeder Mission eine 
Bedingung, die man erfüllen muss, wenn man 100% 
Synchronität erreichen will. Dieses System stieß bei 
manchen Fans jedoch auf Kritik: Es schränke den 
geringen Spielraum 
während der 
Missionen noch 
weiter ein, als 
bereits beim 
Vorgänger, da man 
denkt, etwas 
verpasst zu haben, 
wenn man die 100% 
nicht schafft.

Ganz unwahr sind 
diese Aussagen 
nicht. Denn nur wer 
genügend Missionen mit der 100%-Voraussetzung 
erfüllt, schaltet weitere frei, die etwas Licht auf Ezios 
Vergangenheit werfen. Die Schwierigkeit erhöhte 
dieses System auch nicht wirklich. Viel mehr wurde 
diese Voraussetzung von den Spielern als nervig 
denn schwer empfunden. Dazu kam das 
überarbeitete Kampfsystem, wodurch es noch 
einfacher wurde, die Feinde zu erledigen. Zwar 
wurde auch an deren Verhalten gearbeitet, um den 
Spielern eine Herausforderung zu bieten, dies 
scheiterte aber daran, dass der Spieler selbst viel 
mehr und effektivere Möglichkeiten besaß sich zu 
wehren, als noch in Teil 2. Zusätzlich fügte man das 
so genannte Exotic-Gameplay hinzu: Actionreiche 
Passagen, in denen man mit schweren Geschützen 

auf die Feinde feuert. Der Fokus des Spiels begann 
sich immer weiter in Richtung Inszenierung zu 
drehen.

Dazu gab es eine Reihe Schleichmissionen, durch 
die sich Fans des beim ersten Teil angepriesenen 
Social-Stealth-System jedoch hintergangen gefühlt 
haben, da man dieses dort nicht einsetzen konnte, 
und das Spiel kein Schleichsystem wie Splinter Cell 
besitzt. Diese Missionen fokussierten sich primär 
darauf, die Gegner schnell zu erledigen. Es wurde 
alles geboten, außer dem Social-Stealth-System. 
Dieses war nur marginal in einer Hand voll Missionen 

vorhanden. Doch um 
das auszugleichen, 
kam mit Brotherhood 
der 
Multiplayermodus, 
den einige bereits mit 
dem zweiten Teil der 
Serie erwarteten. 
Hier war der Fokus 
auf den Social-
Stealth-Aspekt 
gerichtet. Wer sich in 
Gruppen versteckt 

und leise zuschlägt, erhält mehr Punkte als jemand 
der sich auffällig verhält. Diese Idee wiederum 
scheiterte an den Spielern, die den actionreichen 
Singleplayermodus gewöhnt waren. Nicht selten gab 
es auf den Servern Mehrspielerpartien, in denen 
jeder Spieler rannte. Quantität statt Qualität war das 
Stichwort. Schleicher hatten es schwer, die Renner 
zu erwischen.

Blick in die Zukunft

Es dauert momentan kaum noch einen Monat, bis 
der derzeit aktuellste Teil, Assassin's Creed - 
Revelations, erscheint, und die Geschichte rund um 
Ezio abschließt. Die bisher erschienen Trailer lassen 
vermuten, dass man weiter an der Inszenierung 
gearbeitet hat, die sich nun an Uncharted zu 
orientieren scheint. Großartige Änderungen im 
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Vergleich zu den Vorgängern sind auch diesmal 
wieder nicht zu erwarten. Der Multiplayer-Modus wird 
ausgebaut und im Singleplayer-Modus bekommt 
Ezio neues Spielzeug wie die Hakenklinge, die nun 
die schon länger geplanten Seilaktionen ermöglicht, 
sowie Bomben, die ihr euch individuell selbst 
zusammenbauen könnt.

Durch das abermals überarbeitete Kampfsystem 
fürchten Fans erneut, dass das Spiel primär an zu 
geringer Schwierigkeit kranken wird. Im offiziellen 
Forum des Spiels werden mittlerweile auch mehr und 
mehr Stimmen laut, die im Spiel wieder größere 
Freiheit bei den Missionen fordern. Für manche Fans 
hat sich das Spiel zu weit von seinen Wurzeln 
entfernt. Selbstverständlichkeiten für Open-World-
Titel, wie dynamisches Wetter oder eine lebendige 
Welt, die sich nicht ausschließlich um den Spieler 
dreht, fehlen in dem Spiel. Für andere wiederum ist 
es genau das geworden, was sie wollten: Eine 
spannende und episch inszenierte Geschichte um 
die Rettung der Welt.

Abseits der Spiele

Mittlerweile ist die Serie auch über die Spiele 
hinausgewachsen. Nicht nur gibt es Romane zum 
Spiel, auch ganze Filme und Animationen existieren. 
Der erste geplante Roman wurde nicht veröffentlicht: 
Eine Nachfolgesekte der Assassinen stellte sich quer 
und meinte, es würde sie in einem falschen Licht 
repräsentieren. Vor der Veröffentlichung von 
Assassin's Creed 2 erschien im Youtubekanal von 
Ubisoft die dreiteilige Filmreihe Lineage, die die 
Geschichte um Ezios Vater erzählt. Vor dem Release 
von Brotherhood erschien ein Animationsfilm mit 
Namen Ascendance im PSN und auf Xbox Live. Ein 
Patenteintrag auf "Assassin's Creed" für Film und 
Fernsehen existiert im Übrigen bereits seit dem 
Jahre 2006. Also bereits vor dem Release des ersten 
Teils. Mit dem Release von Revelations wird auch 
der nächste Animationsfilm erscheinen: Embers. In 
diesem geht es um die letzten Tage von Ezio. —
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Gedanken zu Militär-Actiontiteln

Warum ziehen wir in den Krieg?
Von GamersGlobal-User ChrisL — veröffentlicht am 14. Oktober 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Jedes Mal aufs Neue ist eine gewaltige Zahl von Spielern hocherfreut über die 
Ankündigung eines neuen Battlefield- oder CoD-Titels. Immmer wieder werden 
realistischeres Gameplay, hochauflösendere Grafik und besserer Sound versprochen. 
Woran liegt es aber, dass uns gerade die Kriegsszenarios faszinieren? Verdienen wir gar 
diese Spiele?

s dauert nicht mehr lange, dann ziehen wieder Millionen Menschen in einen neuen Krieg – mit 
Battlefield 3 oder Call of Duty – Modern Warfare 3. Glücklicherweise handelt es sich dabei um rein 

virtuelle Szenarien; die beiden genannten Titel stehen im folgenden Artikel nur stellvertretend für diese Art 
von Spielen. Ganz absichtlich geht es im Folgenden auch nicht um den Mehrspielermodus, bei dem der 
Wettkampf beziehungsweise das Übertrumpfen anderer Spieler oder das „der Beste zu sein“ im Vordergrund 
steht. Daher sind auch die oft mit solchen Actiontiteln fälschlicherweise in Verbindung gebrachten Attentate 
oder Amokläufe, sowie eine mögliche Auswirkung auf den Einzelnen in keinster Weise das Thema dieses 
Artikels.

E

Ohne Zweifel trägt zum Erfolg der Battlefield- und 
Call of Duty-Spiele der Anteil der Multiplayer-Partien 
zu einem gewaltigen Anteil bei – dennoch wird von 
den Entwicklern und Publishern auch sehr viel Geld, 
Zeit und Aufwand in die Missionen für den 

Singleplayer-Modus gesteckt, um die es in den 
folgenden Zeilen hauptsächlich gehen soll. Zudem 
verwende ich an vielen Stellen bewusst die „wir“-
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Anrede, da dieser Artikel keine Moralpredigt ist und 
ich mich selbst nicht von den vielen gestellten 
Fragen ausnehme.

Seit einiger Zeit frage ich mich, 
warum es – nach Aussage der 
Entwickler immer „realistischere“ – 
Einzelspielerkampagnen gibt, 
durch die der Spieler zum Soldaten 
wird und in den Krieg zieht. 
Innerhalb der letzten Monate hat 
sich in mir ein recht 
undefinierbares Störgefühl 
entwickelt: Warum übt auch dieses 
Gameplay eine gewisse 
Faszination aus, statt 
Fassungslosigkeit entstehen zu 
lassen? Was ist besonders für 
männliche User so ansprechend an der oft zitierten 
Ästhetik des Krieges, an Panzern oder 
Maschinengewehren? Weshalb begeistert so viele 
Spieler die scheinbare Macht und die „grandiose 
Soundkulisse“ eines Battlefield-Spiels, obwohl so gut 
wie alle User einerseits gar nicht wissen, wie sich 
Krieg tatsächlich „anhört“, und anderseits im „echten 
Leben“ vor Angst das Weite suchen würden oder 
völlig geschockt wären.

Wir nehmen als Spieler an etwas teil, das im wahren 
Leben immer eine Katastrophe darstellt. Krieg und 
kriegsähnliche Zustände verursachen Tod und 
Zerstörung, Angst und Schrecken sowie nicht 
greifbare Folgen und so viel mehr, das 
unauslöschlich in den Köpfen aller Betroffenen 
eingebrannt ist. Reicht es wirklich aus, sich als 
Entwicklerstudio und Spieler darauf zu berufen, dass 
„ja alles nur ein Spiel ist“? Machen sich sowohl die 
Entwickler als auch wir als User es sich vor diesem 
Hintergrund nicht etwas zu einfach? Natürlich 
existieren Gewalt sowie deren Ursprünge und Folgen 
beispielsweise seit jeher in der Film- und 
Spielebranche. Die Entwicklung der letzten Jahre bei 
den erwähnten Computer- und Videospielen geht 
jedoch in eine Richtung, bei der die Grenzen 

zwischen fiktiver und möglichst realistischer 
Darstellung immer stärker ineinander übergehen 
sowie von den Entwicklern eigentlich gar nicht mehr 
gesehen werden wollen. Ist man zudem in einem 

entsprechenden Film „nur“ passiver Zuschauer ohne 
Einfluss auf die Handlung, wird man beim Spielen 
der als realistisch beworbenen Titel immer mehr zum 
aktiven Befehlsausführer.

Wollen wir den virtuellen Krieg 
nicht wahrnehmen?

In diesem Zusammenhang kam mir die Überlegung, 
dass wir zwar sehen, was beispielsweise in einem 
Call of Duty-Spiel vor sich geht, das tatsächliche 
Geschehen von uns jedoch unbewusst nicht 
wahrgenommen wird. Schließlich sind wir damit 
beschäftigt, eine Mission erfolgreich zu Ende zu 
bringen und nicht zu versagen. Dass wir in deren 
Verlauf vielleicht als Scharfschütze mehrere 
(natürlich völlig fehlgeleitete) Gegner mit gezielten 
Kopfschüssen niederstrecken oder uns durch 
zerbombte Häuserschluchten kämpfen, ist dabei nur 
Nebensache oder – im wahrsten Sinne des Wortes – 
schmückendes Beiwerk. All das, was keiner von uns 
auch nur ansatzweise erleben möchte, wird natürlich 
ausgeblendet. Das liegt jedoch nicht nur am User, 
sondern zu einem Großteil an den Spielen, die es 
gar nicht ermöglichen, sich intensiver mit der 
jeweiligen Szenerie zu beschäftigen oder den Spieler 
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gar emotional berühren. Viel mehr stellen die 
sogenannten Actionspiele ein Ereignis mit Event-
Charakter dar – vergleichbar mit dem Schießen auf 
Blechbüchsen auf der Kirmes, auf der es ebenfalls 
übertrieben laut und bunt zugeht.

Der Vollständigkeit halber sollen jene 
Militärsimulationen, deren Entwickler tatsächlich 
einen gewissen Anspruch an Authentizität 
besitzen, nicht unerwähnt bleiben. Es sollte 
allerdings kein Zweifel dahingehend 
bestehen, dass diese Titel von der breiten 
Masse so gut wie gar nicht beachtet werden. 
Vielleicht auch bewusst deshalb, weil diesen 
Simulationen der „Spaßfaktor Krieg“ fehlt? Weil diese 
eben nicht übermäßige Effekte oder knallbunte 
Action am Fließband enthalten? Weil die Spieler sich 
auch von einem Modern Warfare 3 oder Battlefield 3 
täuschen lassen möchten und somit zu viel 
Realismus gar nicht gewollt ist? Wäre es zudem eine 
nicht ganz unwichtige Überlegung wert, gerade die 
dadurch entstehende Unüberlegtheit, mit der auch 
jüngere Spieler an die zuletzt erwähnten Spiele 
herangehen, zu verringern?

Viele von uns sind politisch aktiv und setzen sich für 
die verschiedensten Ziele ein. Wir sind zum Beispiel 
gegen das Ausspionieren unserer privaten Daten 
und fordern einen (besseren) Schutz selbiger. Wir 
ernähren uns (hin und wieder) gesund, treiben (ab 
und zu) Sport und achten mal mehr, mal weniger 
auch auf die Umwelt. Nach einem anstrengenden 
Tag spielen wir abends noch ein wenig „realistischen 
Krieg“. Kann das alles tatsächlich zusammen 
passen, gerade weil wir uns für aufgeklärt halten und 
beispielsweise Krieg, Gewalt oder auch 
Ungerechtigkeit verachten? Zwar sind Videospiele 
richtigerweise als Kulturgut anerkannt, möchte ich 
jedoch, dass auch solche Titel wie die zuvor 
erwähnten dazu gehören? Selbstverständlich ist der 
Begriff der Kunst sehr breitgefächert, möchte ich 
aber, dass Kriegsspiele als Kunst verstanden 
werden?

Keine Frage, auch Spiele wie Rage, Assassin`s 
Creed, Red Dead Redemption oder Batman – 
Arkham Asylum bieten (jede Menge) Gewalt. Die 
Aufzählung ließe sich unendlich fortführen; Brutalität 
und Gewalt gehören nun mal zu der Menschheit und 
unserer Gesellschaft dazu. Für mich persönlich 
existiert jedoch ein kleiner, aber dennoch gewaltiger 
Unterschied im Vergleich zwischen Titeln wie 

beispielsweise 
Battlefield 3 und 
den eben 
genannten: In 
keinen anderen 
Computer- und 

Videospielen beziehungsweise in keinem anderem 
Genre wird jedes Mal aufs Neue darauf hingewiesen, 
dass der Realismusgrad noch höher ist, dass sich 
alles noch authentischer anfühlt. Sei es aufgrund des 
Gameplays, der Soundkulisse oder der fast 
fotorealistischen Grafik. Konnte vor wenigen Jahren 
noch das Argument herangezogen werden, dass die 
Darstellung in den Kriegsspielen nicht realistisch ist 
und daher nicht als bedenklich angesehen werden 
kann, frage ich mich inzwischen, ob diese 
Begründung auch heute oder in einer nicht allzu 
fernen Zukunft noch Bestand hat.

Hinzu kommt der aktuelle Zeitraum, in dem der 
erwähnte dritte Teil der Battlefield-Reihe spielt. Diese 
Mischung – Anspruch an Realismus seitens der 
Entwickler plus aktuelles Zeitgeschehen – lassen ein 
ungutes Gefühl in mir entstehen. Mit einem Revolver 
in Red Dead Redemption einen Viehdieb ins Jenseits 
zu befördern, ist nicht weniger gewalttätig, als auf 
feindliche Soldaten in einem aktuellen Militärtitel zu 
feuern – aufgrund der längst vergangenen 
Zeitepoche des erstgenannten Titels jedoch dennoch 
„ganz weit weg“. Anders formuliert: Der Selbstbetrug 
– es sei dahingestellt, ob bewusst oder unbewusst – 
funktioniert hervorragend ...
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Krieg als lukrativer Werbeträger

Zum Thema, warum wir überhaupt Krieg spielen, 
gesellt sich die Frage, weshalb ausgerechnet ein 
möglichst realistisches Kriegsszenario als sehr 
erfolgreiches Werbemittel genutzt wird? Es fühlt sich 
in meinen Augen extrem falsch an, dass der 
(scheinbare!) Realismus eines Krieges als Werbung 
für ein (Spaß-)Produkt verwendet wird. Der Spieler 
wird als heroische, nicht zu stoppende 
Kriegsmaschine dargestellt. Das Kriegsszenario an 
sich wird beworben als actionreiches Abenteuer, in 
dem nichts schief geht (und wenn, hat das in keinster 
Weise auch nur die geringste Auswirkung – man 
kann ja auch von vorn beginnen).

In der Werbung waren lange Zeit auf verschiedene 
Art und Weise bestimmte Dinge verpönt, fürchteten 
die Verantwortlichen doch einen Skandal. Nackte 
Körper zu zeigen, war vor 20, 30 Jahren zum 
Beispiel undenkbar – heute kümmern harmlose 
Bilder niemanden mehr. Das bestehende Tabu von 
damals wurde irgendwann gebrochen … bis es 
schließlich alltägliche Normalität wurde. In vielen 
Fällen ist es mit Sicherheit gut, dass betreffende 
Themen ganz normal wurden, in anderen Bereichen 
sollte es jedoch nicht so werden. Sollte zum Beispiel 
die Darstellung von Gewalt und Brutalität im 
Zusammenhang mit dem offensichtlichen Event 

eines Battlefield 3 einen derart normalen Charakter 
annehmen, dass sie uns in der Folge nicht mehr 
interessiert?

Wie könnte darüber hinaus die Zukunft von 
Kriegsspielen aussehen? Da diese derzeit 
beispielsweise nicht das wahre Grauen des Krieges 
zeigen (dürfen), kann man sie derzeit natürlich auch 
nicht als Antikriegsproduktionen bezeichnen, so wie 
es Kriegs- und wichtige Antikriegsfilme gibt. Aber 
wird es irgendwann eventuell doch so weit sein? 
Was könnte uns in zukünftigen Antikriegstiteln 
erwarten? Leichen auf der Straße, bei denen sich der 
Spieler entscheiden muss, ob er sie mit seinem 

Konvoi aus Gründen der Sicherheit (es 
könnten schließlich Aufständische 
angreifen) überfährt oder doch lieber 
wenigstens zur Seite räumt? Das 
Einsammeln und Abtransportieren 
gefallener und/oder schwer verwundeter 
Kameraden, die vor Schmerzen schreien 
und jammern und sich aufgrund des 
Schocks nicht bewegen können?

Ist es schlicht an der Zeit, einen Titel zu 
entwickeln, in dem der „Spieler “ genau 
solche und ähnliche Szenen präsentiert 
bekommt, ohne dass dieser ausweichen 
kann? In dem der User vor dem 
Bildschirm hilflos ob der Umstände ist, 

die ihm in der virtuellen Umgebung passieren? Ein 
Titel, der – ähnlich Filmen wie unter anderem 
Apokalypse Now – die grausame, aber wahre Fratze 
des Krieges offenbart und in dem der Nutzer eben 
nicht der unverwundbare Elite-Soldat mit einer 
Ausrüstung auf höchstem Niveau ist, sondern als 
Spielfigur dargestellt wird, die einen Alptraum 
durchlebt oder gar ein Traumata mit nach Hause 
nimmt. Wäre für Antikriegsspiele das Interesse 
seitens der Spieler überhaupt vorhanden?

Aber auch wenn dieser „Tabubruch“ (dabei ist es 
„nur“ die Wirklichkeit) irgendwann eintreten würde – 
auch das wäre selbstverständlich in keinster Weise 
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mit der tatsächlichen Realität gleichzusetzen. Mit 
großer Wahrscheinlichkeit würde zudem der 
finanzielle Erfolg solcher Spiele im Vergleich zu den 
enormen derzeitigen Einnahmen ausbleiben (an 
denen – wie eingangs erwähnt – natürlich auch der 
Multiplayer-Part entscheidend beteiligt ist), da das 
Gezeigte aufgrund fehlender „Macht“ und 
vermeintlicher Stärke keinen „Spaß“ mehr machen 
würde und wir uns verständlicherweise amüsieren 
wollen.

Hinzu kommt ein weiteres, möglicherweise ganz 
entscheidendes Kriterium: Wann wäre das 
Dargestellte Effekthascherei, wann meint es der 
Entwickler tatsächlich ernst? Ist diese Grenze 
vermutlich gar nicht klar zu definieren? Aber vor 
allem: Wenn es ernst gemeint sein sollte, werden die 
Spieler es dann überhaupt sowohl erkennen als auch 
anerkennen?

Bekommt unsere Gesellschaft die 
Spiele, die sie verdient?

Seit längerem besteht unter Psychologen die 
Meinung, dass bestimmte Krankheiten, wie zum 
Beispiel Arten von Depressionen oder das Burnout-
Syndrom, zu jenen Erkrankungen 
gehören, die unsere Gesellschaft 
sinngemäß verdient und für die sie 
selbst verantwortlich ist. Kann das 
Gleiche auch auf Kriegsspiele 
übertragen werden? „Verdient“ 
unsere teilweise immer kälter 
werdende, von Stress und Hektik 
geplagte Gesellschaft, in der man 
sich auch gar nicht mehr mit allen Themen 
beschäftigen kann (und natürlich auch nicht will und 
muss), solche Produkte? Dazu passt auch, dass 
Entwickler und Publisher schließlich nur auf die 
Nachfrage beziehungsweise den bestehenden Markt 
reagieren, der nach immer neuen, besseren 
Kriegsspielen giert und bedient werden will.

In unserer Welt, wie wir sie kennen, ist jeder mit 
jedem und allem vernetzt und einem stetigen Strom 
an massenhaften Meldungen ausgesetzt: 
Katastrophen in Kernkraftwerken, Hungersnöte oder 
auch Kriege, Bomben- und Selbstmord-Anschläge 
sind inzwischen alltäglich und werden in der 
medialen Ausschlachtung oft mit Themen 
gleichgesetzt, die an Stumpfsinn und unglaublicher 
Banalität eigentlich nicht mehr zu übertreffen sind. 
Kann es auch vor diesem Hintergrund der medialen 
Gleichstellung überhaupt noch verwundern, dass 
Kriegszenarien einfach so nachgespielt werden 
können und die betreffenden Titel auch so beworben 
werden? Dass es also völlig gleichgültig zu sein 
scheint, was gespielt wird? Passt nicht auch das zu 
unserer Gesellschaft, in der so vieles möglichst 
schrill, möglichst laut sein muss, um überhaupt noch 
Aufmerksamkeit erzielen zu können?

Jeden einzelnen Tag erreichen jeden von uns neue 
Meldungen über unser aller Hobby, das Spielen in 
virtuellen Welten. Fast stündlich prasseln aktuelle 
News, neue Videos mit brandheißen Gameplay-
Szenen und exklusive Screenshots auf uns ein – das 
eben erwähnte aktuelle Geschehen des Alltags, des 
Lebens und der Welt gar nicht mit eingerechnet. 

Sollten wir hin und 
wieder einfach mal 
einen Gang 
zurückschalten oder 
uns sprichwörtlich 
zurücklehnen und 
versuchen, tatsächlich 
auch wahrzunehmen, 
was wir gerade 

spielen beziehungsweise was auf den Bildschirmen 
unserer Fernseher und Computer tatsächlich durch 
Unterstützung von hochauflösender Grafik und 
sattem Sound abläuft? Nicht nur zu konsumieren, 
sondern ab und zu darüber nachzudenken, in welche 
Richtung sich diese Art von Spielen entwickelt und 
warum es ausgerechnet solche Produktionen sind, 
bei denen auch die Einzelspielerkampagnen so 
seltsam erfolgreich sind? —
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User-Meinung zu Geduld

Und ich hab sie doch noch ...
Von GamersGlobal-User michael2011 — veröffentlicht am 16. Oktober 2011
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Übersicht 4. Quartal

Vor zehn Jahren waren Spiele mit 10 bis 15 Stunden Spielzeit dem geneigten Zocker nicht 
zumutbar: Wie sollten Entwickler es schaffen, in so wenig Spielzeit viel Spaß zu packen? 
Heute hat sich das Blatt gewendet, Spiele sind kürzer, schneller und leichter geworden. Ein 
modernes Black Ops ist bedeutend leichter, als es Half-Life war.

piele sind heutzutage in der Regel leichter als früher, darüber wird sich kaum einer streiten wollen. 
Mit meinen 19 Lebensjahren möchte ich nicht zu viele Worte über die "gute alte Zeit" verlieren. Doch 

auch ich habe hunderte Stunden in Pokemon, Zelda und Super Mario investiert. Aber die Zeiten sowie die 
Spiele haben sich geändert. Das Zeitgefüge zwischen gespielter- und wahrgenommener Zeit ist ins Wanken 
geraten, Homefront ist nach ca. 3 Stunden und Call of Duty nach maximal 4 Stunden Geschichte. Dantes 
Inferno, HAWX, Mirrors Edge, selbst Fallout 3 + Addons sind viel zu schnell vorbei. Natürlich muss man hier 
unterscheiden das Ego-Shooter weniger Zeit in Anspruch nehmen als Epische Rollenspiele oder Sandbox-
Games. Aber warum habe ich, selbst mit vielen Nebenquests auf der Uhr, Fallout 3 in 73 Stunden durch und 
bei GTA IV über 200 Stunden Lebenszeit investiert. Natürlich hängen diese Zahlen von den eigenen 
Vorlieben und Spielweisen ab und über gute 70 Stunden Spielzeit will ich mich hier auch gar nicht 
beschweren.

S

Die Krux mit den Shootern

Mein Hauptanliegen sind Ego- und Third-Person 
Shooter. Warum ist die Industrie darauf versessen 
Millionen in ein Videospiel zu investieren das mich 
offline maximal einen Nachmittag beschäftigt, ist das 

gewollt damit man früher mehr Spiele kauft? Oder 
einfach nur eine aktuelle verpfehlung der 
Videospielindustrie, welche nicht genügend 
Kreativität für einen längeren Shooter aufweisen 
kann? An dieser Stelle möchte ich meine Erfahrung 
mit drei Videospielen erläutern. Das erste Spiel heißt 

Lesestoff 2011 Und ich hab sie doch noch ... Seite 168 von 250

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/und-ich-hab-sie-doch-noch


Call of Duty Modern Warfare/Black Ops, das zweite 
Dead Space 2 und das dritte BLACK. Wer sich die 
Call of Duty Serie anschaut, stellt schnell fest, das 
die Spielzeit im gleichen Verhältnis sinkt, wie der 
"Epic" Faktor steigt. Mir hat Modern Warfare 
bedeutend besser gefallen als der zweite Teil, eben 
weil ich länger und ordentlich unterhalten wurde. Ich 
finde die Call of Duty Reihe sollte die 
Skriptsequenzen wieder um 50% zurückdrehen und 
dafür eine halbwegs ordentliche Story in den 
Vordergrund stellen. Aber zum nächsten Spiel, Dead 
Space 2 hat mich gute 9 Stunden gekostet, und ist 
damit etwa doppelt so lang wie Black Ops. Hier hat 
sich bei mir nach 6 Stunden die Frage gestellt wie 
lange ich hier noch herumlaufen muss und wann 
endlich Ende ist.

Vom Ende und Anfang der Geduld

Hierbei keimte bei mir das erste mal die Frage auf, 
ob ich schon so ungeduldig geworden bin, dass ich 
nicht einmal 9 Stunden in einem Spiel aushalte. 
Doch dann habe ich angefangen BLACK 
nachzuholen, den ominösen Shooter aus dem Hause 
Criterion für Play Station 2. Hier kann ich nicht viel 
über die Gesamtspielzeit sagen, aber eine Mission 
dauert ca. eine Stunde OHNE zwischenspeichern. 

Heißt schaltet man die Konsole während einer 
Mission aus muss man ganz von vorne beginnen. 
Hier hatte ich aber den Effekt das es mich nicht stört, 
im Gegenteil, ich wurde bestens unterhalten. Mit 
Shadow of the Colossus möchte ich noch ein viertes 
Spiel in den Ring werfen, es ist kein Shooter, es ist 
kein Rollenspiel, es ist irgendwas und episch. 
Während ich in 4 Stunden bei Black Ops Tausende 
von Leben beendet und den Abspann gesehen habe, 
habe ich hier maximal 6 Kolosse besiegt hatte dabei 
aber vielleicht sogar mehr Spaß.

Rosige Aussichten?

Ich habe das Gefühl, der Markt richtet sich immer 
mehr in Richtung "kurzweiliges Vergnügen" aus. 
Mass Effect 3 wird fast nur noch zum Shooter, 
Modern Warfare 3 wird noch kürzer und noch 
Epischer, Hitman 5 wird casual und Deus Ex mehr 
zum Mainstream. Ich werde mir viele dieser Spiele 
kaufen und auch Spaß damit haben aber ein bitterer 
Nachgeschmack wird bleiben und ich werde mit 
tränendem Auge auf hunderte Stunden in Oblivion, 
Ausrüstungswahl in Mass Effect 1 und auf die gute 
alte Minimap von Hitman 4 zurückschauen. Alle 
diese Spiele haben mir gezeigt das ich immer noch 
viel Zeit investieren kann und will. —
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User-Meinung

FIFA – Eine Liebe
Von GamersGlobal-User Eldest — veröffentlicht am 17. Oktober 2011
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Übersicht 4. Quartal

Kurz nach Erscheinen von FIFA 12 ist es Zeit für einen Rückblick: Ich habe hunderte 
Stunden in FIFA 11 verbracht, wie jedes Jahr in einem Fußballspiel. Ich habe tausende Tore 
geschossen, so gut wie jede Situation erlebt und dennoch ist es mir nicht langweilig 
geworden. Ein gutes Zeichen.

or nun über einem Jahr ist der 2011er Ableger EAs traditionsreicher Fußballsimulationserie FIFA 
erschienen. Gerade einmal genug Zeit für einen Veteranen, genug Spiele gespielt, Saisons 

absolviert, Tore geschossen, gegnerischen Spielern die Waden gebrochen, Titel gewonnen und 
Onlinegefechte ausgetragen zu haben.

V

Es geht um Tore, nicht ums 
Siegen

Die FIFA-Serie plagte schon immer ein Problem: Sie 
ist zu einfach, zumindest für erfahrenere Spieler. Das 
mag wie Selbstbeweihräucherung klingen, ist aber 
die bittere Wahrheit. Irgendwann, nach nicht all zu 
langer Zeit, hat man sich zum obersten 
Schwierigkeitsgrad hochgeangelt, zur ultimativen, 
"legendären" Herausforderung. Doch auch auf dieser 
Stufe läuft es wie auf den anderen: Eine gewisse Zeit 
einspielen, bis man nur noch gewinnt. So sehen 

dann auch die Saisonabschlusstabellen aus: Nur 
Siege, keine Niederlagen, keine Unentschieden. 
Über 150 Tore geschossen, unter 20 kassiert. Ich bin 
pedantisch, akzeptiere keine Niederlagen. Die 
Torjägerliste führen vier Spieler aus meinen Reihen 
an, der Führende mit mehr als 50 Toren. Irgendwann 
ist das Siegen Nebensache, denn siegen tue ich eh. 
Nein, es sind die Tore, die Deklassierungen, die 
Blamagen der (virtuellen) Gegner, die mich 
motivieren. Den Erzfeind Manchester United (ich 
spiele Liverpool) mit 8:0 vom Platz zu fegen, ist 
wunderbar, auch wenn's nicht real ist. Mit dem 
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schnellen Außenstürmer die überforderten 
Innenverteidiger ein ums andere Mal zu umkurven, 
ist höchste Befriedigung für einen 
Fußball(spiel)fanatiker. So sitze ich die Faust ballend 
vorm Monitor, hoffend dass mich die Nachbarn nicht 
sehen.

Diese Motivation muss man sich suchen, um über 
Monate Spaß mit FIFA 11 zu haben. Es gehört ein 
bisschen Verrücktheit dazu. Doch das Spiel bietet 
einem alles, was das Fußballerherz begehrt: 
Vielfältige Animationen, immer neue Spielsituationen, 
die Freiheit, sein Spielsystem völlig umzustellen und 
gänzlich anders zu siegen. Doch gibt es eine 
Erkenntnis: Die hemmungslose Offensive ist das 
beste Mittel zum Erfolg. So spiele ich mit einer 
Viererabwehrkette, davor ein Sechser, dann ein 
offensiver Mittelfeldspieler, beinahe eine hängende 
Spitze (ideal mit einem schnellen, technisch 
versierten Spieler besetzt) und davor zwei 
Mittelstürmer, rechts und links je ein pfeilschneller 
Außenstürmer: das 4-2-4-System, in der Realität 
nicht denkbar. So spielt man die gegnerische Abwehr 
verrückt, mit schnellen Passstafetten nutzt man 
gnadenlos jede Lücke die sich ergibt, Eins-gegen-
Eins-Situationen sind kein Problem. Ein Tor fällt nach 
dem anderen, schnell erzielen einzelne Spieler 
Hattricks. So läuft es, wenn alles ideal ist. Wenn 
einmal etwas nicht stimmt, der Gegner 
zufälligerweise konsequent gut steht, die Räume 
dicht macht, beißt man sich die Zähne aus: Das Spiel 
wird zur Arbeit, die Sucht nach Toren zum Drang die 
drohende Blamage (Unentschieden) abzuwenden. 
Kassierte Tore werden mit wütenden Sturmläufen 
gerächt; überraschenderweise eröffnet oft erst ein 
Rückstand das eigene Torfestival, dann wenn der 
Gegner glaubt er könnte etwas reißen. Aus 0:1-
Rückständen werden nicht selten 5:1-Siege.

Irgendwann wird man arrogant

Wenn man Saison für Saison ungehindert sämtliche 
Trophäen in die Höhe stemmt, wird man 
nachdenklich, überheblich. Man beginnt sich selbst 

Handicaps zu geben: Liverpool spielt in der Realität 
mit Luis Suarez und (dem im Spiel mittelmäßig bis 
"nur" guten) Andy Carroll im Sturm? Gut, dann setze 
ich den frisch verpflichteten (im Spiel überragenden) 
Wayne Rooney eben auf die Bank. Die Borussia 
Dortmund kreiert mit den jungen Neven Subotic und 
Mats Hummels ein kongeniales Abwehrduo? Gut, 
kaufe ich eben zwei Abwehrtalente und spiele mit 
ihnen in der Innenverteidigung, anstatt auf erfahrene 
Abwehrrecken wie Jamie Carragher zu setzen. All 
das sind Risiken, die jeden Sieg, jedes Tor nur noch 
kostbarer machen. Es ist eine ungemeine 
Genugtuung, wenn der "nur" gute Andy Carroll Jahr 
für Jahr die meisten Tore erschießt, trotz eigentlich 
seinem Sturmpartner unterlegener Attribute. Dies 
zeigt aber auch eins: Robuste Spieler besitzen 
Vorteile. Schirmt man mit ihnen den Ball gut ab, läuft 
halbwegs intelligent in freie Räume, sind sie eine 
Wucht. Kombination aus Robustheit und 
Schnelligkeit wie Christiano Ronaldo sind beinahe 
übermächtig. Da hat sogar ein Lionel Messi das 
Nachsehen, dessen geniales Spiel man einfach nicht 
nachahmen kann. Hier tut sich eine Realität auf: 
FIFA ist nicht Fußball, es ist etwas eigenes, besitzt 
eine ganz eine Faszination. Das ist nicht negativ 
gemeint, sondern eine bloße Feststellung. Doch 
genau das reizt mich an dem Spiel.

Jahr für Jahr

Man könnte vieles darüber schreiben, was FIFA 11 
womöglich falsch macht, oder gar viel kritisches über 
die Firmenpolitik von EA Sports. So ist FIFA 11 auf 
dem PC (meiner Spieleplattform) quasi das 
Konsolen-FIFA-10. Doch es erzeugt bei mir 
denselben Sog, den ich schon vor acht Jahren bei 
meinem ersten, selbst gekauften FIFA spürte. 
Anfangs ist es der Wille, eine Saison als Meister 
abzuschließen, die neuesten, besten Spieler zu 
erwerben. Dann sind es die eigenen Zielsetzungen: 
Nur Siege feiern, bestimmte Torquoten erfüllen 
(zuletzt ein Fünftoreschnitt über die gesamte 
Saison), nur mit Spielern unter 23 spielen, nur mit 
Inländern, nur mit Spielern einer bestimmten 

Lesestoff 2011 FIFA – Eine Liebe Seite 171 von 250



Nation... Die Möglichkeiten sind endlos. Für Spieler 
wie mich, die das motiviert, ist FIFA auch dieses Jahr 
wieder ein fantastisches Spiel gewesen. Es zieht 
mich in seinen Bann und wenn auch nur als 
Zeitvertreib bei akuter Langeweile. Und falls es mich 
besonders juckt, schmeiße ich den Onlinemodus an 
und spiele mit anderen Spielern gemeinsam (bis zu 
fünf "echte" Spieler pro Team) oder gegen 
Konkurrenten. Dabei kochen die Emotionen dann 
endgültig über, wenn der Gegner, selbstverständlich 
unverdient und absolut glücklich, nur aufgrund von 
Bugs und Unmöglichkeiten siegt.

Es ist meine Feststellung, Jahr für Jahr: Die jährliche 
Neuauflage von FIFA (oder im vorletzten Jahr 
aufgrund mangelnder Qualität von FIFA eben auch 
mal Pro Evolution Soccer) ist das Spiel, mit dem ich 
am meisten Zeit verbringe. Egal, ob es irgendetwas 
falsch macht, ich komme davon nicht los. Ich liebe es 
und bin mir sicher, dass es mir auch mit FIFA 12 
nicht anders gehen wird. —
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Origin, Steam und Co:

Der neue Angriff auf die PC-Spieler-Freiheit
Von GamersGlobal-User Age — veröffentlicht am 18. Oktober 2011
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Übersicht 4. Quartal

Egal ob Ubisoft, Blizzard oder EA, die Kundengängelungsschraube wird wieder angezogen. 
Ob nun DRM, Onlinepässe oder hauseigene Nutzungsbedingungen, der Kunde wird 
eingeschränkt oder mit einer Bringschuld versehen. Die Mehrheit der Spieler nimmt die 
Systeme scheinbar kritiklos an und bestätigt damit den Kurs. Nur wo soll dieser enden?

s ist ein verregneter Sommer im Jahr 2011. Die drei großen Publisher Ubisoft, Activision-Blizzard 
und EA liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Disziplin Kundenfeindlichkeit. Ubisoft schaffte 

es, sich nach einem Boxenstopp wieder problemlos an die Pole Position zu setzen, indem sie ihren Always-
On-Kopierschutz für ein Erfolgsmodell erklären und ankündigen, dass kommende Titel (mal wieder) nicht 
ohne dauerhafte Internetverbindung laufen würden. Das Team von Activision-Blizzard, das bis zu diesem 
Zeitpunkt auf gleicher Höhe rangierte, konnte da nur wehleidig mit seinem Battlenet zurück in Ubis 
Windschatten fahren. Der Konzern aus Santa Monica hielt es aber scheinbar für untragbar, auf Position zwei 
zu verharren und zog schlicht mit der Ankündigung, dieselbe Notwendigkeit der Dauerverbindung ins 
weltweite Netz auch für Diablo 3 zu verlangen, gleich. Dank Echtgeldauktionshaus, an dem natürlich fleißig 
mitverdient wird und das die Ausbeutung von Zwangs-Goldfarmern in Asien endgültig salonfähig machen 
könnte, liegen sie aktuell sogar eine Nasenspitze vorn.

E

EA an dritter Position hat aktuell noch mit ein paar 
technischen Problemen zu kämpfen. Im Gegensatz 
zu Valve mit Steam, Ubisoft mit dem Ubilauncher 
und Blizzard mit dem Battlenet-Client, nutzen sie 
noch nicht die Möglichkeit, über eine eigene PC-
Software dem Kunden allerlei Bedingungen für die 

lizenzierte Verwendung ihrer Produkte aufzuerlegen. 
Mit einem Onlinepass, Abo-Modellen für Sportspiele, 
nur halbherzigen Onlineaktivierungen und 
vereinzelten Accountbindungen war man bisher doch 
noch nicht vollkommen in der aktuellen Rennsaison 
angekommen. Doch mit der Verkaufsplattform Origin, 
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nebst zugehörigem Programm, wirft man nun den 
Turbo an und drängt auf die Überholspur. Für den 
richtigen Kickstart verheiratet der Publisher seine 
Verkaufs- und Schnüffelsoftware mit dem 
garantierten Verkaufshit Battlefield 3.

Valve steht übrigens schon in der Boxengasse und 
vergnügt sich mit Champagner und schnäppchen-
süchtigen Boxenludern, unwissend, dass fünf Jahre 
Vorsprung in der Kundenknechtschaftstechnologie 
nicht zwingend den finalen Sieg bedeuten müssen.

Start in einen heißen Sommer

Bereits im Sommer waren sie wieder da, die 
interessanten Nachrichten rund um die 
Anstrengungen der großen Spielevertreiber im 
Kampf gegen die noch immer nicht gefasste 
Raubkopie und den freiheitssichernden Cheatschutz 
auf dem Heimcomputer. Wie immer flankiert von 
heißen Kommentargefechten rund um die 
Auswirkungen für den gemeinen Zocker, die 
Gesamtheit der Spieler und die restliche Welt. Zu 
diskutieren gab es allerdings auch allerhand. Den 
Reigen eröffnete Ende Juli Ubisoft mit der 
Ankündigung, dass der Arcade-Action-Racer Driver 
San Francisco den Always-On-Kopierschutz des 
Ubilaunchers verwenden wird. Nach Assassin's 
Creed 2 werden Single Player ohne stabilen 
Netzzugang also wieder von der Nutzung des 
Produkts ausgeschlossen.

Im gleichen Atemzug hielt Uplay Passport des 
gleichen Publishers Einzug in die deutschen 
Gamingnews-Bereiche. Onlinepass auf Französisch 
ohne einen Hauch von Liebe und Romantik. Du willst 
einen Multiplayer und auch im Singleplayer alle 
Inhalte? Dann Finger weg von den befleckten und 
abgeschobenen Versionen anderer Menschen! Ach 
na gut, wir sind doch gar nicht so, ein Ablassbrief für 
zehn Euro soll dir unseren Segen geben. Überleg 
doch mal, was es uns allein schon immer kostet, 
Inhalte aus dem Singleplayer als separiertes Feature 

auszubauen und dann nur 
nachladbar anzubieten. Und dann 
die Serverkosten, um diese Dinge 
als Download anbieten zu können!

Zu diesem Zeitpunkt hatte noch 
niemand EAs Origin installiert, 
doch im jungfräulichen August warf 
man erste zaghafte Blicke auf die 
Nutzungsbedingungen der 
Plattform, die sich den Namen 
einer höchst beliebten 
Spieleschmiede vergangener Tage 
aneignete und damit durch 
radioaktiven, faulig stinkenden und 

mit Rattenkadavern übersäten Schmutz zieht. Du 
willst also deinen Origin-Account zwei Jahre nicht 
nutzen, Bürschchen (natürlich auch Madamchen)? 
Über so einen langen Zeitraum keine neuen EA-
Produkte kaufen und die Alten nicht mehr nutzen, 
nicht dass uns das stört, aber dass mit dem 
fehlenden Neukauf sehen wir als Betrug an unseren 
Qualitätsprodukten. Wenn das Schnitzel in unserer 
Kantine zäh wie eine Schuhsohle war und unser 
Originkundenbetreuer mal wieder nicht von seiner 
Frau ran gelassen wurde, kann es passieren, dass 
dein Account vaporisiert. Einfach so, du hast es ja 
unterschrieben, natürlich rein virtuell, an der Variante 
mit dem Blut arbeiten wir jedoch bereits.

Dass die Stimmung der Spieler leicht aufgeschreckt 
wirkte, irritierte EA dann doch, warum zur Hölle lesen 
die jetzt Nutzungsbedingungen? Schnell wurde der 
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Unternehmenskommunikationsboss vorgeschoben, 
um eine Relativierung in die Welt zu setzen. Es geht 
nur um Missbrauchsverhütung, das also, was die 
Eltern bei ihm vergessen hatten. Mittlerweile 
entfernte EA den entsprechenden Absatz komplett. 
Na geht doch, doof nur, dass man sich immer noch 
vorbehält, „Inhalte und Berechtigungen abzuändern 
und zu aktualisieren, ohne Sie darüber zu 
benachrichtigen”, vielleicht ja auch nach 24 inaktiven 
Monaten durch kompletten Rechteentzug an der 
Accountnutzung.

Als Highlight des dem Kaiser Augustus gewidmeten 
Monats trat allerdings eine unerwartete Piepsstimme 
aus einer komplett anderen Ecke auf. Tim Willits von 
id Software erhob sich aus der Entwicklungslethargie 
und bot ein Feuerwerk an Zuspruch für den 
generellen Onlinezwang. Stell dir einfach vor du 
startest dein Spiel und es ist komplett gepatcht! Dank 
des Onlinezwangs! Wait what? Und dann brachte er 
das Todschlags-Mantra, was bis zum Erbrechen bei 
jeder Debatte geäußert wird: Ich bin immer online, du 
bist immer online, meine Familie ist immer online, ja 
sogar mein Kanarienvogel ist immer online. Viele 
sind seitdem in den hypnotischen Singsang 
eingestiegen, ohne auch nur zu merken, dass es 
feinster Brainwash derjenigen ist, die ihnen ihren 
Kontrollzwang aufsetzen. Ein niveauloser Komiker 
sprach einmal von einem  Quartz-gesteuerten Gehirn 
bei Lastwagenfahrern.

Dass diese Aussage nicht von ungefähr kam, stellte 
sich übrigens schnell heraus, als die 
Rahmenbedingungen für ids neuen Shooter Rage 
bekannt wurden. DRM? Natürlich! Onlinepass? Aber 
sicher! Onlinezwang dann erst bei unserem nächsten 
Shooter, so in sieben Jahren. Ihr wollt ja immer die 
aktuellste Version unseres Produktes nutzen, oder 
nicht?

Das Glück der Konsoleros

"Muhahahahaha!" So in etwa liest sich das 
gehässige Lachen von Konsolenbesitzern gegenüber 

PClern, wenn es um die Einschränkung des 
Weiterverkaufs von Spielen geht. Warum ich euch 
Irrlichtern aber nun einen Absatz in meinem User-
Artikel gönne? Es ist diese Herrlichkeit von Sony, 
auch auf der Playstation 3 die Mechanismen zu 
installieren, die den PC-Markt mittlerweile im AAA-
Sektor dominieren. Die Ironie, dass Resistance 3 
euren Widerstand bricht, ist nur das Sahnehäubchen. 
Ja jetzt dürft ihr beleidigt aufhören zu lesen.

Phänomen Zusatzclient

Nach aktuellem Wissensstand wird der PC-Zocker 
von Welt ab November mindestens vier Publisher-
Clients auf seinem System installiert haben: Steam, 
Ubilauncher, Battle.net-2-Client und Origin. Alle vier 
nehmen mehr oder weniger Systemressourcen in 
Anspruch, verlangen die Eingabe von privaten 
Daten, tracken und loggen, was der Nutzer so macht. 
Legal, Illegal, Scheissegal. Ob nun 
Nutzungsbedingungen unserem Recht entsprechen 
oder auch nicht, who cares? Selbst die deutschen 
Strafverfolgsbehörden setzen doch Software ein, die 
offensichtlich gegen ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts und damit gegen das 
Grundgesetz verstößt. Ich weiß, jetzt denkt ihr 
wieder, was will denn der olle piratige 
Datenschutzfaschist mit diesem vollkommen 
hanebüchenen Vergleich. Lest dazu einfach den 
achten Absatz der zweiten Seite vom sehr schönen 
User-Artikel "Warum ziehen wir in den Krieg" von 
ChrisL.

Entfliehen kann man dem System aber nicht mehr, 
denn die Bindung der Clients an die Spitzenspiele 
wird nicht wieder verschwinden, sich eher noch 
weiter manifestieren, erfolgsbedingt. Zusätzlich 
eröffnet die enger werdende Verdrahtung der Clients 
mit sozialen Netzwerken ein noch größeres Potential 
für die Publisher und deren angeschlossene 
Verwerter. Der gläserne Zocker bietet ein bisher 
noch nicht ausgeschöpftes Potential der 
Umsatzmaximierung. Dank Hardware-Scan bekommt 
ihr von Intel den netten Hinweis, dass doch mal 
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wieder ein CPU-Upgrade fällig wäre, vielleicht 
untermauert man diese Aussage, indem man 
absichtlich durch den Zusatzclient die PC-Leistung 
rund um die Werbebotschaft etwas bremst? 

Ihr surft oft auf Pornoseiten, wie wäre es dann mit 
einem Vorschlag für ein Singleportal oder den nächst 
gelegenen Puff, der anhand eurer Daten im Client 
oder sozialen Netzwerk ja kein Geheimnis ist, trotz 
euren "Privatsphären-Einstellungen". Dank 
automatisierter Achievement-Verbreitung mit dem 
verknüpften Twitter-Account wissen dann auch alle: 
"@1337_Gamer just found his first hole at Saunaklub 
Heidemarie". Zu banal? Ja, aber Sex lässt die 
Zugriffszahlen auf meinen Artikel steigen.

Dass die PC- und Spielnutzungskomponente eine 
gute Ergänzung zum eigentlichen Datenprofil ist, 
kann man getrost als unstrittig beschreiben. Nehmen 
wir beispielhaft die Fragen: Wer spielt wie lang 
welches Genre? Vermehrt Solo- oder Multiplayer? 
Stundenlang unter der Woche oder nur ab und an 
am Wochenende? Wie viele neue Titel wandern pro 
Monat in den virtuellen Schrank? Wie hoch ist die 
Anzahl der Kontakte und wie oft wird mit ihnen 
kommuniziert? Und konstruieren wir nun mal einen 
Stereotyp: 90 Prozent der Spielzeit geht auf Ego-
Shooter im Singleplayer. Pro Tag stehen 
durchschnittlich 5 Stunden Spielzeit zu buche. Neue 
Titel werden nur selten gekauft. Die virtuelle 
Freundesliste ist zwar groß aber die Kommunikation 
gering. Als du dann aus Versehen über einen Proxy 
mit amerikanischer IP im Netz unterwegs bist, liefert 
dein Client dir Werbung für Wild Joe Weapons mit 
dem neuesten Sturmgewehr auf dem Markt, mit 
welchem jede Jagd gelingt.

Natürlich sorgt der Zusatzclient im Nebeneffekt auch 
dafür, dass ihr nur artig die Spiele spielt, die ihr 
erstanden habt und auch nur solange der Publisher 
es will oder kann. Betrachtet man Spiele aus der 
Sicht eines Kulturgutes, werden diese Clients dafür 
sorgen, dass sie für nachfolgende Generationen nie 
mehr verfügbar sein werden.

Die gesellschaftspolitische 
Komponente

Manchmal, wenn ich nachts schlafen kann, denke ich 
tagsüber über Dinge nach, die bei anderen die 
Neuronen in den Streik treten lassen würden. Gibt es 
einen kausalen Zusammenhang zwischen DRM und 
DRM-Client-Akzeptanz und der persönlichen 
Einstellung im restlichen Leben? Geht es eigentlich 
nur noch um Spiele oder sind die Auswirkungen des 
DRMismuses auch im Alltag zu spüren? Ist es ein 
Problem, dass eine ganze Generation durch die 
Gewöhnung bei ihrem Spielhobby sich zu 
Akzeptanten von Einschränkungen, Zwängen und 
Rechteabtretungen zu entwickeln scheint und durch 
diese bewusste oder unbewusste Erlaubnis der 
elementaren Eingriffe in das eigene Recht auch in 
weiteren Lebensbereichen abstumpfen?

Wenn man bereits von klein auf beim Verrichten des 
Lieblingshobbys eingetrichtert bekommt, dass einem 
das gezahlte Produkt nicht gehört, ein Konzern 
entscheidet wann du es nutzen darfst, du deine 
Gewohnheiten und Daten in einem erheblichen 
Maße preisgeben musst, um eine Nutzung zu 
ermöglichen, soll dies keine Auswirkungen auf die 
Entwicklung haben? Als Kind ist man noch naiv, man 
versteht nicht, was eigentlich alles passiert wenn 
man einfach nur ein aktuelles Computerspiel spielt. 
Ein Zusatzprogramm ist schnell installiert, Daten 
zügig eingegeben, dem Zockerlebnis soll nichts im 
Wege stehen. Die Erfahrungen, dass man das Spiel 
vielleicht nicht überall nutzen oder es auf dem 
Flohmarkt verkaufen kann, wird sich recht schnell 
zeigen. Irgendwann wird man vielleicht auch über die 
Auswertungen von kumulierten Nutzerdaten stolpern. 
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Das ist dann eben so. Für die Belohnung des 
Spielerlebnisses muss man weit mehr zahlen als nur 
den Verkaufspreis. Und weil es schon immer so war 
und man es nie anders gewohnt ist, gibt es auch 
keinen Grund etwas zu kritisieren. Eine Form von 
frühkindlicher Prägung. Erschreckend, wenn dadurch 
ein Desinteresse bei Eingriffen in weitere 
Lebensbereiche entsteht. Endstation kommerzieller 
Gehorsam, Post-Privacy, staatliche Datenhalden. 
Amen!

Noch interessanter hält sich der Fall im Bereich der 
Erwachsenen. Wo ziehen Menschen mit 
Lebenserfahrung die Grenze, um eine Nutzung eines 
Videospiels noch zu ertragen? Ab welchem Punkt 
wird die Zerstreuung durch das Spielen durch die 
Gedanken an Bevormundung, Überwachung, 
Kontrollverlust über die informelle Selbstbestimmung 
und Vorverurteilung zerstört? Was passiert, wenn 
man realisiert, dass der Anbieter bei jedem weiteren 
Produktkauf dem Käufer entgegen brüllt, dass er ein 
pauschaler Raubkopierer, böser Gebrauchtverkäufer, 
Cheater, Betatester, Melkkuh und Kellerkind ohne 
reale soziale Bindung ist? Dass er nur das Recht für 
die Nutzung für das Premiumprodukt hat, wie es ihm 
der Konzern vorgibt. Gibt es einen Punkt, an dem es 
unmöglich wird auszublenden wie pervertiert das 
System der Videospiele geworden ist und wie 
es sich auf diejenigen auswirkt, die Teil 
davon sind? Dass ein System gefördert wird, 
das sich einzig und allein gegen die eigenen 
Interessen weiterentwickelt? Gibt es ein 
Gefühl der Normalität der eigenen 
Wertlosigkeit gegenüber der allmächtigen Firma? Zu 
drastisch ausgedrückt? Aber mal ehrlich, es gibt 
heute kein Produkt -- schon gar kein anderes 
Unterhaltungsmedium -- wo die Auswirkungen dieser 
Entwicklung so offen zum Tragen kommen wie im 
Videospielsektor. Während sich die Menschen 
weltweit politisieren, Transparenz und 
Mitbestimmung in ihnen unverständlichen Systemen 
fordern, verhält sich die Gaming-Community 
scheinbar komplett konträr. Dem Glauben sei Dank. 

Wenn dann Spieler auch noch in eine 
Verteidigungshaltung für "ihre" Firma gehen, fühlt 
man sich in ein 1984 versetzt. Freiheit ist Sklaverei!

Aber es geht doch nur um Spiele! Ein Hobby! 
Belanglosigkeiten! Dann sagt mir, werte Leser, wo ist 
der Cut bei euch? Wie steht ihr zu Bonuskarten, 
Staatstrojanern, Bonitätsrankings, biometrischen 
Ausweisen, Nacktscannern, elektronischen 
Gesundheitskarten, Bankenrettungsschirmen, 
paranoiden Spinnern? Wie steht man zu weit 
wichtigeren gesellschaftspolitischen Themen, wenn 
man bereits bei Banalitäten keinen Ausstiegspunkt 
findet, jede weitere Einschränkung und jede weitere 
Verkommerzialisierung der eigenen Person 
schulterzuckend akzeptiert. Gibt es eine Kausalität?

Die Isolation des Einzelnen

Wie heißt es so schön, leben und leben lassen. 
Mindestens achtzig Prozent der Leser dieses User-
Artikels fühlen sich bis jetzt schon massiv persönlich 
von mir angegriffen, jagen Boshaftigkeiten ins 
Kommentarfeld oder haben verzweifelt aufgehört den 
Text, und ich zitiere, "über einen verbitterten Gamer, 
der sich vorgenommen hat die, in seinen Augen, 
DRM-Wurzel allen Übels zu boykottieren und 

auszurotten" zu lesen. Schön. Allerdings auch 
unproblematisch, als PC-Spieler bin ich im Bereich 
der Spitzentitel mittlerweile sowieso vollkommen 
isoliert. Solidarität kann es nicht geben, es gibt zwei 
klare Fronten, einen "kalten Krieg", bei dem ich die 
Urheber der Situation anprangere und den Nutzern 
schlicht Fragen für ein Gesamtverständnis stelle. 
Spielt wie ihr wollt, was ihr wollt und wann ihr wollt 
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aber helft mir, dem der im Schützengraben 
gegenüber kauert, zu verstehen wo die Grenzen sind 
und wo dementsprechend die Reise hingehen wird.

Der orakelte Blick in die Zukunft

Das Ende der Fahnenstange ist erst erreicht, wenn 
Dienste wie OnLive massiv durch die großen 
Publisher in den Markt getrieben werden. Schließlich 
hat zu diesem Zeitpunkt wirklich jeder eine 
entsprechend breitbandige Internetleitung! Spielen 
aus der Cloud on Demand ist der feuchte Traum 
jedes Spielepublishers. Es gibt keinerlei Ausweg 
mehr aus der Gewinnmaximierungsmaschinerie. Der 
Gamer ist zu diesem Zeitpunkt vom Kunden zum 
zahlenden Verwertungsprodukt degradiert. In seiner 
kompletten Abhängigkeit vom Wohl und Wehe, liefert 
der Verkauf seiner Daten und Verhaltensweisen 
noch einen netten Extraumsatz.

Der Markt hat sich unterdessen in drei Marktführer 
aufgeteilt, die keinen wahren Wettbewerb mehr 
ermöglichen. Der Handel mit virtuellen Gütern ist 
etabliert und kann nur noch über die Publisher-
eigenen Märkte erfolgen. Natürlich gegen eine 
gewisse Gebühr. Der ehemals frische, nerdige 
Zeitvertrieb ist eine durchorganisierte 
Kapitalertragsmaschine, die allen weiteren 
Unterhaltungsmedien den Rang abgelaufen hat und 
ihre Vormachtsstellung auch gnadenlos nutzt. Der 
Spieler wird von dem Freizeitvergnügen ausgepresst 
und zermahlen, das er so liebt.

Horrorendzeitszenario eines Schwarzmalers oder 
einfache Schlussfolgerung anhand der bisherigen 
Entwicklung? Die Antwort auf diese Frage obliegt 
einzig euch. —
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Modder FakeFactory im Interview

„Half-Life 2 lebt von der Begeisterung der Fans“
Von GamersGlobal-User ChrisL — veröffentlicht am 23. Oktober 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Die Änderungen bei Modifikationen reichen von kleinen Anpassungen bis hin zu 
umfangreichen Veränderungen, die oft ein gänzlich neues Spielgefühl vermitteln und daher 
in der Community sehr beliebt sind. Im Zuge der kommenden finalen Version der 
bekannten Cinematic Mod 11 führten wie ein Interview mit deren Entwickler FakeFactory.

itte Oktober berichteten wir von der derzeit aktuellen, zum Download bereitstehende Vorabversion 
der bekannten Cinematic Mod für Half-Life 2. Anlass genug, ein Interview mit dem Entwickler 

FakeFactory – im realen Leben Jürgen Vierheillig – zu führen, in dem er uns Auskunft zu verschiedenen 
Themen gibt. Erfahrt auf den nächsten Seiten unter anderem, um was es sich bei der Cinematic Mod 
eigentlich handelt, ob der Entwickler unter Erfolgsdruck steht und welche Pläne für die Zukunft bestehen. 
Darüber hinaus geht es um die Fragen, ob es manche Unternehmen mit dem Markenschutz übertreiben, 
was FakeFactory von einem möglichen Half-Life 2: Episode 3 erwartet und welchen Ratschlag er für User 
bereithält, die in den Bereich des Modifizierens einsteigen möchten.

M

GamersGlobal: Kannst du dich zu Beginn bitte kurz 
vorstellen?

FakeFactory: Da ich gelernt habe, nicht zu viel von 
mir selbst preiszugeben, drücke ich es 

folgendermaßen aus: Ich bin älter als die meisten 
eurer Leser, männlich und im Bereich EDV 
selbständig.
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GamersGlobal: Dein Pseudonym FakeFactory 
deutet bereits an, um was es dir geht. Gibt es ein 
Anekdote zu dieser Bezeichnung oder kam dir die 
Idee für diesen Namen spontan?

FakeFactory: FakeFactory entstand aus einem IRC-
Chat vor einigen Jahren, in dem es um die möglichst 
realistische Verfremdung von Portraits bekannter 
Persönlichkeiten mittels Photoshop ging. Da einige 
der Anwesenden im Channel ziemlich beeindruckt 
waren, was ich mittels Photoshop zusammen 
montierte, nannte mich einer von ihnen FakeFactory. 
Konkret ging es um eine Montage, die den 
damaligen Präsidenten Bush und Sadam Hussein 
zeigten. Über den Inhalt schweige ich mich hier aus; 
es war nicht sehr charmant.

GamersGlobal: Du beschäftigst dich nun bereits 
eine lange Zeit mit Modifikationen. Wie bist du zu 
diesem Bereich des Entwickelns gekommen? Was 
macht für dich den Reiz und die Faszination daran 
aus?

FakeFactory: Modifikationen waren (und sind) ein 
Mittel zum Zweck, um etwas Erfahrungen im Bereich 
Modelling, Texturierung und Programmierung zu 
erlangen oder zu vertiefen. Ich bin keineswegs ein 
klassicher Modder, der für die Community werkelt. 
Vielmehr könnt ihr euch die Cinematic Mod als eine 
Art Abfallprodukt vorstellen. Ich gebe sie weiter, weil 

vielleicht ein paar Jungs Spaß daran haben, aber ich 
nehme sie nicht so ernst, wie viele glauben mögen. 
Im Umkehrschluss darf niemand erwarten, dass ich 
besonderen Support leiste oder mich großartig den 
Wünschen der Community beuge. Diese Modifikation 
wächst also mehr oder weniger organisch, weniger 
geplant. Ich integriere Ideen, verwerfe sie wieder, 
ändere hier mal was, passe da mal was an. Oder 
werfe alles wieder raus, um was Neues 
auszuprobieren.

GamersGlobal: Beschreibe doch jenen GG-Usern, 
die zum ersten Mal von deiner Modifikation hören, 
was die Cinematic Mod eigentlich ist?

FakeFactory: Die Cinematic Mod ist in erster Linie 
eine Grafikmodifikation – in zweiter Linie eine 
inhaltliche Modifikation. Jemand hat sie mal mit 
folgenden Worten umrissen: „Stellt euch vor, Half-
Life 2 wäre kein Spiel von Valve, sondern ein Film 
aus Hollywood. Bombast-Musik, und überall schöne 
Menschen mit einer Hauptdarstellerin, die besser auf 

dem Laufsteg als in einer post-
apokalyptischen Welt aufgehoben 
wäre.“ Das war eigentlich als Kritik 
gedacht, aber ich denke, es trifft 
ganz gut zu. Unter der Haube gibt 
es natürlich wesentlich mehr. Die 
(oft kritisierten) Alyx-Versionen 
haben einen Anteil an der Gesamt-
Modifikation, der sich im Promille-
Bereich messen lässt. Die 
Umgebungen in der Cinematic 
Mod wurden stark verändert, 
teilweise wurden Valve-Bugs 
behoben, es gibt veränderte 
Waffen mit Ironsight-Funktionalität, 

einen semi-dynamischen Hollywood-like Soundtrack. 
Die Texturen haben praktisch alle Detail-Layer und 
sind in der Regel sehr hochauflösend. In den Maps 
wurden die offensichtlichen und oftmals allen 
optischen Gesetzen widersprechenden 
Beleuchtungsfehler beim Übergang von Map zu 
Skybox überarbeit. Teilweise wurden die Maps 
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soweit erweitert und mit Details gefüllt, dass deren 
(zuvor sehr deutlich sichtbaren) Grenzen nicht mehr 
zu erkennen sind. Es gibt mehr Bäume im Wald, und 
mehr Detail-Props in den Städten. Displacement-
Maps (Gelände) sind höher aufgelöst und dadurch 
organischer und weniger kantig. Die Beleuchtung in 
den Maps ist stark überarbeitet. Fenstersimse an 
Gebäuden sind modelliert und nicht mehr nur eine 
flache Textur. NPCs bedienen sich aus einem 
größeren Pool unterschiedlicher Zufalls-Gesichter. 
Außerdem experimentiere ich mit Engine-Funktionen 
wie Echtzeitschatten und areal-getriggerten Stencil-
Schatten und der Dinge mehr. Gerade Letzteres war 
eine Schwachstelle in den Original-Maps, die mir von 
Beginn an sauer aufstieß; als Beispiel die 
festgenagelte Ausrichtung des Schattenwurfs, der 
öfters mal gegen die Sonne gerichtet ist. Viele 
solcher Details und Veränderungen in der Cinematic 
Mod offenbaren sich erst beim direkten Vergleich mit 
dem Original – dann sind sie aber offensichtlich.

GamersGlobal:  Hast du zu Beginn der Entwicklung 
jemals daran gedacht, dass die Cinematic Mod 
solche Ausmaße annehmen könnte? Entsteht nicht 
auch ein gewisser Erfolgsdruck?

FakeFactory: Ich glaube nicht, dass die Cinematic 
Mod beliebter ist als andere. Sie ist kontroverser, 
weil ich mache, was mir in den Sinn kommt, auf 
niemanden Rücksicht nehme, und damit oftmals ein 

paar Tabus zu brechen scheine. Eine kleine 
Anekdote: Ich erhielt eine E-Mail von einem 
offensichtlich islamistischen Mitmenschen, der mich 
ultimativ aufforderte, alle seiner Meinung nach zu viel 
Haut zeigenden Alyx-Modelle und alle Varianten, bei 
denen Sie ein christliches Symbol trägt (Ohrring) zu 
entfernen. Wer mich kennt, kann sich ungefähr 
vorstellen, wie meine Antwort ausfiel.

Ähnliche Mails kamen natürlich auch von anderen 
Menschen. Insbesondere die Amerikaner machen 
mir da immer wieder Spaß. Deren Mails lassen sich 
grob in vier Kategorien gliedern: Kategorie 1: Die 
Modelle sind zu freizüzig, Kategorie 2: Die Modelle 
sind nicht feizügig genug, Kategorie 3: Alyx hat zu 
große Brüste, Kategorie 4: Alyx hat zu kleine Brüste. 
Man kann es wohl niemandem Recht machen. Die 
Erwartungen der Community sind so gegensätzlich, 
dass man automatisch zum Scheitern verdammt ist. 
Das bestätigt mich in meinem Grundsatz, auf keine 
externen Einflüsterungen einzugehen. Womit wir bei 
der Frage nach dem Erfolgsdruck wären. Den gibt es 
nicht. Ich muss keine Erwartungen erfüllen. Meine 
Arbeitsweise erzeugt keinen Druck, denn ich kann 
jederzeit damit aufhören und alles in den Mülleimer 
werfen, wenn mir danach ist.

GamersGlobal: Gab es bestimmte Gründe, weshalb 
du dich vor einigen Jahren ausgerechnet für das 
Modifizieren von Half-Life 2 entschieden hast?

FakeFactory: Das lag hauptsächlich daran, dass 
Half-Life 2 in der Zeit gerade das einzige Spiel war, 
das ich spielte und praktischerweise mit einem 
kompletten Modding-Framework daherkam.

GamersGlobal: Die finale Fassung der CM 11 wird 
voraussichtlich im November 2011 erscheinen. Pläne 
für zukünftige Versionen bestehen bereits, wie 
beispielsweise ein Titel mit durchgehendem 
Gameplay aus den Episoden 1 und 2. Kannst du uns 
etwas mehr zu deinen Vorhaben verraten?

FakeFactory: Möglicherweise versuche ich mich in 
die Shader-Programmierung einzuarbeiten. Dann 
wird es über kurz oder lang wohl solche Dinge wie 
Sunrays, anamorphe Lichtreflexe und 
Tiefenunschärfe geben. Außerdem schwebt mir 
weiterhin ein dynamisches Zerstörungssystem vor. 
Die gegenwärtige Inkarnation der Source-Engine ist 
hierzu aber denkbar ungeeignet, weil viel zu limitiert.
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GamersGlobal: Das Erstellen von Modifikationen ist 
eine Freizeitbeschäftigung von dir – kannst du in 
etwa sagen, wie viele Arbeitsstunden du zum 
Beispiel für die aktuelle 11er Version insgesamt 
investiert haben wirst? Was war besonders 
zeitaufwändig?

FakeFactory: Ich kann die Zahl der Stunden definitiv 
nicht beziffern, nicht mal grob. Besonders 
zeitaufwendig ist eigentlich nur das Kompilieren der 
Maps. Die Kompilierzeit scheint geometrisch mit der 
gewählten Sichtweite und Lightmap-Dichte 
anzusteigen. Der Spitzenreiter ist eine Map mit einer 
Sichtweite von 36.000 Einheiten in alle Richtungen 
(Valve-Standard war 4600). Die VVIS-Berechnung, 
also die Berechnung, welche Fläche von welcher 
anderen Fläche aus sichtbar ist (diese Berechnung 
muss für jede Fläche innerhalb der Map wiederholt 
werden), dauerte auf einem Quadcore-Xeon über 77 
Stunden, obwohl die Map mit Visclustern und Hints 
bis zum Gehtnichtmehr opimiert wurde. Zum 
Vergleich: Die Original-Map compiliert auf diesem 
System in 18 Minuten.

GamersGlobal: Gab es während deiner Mod-
Projekte innerhalb der vergangenen Jahre 
besondere Herausforderungen, an die du dich auch 
heute noch erinnerst?

FakeFactory: Crashes. Crashes. Crashes. Oftmals 
sehr schwer zu diagnostizieren. Die Source Engine 
steckt voller Bugs, die sich erst offenbaren, wenn 
man sie fordert. Dann stirbt sie oftmals lautlos ab, 
und es erfordert das Compilieren von Debugbuilds, 
um zumindest 
eine Idee zu 
bekommen, 
was schief lief. 
Besonders bei 
sporadischen 
Crashes, deren Auftreten zunächst keiner 
offensichtlichen Logik folgen, wird das zum 
Geduldsspiel. Teilweise reicht es schon aus, eine 
durch env_projectedtexture realisierte dynamische 

Lichtquelle einige Zentimeter zu verschieben, um aus 
einer sauber laufenden Map eine Ausgeburt der 
Hölle zu machen.

GamersGlobal: Hin und wieder wurden in der 
Vergangenheit einige Modifikationen durch die 
jeweiligen Markeninhaber verboten. Wie stehst du 
allgemein zu diesem Thema? Übertreiben es 
manche Unternehmen eventuell und schaden so 
ihrem Ruf?

FakeFactory: Das tun sie meiner Meinung nach. 
Eine Marke definiert sich nicht nur durch das 
Produkt, sondern auch durch die langfristige Präsenz 
in Form einer Modding-Community. Entwickler wie 
Bethesda oder CD Projekt haben das teilweise 
erkannt und Community-Modifikationen in mehr oder 
weniger abgewandelter Form in Patches oder 
spätere Versionen integriert. Eine Win-Win-Situation.

GamersGlobal: Verfolgst du auch aktuelle Spiele-
Entwicklungen (wie zum Beispiel Valves Dota 2) oder 
bleibt dir dafür eher weniger Zeit? Kommst du neben 
deinem Job als Selbständiger in der IT-Branche ab 
und zu noch zum Spielen beziehungweise 
interessieren dich aktuelle Titel?

FakeFactory: Ich spiele recht wenig. Dazu ist mir 
meine Zeit zu schade. Wenn ich die Wahl habe, eine 
Runde zu zocken, oder an einem schönen sonnigen 
Wochenende mit meinem Hund (Rottweiler) durchs 
Gestrüpp zu hetzen, gewinnt immer der Hund.

GamersGlobal: Half-Life 2: Episode 3 wird 
vermutlich irgendwann 
erscheinen. Was 
versprichst du dir als 
Experte besonders in 
Sachen Half-Life 2?

FakeFactory: Ich bin kein Experte in Sachen Valve 
oder Half-Life 2. Ich weiß nicht mehr oder weniger 
als alle anderen. Ich kann nur logisch schlussfolgern. 

Lesestoff 2011 Half-Life 2 lebt von der Begeisterung der Fans„ “ Seite 182 von 250

„Nach heutigen Maßstäben ist  
Half-Life 2 ein durchschnittlicher 
Shooter.“



Und die Logik sagt mir: Nach heutigen Maßstäben ist 
Half-Life 2 ein durchschnittlicher Shooter mit netter 
Story, fürchterlich altbackener Grafik und viel zu 
statischer Umgebung. Ein Spiel, das im Jahre 2011 
keinen Hund vor dem Ofen hervor lockt.

Es kommte eine neue Generation von Spielern, die 
völlig andere Erwartun gen haben, und für die Half-
Life 2 zunehmend ein Titel wird, wie es ein Duke 
Nukem oder ein Ultima für mich ist: Es hat wohl mal 
für Begeisterung gesorgt, es war mal innovativ – ist 
für meine heutigen Erwartungen an ein 
Computerspiel aber nicht mal ein midleidiges 
Lächeln wert. Das Half-Life-2-Franchise lebt von der 
Begeisterung der alten Fans, die das Spiel damals, 
2004, gezockt haben. Nur werden diese Fans auch 
älter. Sie sehen sich einer größeren Auswahl 
erstklassiger AAA-Titel gegenüber. Die damaligen 
Alleinstellungsmerkmale eines Half-Life 2 im Jahr 
2004 sind es im Jahr 2011 nicht mehr. Valve weiß 
das sicher. Und die sind sich sicherlich auch darüber 
im Klaren, dass sich die Erwartungen in gewisser 
Weise verselbständigen und ständig höher werden, 
je länger die Fans ausharren müssen. Ein HL3 muss 
die Kinnladen runterfallen lassen – sonst wäre es 
kein HL3. Das wird aber mit jedem verstrichenen 
Jahr schwieriger werden. Inhaltlich mache ich mir 
keine Sorgen. Ich bin sicher, dass Valve wieder eine 
Story und ein Gameplay abliefern wird, das die 
Konkurrenz in die Schranken weist. Wie sich das 
Ganze in Punkto Grafikengine darstellen wird, wage 
ich nicht zu prognostizieren. Valve selbst sagt ja, 
dass die Source Engine in kleinen evolutionären 
Schritten wachsen wird. Angesicht einer CryEngine 
oder Frostbite Engine bleibt nur zu hoffen, dass ein 
oder zwei dieser evolutionären Schritte ein wenig 
weiter ausholen werden.

GamersGlobal: Wie siehst du speziell die deutsche 
Szene der Mod-Entwickler?

FakeFactory: Man hilft sich. Man tauscht Code-
Schnippsel oder Assets aus. Fragen in einschlägigen 
Modding-Foren werden in der Regel bereitwillig 
beantwortet. Kurzum: Der durchschnittliche Modder 
ist ein geselliges und mitteilsames Tier; umgänglich 
und weitgehend hilfsbereit.

GamersGlobal: Was rätst du jemanden, der sich 
zwar für das Erstellen eigener Modifikationen 
interessiert, aber nicht recht weiß, wie er am besten 
beginnen soll?

FakeFactory: Die einzige Voraussetzung ist eine 
gesunde Portion Hartnäckigkeit, um sich in teilweise 
kryptisch zu bedienenden Modding-Tools 
einzuarbeiten. Alles andere kommt von alleine. Ich 
kann wirklich kein Rezept liefern, wie man an das 
Modden herangehen sollte. Ich selbst habe immer 
nur ein paar kleine Schritte gemacht, niemals ein 
großes Konzept im Sinn gehabt. Mehr oder weniger 
einfach Dinge ausprobiert; hier mal eine 
Gesichtstextur ausgewechselt, da mal einen Sound 
ausgetauscht. Zu gewissen Zeitpunkten alles wieder 
total umgekrempelt. Die relativ ziellose Art und 
Weise, wie ich die Cinematic Mod entwickle, ist 
wahrscheinlich ein Beispiel dafür, wie man es nicht 
machen sollte und würde dank ihrer 
Unberechenbarkeit in einem Mod-Team niemals 
funktionieren, aber es entspricht meinem Naturell.

GamersGlobal: Modifikationen für Half-Life 2 sind 
nach wie vor sehr beliebt. Kannst du unseren Lesern 
abschließend aus der Sicht eines Entwicklers einige 
empfehlen?

FakeFactory: Das Remake von Dear Esther 
(Website des Projekts) beeindruckt mich am meisten. 
Die grafische Umsetzung ist unter den Source Mods 
konkurrenzlos. Nirgendwo sieht man schöner 
ausgearbeitete Umgebungen. —
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Japanische Spiele verständlich machen
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Übersicht 4. Quartal

Die in Japan veröffentlichten Videospiele, die es nie aus dem asiatischen Raum 
herausschaffen, sind schon nicht mehr zählbar. Doch viele Leute würden sie trotzdem 
gerne spielen. Dieser Guide zeigt euch mehrere Methoden auf, wie man ihre Texte für 
westliche Augen verständlich machen kann – und damit die Spiele an sich.

世界を助けって。」 – Ähm ja. Die Bar ist drei Meter weiter. Bier kostet 1,50€." -- So oder so ähnlich 
wird es vielen Interessierten gegangen sein, die einmal ein Spiel aus Japan ausprobieren wollten. Bei 

vielen von euch wird der Rechner bereits die ersten Zeichen womöglich gar nicht korrekt angezeigt haben. 
Wie kann man den ganzen Spaß nun verständlich machen?

「

Von vornherein sei gesagt, dass ihr erst einmal das 
Spiel kaufen müsst. Nur weil diese nicht in unserem 
Land erschienen sind, wird es dadurch nicht legal, 
diese einfach herunterzuladen. Ihr solltet euch also 
auf Importe einstellen. Gerade das Importieren von 
Visual Novels ist nicht allzubillig. Ein Händler, der 
auch nach Europa versendet, ist zum Beispiel 
Paletweb. Jedoch gibt es auch Webseiten, die es 
euch erlauben, bei Japan-exklusiven Onlinehändlern 
einzukaufen. Dies funktioniert dann so, dass ihr euch 

bei diesem in Japan sitzenden Service anmeldet und 
die Bestellung an diesen schicken lasst. Daraufhin 
wird das Paket anhand einer Mitgliedsnummer 
eurem Account zugeordnet, und weiterversendet. Ein 
solcher Service ist zum Beispiel Tenso.

Visual Novels - Was ist das?

Einen Großteil der Spiele aus Japan machen so 
genannte Visual Novels aus. Wenn man diese 
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jemanden beschreiben will, der sich mit der Materie 
nicht auskennt, dann ist die einfachste Methode, sie 
einfach als Nachfolger der Textadventures zu 
bezeichnen. So ganz unpassend ist diese 
Beschreibung nicht einmal: In Visual Novels (VNs) 
wird viel gelesen, viel geklickt und wenig gemacht. 
Ihren Reiz ziehen diese Spiele aus den Zeichnungen 
und der Geschichte. Bei Letzterer ist es keine 
Seltenheit, dass es acht oder mehr unterschiedliche 
Enden gibt, da ihr mit jeder getroffenen Entscheidung 
einen anderen Pfad einschlagt. Manchmal sind noch 
kleinere Minispiele eingebaut. Da diese Spiele im 
Westen nur ein eher kleineres Publikum ansprechen, 
ist es nicht verwunderlich, dass kaum ein Publisher 
sein Geld riskieren will, indem er einen dieser Titel 
hierzulande veröffentlicht. Und wo offizielle Stellen 
nicht wollen, sind schon seit Urzeiten die Fans aktiv.

Welche Möglichkeiten gibt es?

Um diese Spiele zu verstehen, kann man natürlich 
die Sprache lernen. Nur ist das sehr zeit- und 
geldaufwendig. Wer nicht noch mehr mit der Sprache 
vorhat, für den wird sich entsprechender Aufwand 
kaum lohnen. Was ihr selbst jedoch womöglich nicht 
könnt, das können andere. Und die übersetzen 
ganze Spiele und bieten ihre Übersetzungen online 
an. Entweder als Walkthroughs, FAQs oder gleich 
als ganze Übersetzungspatches. Auch existieren 
Programme, die die Texte der Spiele automatisch 
übersetzen. Auf all diese Möglichkeiten werden wir in 
diesem Artikel genauer eingehen.

FAQs und Walkthroughs

Die womöglich einfachste Methode sind FAQs und 
Walkthroughs. Diese beschränken sich zudem nicht 
nur auf Visual Novels, sondern existieren für alle 
möglichen Spiele aus dem Fernen Osten. Die 
umfangreichste Anlaufstelle für diese dürfte die Seite 
Gamefaqs sein. Hier sucht ihr einfach nach dem 
gewünschten Spiel und schaut nach, ob eine 
entsprechende FAQ oder Walkthrough existiert. Der 
Umfang variiert. Manche Komplettlösungen, wie zum 
Beispiel die des PS3- und Xbox 360-Hits Catherine, 
erläutern nur die Gameplaymechanismen, 
wohingegen andere Walkthroughs wie zum Beispiel 
die zu Ryu ga Gotoku - Kenzan! (auch: Yakuza - 
Kenzan!) zusätzlich noch die komplette Geschichte 
erzählen. Vorteile bestehen hier darin, dass ihr auch 
Übersetzungen für reine Konsolentitel finden könnt, 
und sich die Auswahl hier nicht nur auf VNs 
beschränkt. Jedoch müsst ihr euch für bequemes 
Spielen die gesamten Artikel ausdrucken, oder euch 
einen weiteren Monitor dazustellen, um jederzeit 
einen Blick in die Komplettlösung werfen zu können.

Positiv:

• existieren auch für Konsolenspiele

Negativ:

• FAQs oder Walkthroughs müssen 
ausgedruckt werden oder auf einem 
Rechner in der Nähe angezeigt werden, 
um halbwegs bequemes Spielen zu 
ermöglichen

• Bei zufällig angeordneter 
Gesprächsthemenauswahl helfen Guides 
nicht weiter

Vorbereitungen

Wenn ihr über FAQs und Komplettlösungen hinaus 
geht, ist es von Vorteil, euren Rechner erst einmal so 
einzustellen, dass er japanische Schriftzeichen 
anzeigen kann. Manche Methoden setzen das sogar 
vorraus.
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Windoes 95, 98, ME:

Bei älteren Windowsversionen benötigt ihr 
das Global IME. Das könnt ihr euch direkt bei 
Microsoft herunterladen. Sobald dieses 
installiert ist, sollte euer System in der Lage 
sein, japanische Schriftzeichen anzuzeigen.

Windows 2000 und XP:

Bei Windows 2000 beziehungsweise XP wird 
die Installations-CD des Betriebssystems 
benötigt. Wenn ihr diese eingelegt habt, geht 
ihr in die Systemsteuerung und wählt dort die 
"Regions- und Sprachoptionen" aus. Im 
nächsten Menü einfach einen Haken bei 
"Dateien für ostasiatische Sprachen 
installieren" setzen, auf "Übernehmen" 
klicken und spätestens nach einem Neustart 
sollte euer Rechner fähig sein, die 
japanischen Schriftzeichen anzuzeigen.

Windows Vista:

Bei Windows Vista geht ihr in der 
Systemsteuerung unter "Zeit, Sprache, 
Region" in die "Regions- und 
Sprachoptionen". Dort klickt ihr auf 
"Tastaturen und Eingabemethoden ändern". 
Im Reiter "Tastaturen und Sprachen" klickt 
ihr dann auf den Button "Tastaturen ändern". 
Im neuen Fenster klickt ihr dann auf 
"Hinzufügen", sucht dort nach "Japanisch 
(Japan)" und setzt einen Haken bei 
"Microsoft IME". Nun nur noch bestätigen 
und fertig.

Regionseinstellungen

Ein letztes Problem sind die Regionseinstellungen 
eures Systems. Die meisten Programme aus Japan 
funktionieren nicht richtig oder verweigern einfach 
den Start, wenn sie nicht mit einem auf Japanisch 
eingestellten Windows gestartet werden. Wenn ihr 
euer Windows jedoch darauf umstellt, dass Nicht-

Unicode-Programme immer mit japanischen 
Spracheinstellungen gestartet werden sollen, dann 
werden die meisten westlichen Anwendungen ihren 
Dienst verweigern. Ihr benötigt also eine Methode, 
bestimmte Programme mit bestimmten 
Regionseinstellungen zu starten. Bei 32-Bit-
Betriebssystemen reicht das Programm AppLocale 
von Microsoft. Ist dieses installiert, so könnt ihr mit 
einem Rechtsklick auf eine ausführbare Datei 
angeben, dass ihr das Programm mit AppLocale 
starten wollt. Mehr muss dann nicht getan werden.

Bei 64-Bit-Betriebssystemen funktioniert AppLocale 
nicht mehr. Ihr könnt es zwar noch installieren, 
jedoch wird der neue Auswahlpunkt bei einem 
Rechtsklick auf eine Datei nicht angezeigt. Hier 
kommt das Programm ChiiTrans ins Spiel. Dem 
vollen Umfang dieses Programmes werden wir uns 
später noch widmen. Hier geht es erst einmal nur 
darum wie ihr es nutzen könnt, um die Spiele mit den 
korrekten Regionseinstellungen zu starten. Nach 
dem Starten von ChiiTrans seht ihr ein leeres 
Fenster, mit einer Vielzahl Buttons am oberen Rand. 
Hier klickt ihr einfach auf den zweiten Button. Nun 
fragt euch das Programm, welche Datei ihr 
ausführen wollt. Dort gebt ihr entweder direkt den 
Pfad zur gewünschten Datei an, oder ihr klickt auf 
"Browse..." und wählt diese aus. Das Feld "AGTH 
key" ist aktuell noch ohne Bedeutung. Nun nur noch 
einen Haken bei dem Feld "fix game locale" setzen 
und auf OK klicken. Im Bild rechts haben wir den 
Ablauf noch einmal dargestellt. Das bei "Executable 
File" ausgewählte Programm startet nun mit 
japanischer Regionseinstellung.

Übersetzungspatches

Übersetzungspatches sind vor allem auf dem PC 
eine beliebte und einfache Methode die Spiele zu 
übersetzen. Zwar existieren entsprechende Patches 
auch für Konsolentitel (einen großen Namen haben 
sich so genannte Undub-Versionen gemacht, die 
meist die offizielle englische Übersetzung mit der 
japanischen Synchronisation verbinden), jedoch sind 
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diese nicht ganz legal, da dafür einmal eure Konsole 
gecrackt sein muss, und ihr euch manchmal noch 
das komplette Spiel herunterladen müsst.

Eine allgemeine Anlaufstelle für 
Übersetzungspatches existiert nicht. Oftmals 
betreiben die Übersetzer einen eigenen kleinen Blog, 
in dem sie Neuigkeiten zu ihrem Projekt 
veröffentlichen. Eine kleine Sammlung an 
Übersetzungen könnt ihr jedoch in der TLWiki finden. 
Ansonsten heißt euer bester Freund Google. Dort 
einfach nach "[Spielname] translation project" 
suchen, und ihr werdet fündig, sollte ein 
entsprechendes Projekt existieren. Viele Gruppen 
veröffentlichen ihre Patches bereits, bevor diese 
fertig sind. In solchen Fällen ist noch nicht das 
gesamte Spiel übersetzt. Wie viel bereits lokalisiert 
wurde, schreiben die Übersetzer in diesen Fällen 
meist in ihrem Blog oder in einer Readme.

Die Installation ist meist sehr einfach: Nach dem 
Download führt ihr die heruntergeladene Datei aus, 
gebt den Pfad des Spiels an, und fertig. Ihr müsst nur 
darauf achten, dass ihr auch die korrekte 
Spielversion besitzt.

Positiv:

• Bestes Übersetzungsergebnis

• Einfach anzuwenden

Negativ:

• Nicht alle Spiele werden übersetzt

• Bei Konsolenspielen nur illegal möglich

Optical Character Recognition - 
Zeichenerkennung

Eine der umständlichsten Methoden ist die 
Zuhilfenahme einer OCR-Software. Von daher ist 
diese Art und Weise auch nur für sehr geduldige 
Menschen geeignet. OCR steht für "Optical 
Character Recognition". Das bedeutet, dass ein 
Programm versucht aus einem Bild die Buchstaben 

herauszulesen und in eine Textdatei zu schreiben. 
Bei den meisten japanischen Spielen ist die 
Anwendung solcher Software möglich, da das 
Gesprochene noch einmal als Text dargestellt wird, 
den ihr durchklicken müsst. Ein kostenpflichtiges 
Programm dieser Art, das zudem japanische 
Schriftzeichen erkennen kann, ist der Abby Fine 
Reader. Es existieren jedoch auch kostenlose 
Onlinevarianten wie NHOCR. Besser oder schlechter 
ist keines der Programme. Je nach Schriftart im Spiel 
erkennen sie den Text unterschiedlich gut.

Wenn ihr nun ein Spiel übersetzt haben wollt, dann 
macht ihr einfach immer einen Screenshot des 
Textes, und lasst diesen von einer entsprechenden 
Software auslesen. Das Ergebnis lasst ihr dann von 
Google oder einem anderem entsprechenden 
Service übersetzen. Diese Methode ist von daher 
eher weniger zu empfehlen, da die Programme den 
Text nicht perfekt auslesen.  Zeichen werden 
manchmal falsch oder gar nicht erkannt. Ein weiteres 
Problem ist, dass automatische Übersetzungen noch 
sehr fehlerhaft sind. Sehr oft erhaltet ihr nur 
Kauderwelsch oder der Sinn wird entstellt. Dennoch 
wollen wir euch hier die Verwendungsweise der zwei 
genannten Programme zeigen. Um euch den Umweg 
über Übersetzungsseiten zu sparen, könnt ihr euch 
im übrigen den Translation Aggregator 
herunterladen. Dieser nutzt automatisch 
verschiedene Onlineübersetzungsprogramme, um 
den kopierten Text zu übersetzen. Besser wird die 
Übersetzung dadurch nicht, jedoch ist es bequemer, 
als jeden neu ausgelesenen Text erst umständlich in 
einen Onlineübersetzer zu kopieren, da ihr dieses 
Programm so einstellen könnt, dass es automatisch 
den Text in der Zwischenablage kopiert. Außerdem 
könnt ihr mit dem Translation Aggregator direkt 
mehrere Übersetzungen im Vergleich sehen, was es 
einfacher macht den Sinn zu erschließen.

Abby Fine Reader

Bei der Installation des Programmes ist es zunächst 
wichtig, dass ihr die Erkennung für Japanisch mit 
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installiert. Danach startet ihr das Programm und gebt 
zunächst an, dass es Japanisch erkennen soll. Dazu 
wählt ihr zunächst den Reiter "Werkzeuge" am 
oberen Bildschirmrand aus und klickt danach auf 
"Optionen...". Alternativ könnt ihr auch die 
Tastenkombination STRG+Umschalt+O verwenden. 
Im nun erscheinenden Menü klickt ihr auf "Sprachen 
bearbeiten..." und setzt im neuen Fenster einen 
Haken vor "Japanisch" unter dem Reiter "Asiatische 
Sprachen". Nun nur noch mit "OK" bestätigen. Jetzt 
weiß das Programm, dass es japanische 
Schriftzeichen erkennen soll.

Als nächstes öffnet ihr den Screenshot, aus dem der 
Text ausgelesen werden soll. Dazu einfach auf den 
Button "Öffnen" klicken, im neuen Fenster den 
Screenshot auswählen und mit "Öffnen" in das 
Programm laden. Abby wird nun zunächst 
automatisch versuchen Text im Bild zu erkennen. In 
den meisten Fällen wird das jedoch fehlschlagen. 
Über eurem Bild klickt ihr deshalb nun auf den Button 
"Text" und markiert daraufhin sämtlichen Text der 
ausgelesen werden soll. Am besten markiert ihr 
dabei jede Zeile einzeln und keine ganzen 
Textblöcke. Beim Testen konnte das Programm 
dadurch besser auslesen. Nun klickt ihr mit einem 
Rechtsklick auf euer Bild in der Seitenauswahl links. 
Dort wählt ihr dann "Seite lesen" aus. Alternativ könnt 
ihr auch die Tastenkombination Strg+R verwenden. 
Nun liest das Programm alle von euch markierten 
Textstellen aus und gibt den erkannten Text in der 
rechten Hälfte des Bildes wieder. Diesen könnt ihr 
nun in ein Übersetzungsprogramm kopieren.

NHOCR

Im Gegensatz zum Abby Fine Reader kann man 
dieser Gratisvariante nicht sagen, welche Teile sie 
auslesen soll. Nach dem Hochladen eures Bildes 
geschieht alles automatisch. Dafür müsst ihr nutzlose 
Informationen und den eigentlichen Text manuell in 
der ausgegebenen Datei trennen. Wichtig ist der 
erste Abschnitt der Seite, der mit  "Japanese 
character recognition - beta" betitelt ist. Mit einem 

Klick auf "Browse..." wählt ihr zunächst das Bild aus, 
das den auszulesenden Text enthält. Danach klickt 
ihr auf "Recognize" und wartet. Nach kurzer Zeit 
öffnet sich das Fenster mit dem Ergebnis. In diesem 
werdet ihr nun eine Menge Zeichen sehen, von 
denen einige einfach nur falsch ausgelesene 
Elemente aus dem Bild sind. Hier müsst ihr nun 
selbst suchen und den Text mit eurem Originalbild 
vergleichen. Habt ihr den korrekten Abschnitt 
gefunden, könnt ihr diesen kopieren und in ein 
Übersetzungsprogramm einfügen. Seid ihr mit dem 
Ausgelesenen nicht zufrieden, so lassen sich 
bessere Ergebnisse erzielen, wenn ihr den 
auszulesenden Text manuell aus dem Bild 
ausschneidet und abspeichert. Ladet ihr nun diesen 
ausgeschnittenen Teil auf der Webseite hoch, dann 
ist das Ergebnis genauer und es kann auch weniger 
Text falsch interpretiert werden, wodurch das 
Heraussuchen des korrekten Abschnittes komplett 
wegfallen kann.

Positiv:

• Die nötige Hardware vorausgesetzt auch 
bei Konsolenspielen anwendbar

• Keine Wartezeit auf Guides oder 
Übersetzungspatches

Negativ:

• Übersetzungsdienste sind oft ungenau

• Texterkennung kann Aussetzer haben

• Sehr hoher Aufwand

Automatische Übersetzungen

Es existieren Programme, die übersetzen die Spiele 
fast von ganz allein. Zwei dieser Programme haben 
wir bereits im Text genannt: ChiiTrans und 
Translation Aggregator. In diesem Abschnitt wollen 
wir auf das Letztere eingehen, da sich ChiiTrans trotz 
unzähliger Versuche weigerte, die ausgelesenen 
Texte selbstständig zu übersetzen. Ein Problem ist, 
dass auch diese Programme auf 
Übersetzungsdienste wie Google zurückgreifen. 
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Jedoch lesen sie den Text direkt vom Spiel aus, 
weshalb sie schneller funktionieren als die Methode, 
den Text aus Bildern auslesen zu lassen. Ein 
anderes Problem ist, dass die Programme nicht mit 
jedem Spiel funktionieren. Hier müsst ihr also Glück 
haben.

Translation Aggregator

Beim Translation Aggregator könnt ihr für jedes Spiel 
einen Shortcut erstellen, damit es direkt mit dem so 
genannten "Text Hooker" gestartet wird. Dieser greift 
sich den Text aus dem Spiel und sendet ihn an das 
Programm, das ihn dann wiederrum von vorher 
ausgewählten Diensten übersetzen lässt.

Nach dem Start des Programms klickt ihr zunächst 
auf den Reiter "Tools" und dann auf "Launch Text 
Hooker". Alternativ könnt ihr auch die 
Tastenkombination STRG+L verwenden. In dem nun 
geöffneten Menü wählt ihr unter "Injection type" den 
Punkt "Launch new process" aus. Danach klickt ihr 
auf "..." und sucht die ausführbare Datei (*.exe) des 
Spiels, das ihr starten wollt. Danach ist es von Vorteil 
"Create Shortcut" zu klicken, um eine Verknüpfung 
zu erstellen. Mit dieser könnt ihr das Spiel dann in 
Zukunft direkt mit dem Text Hooker starten. Beim 
Punkt "Process Locale" muss "Japanisch (Japan)" 
eingestellt werden. Dies sorgt dafür, dass das Spiel 
mit den japanischen Regionseinstellungen gestartet 
wird. Im Feld "Text Hook" wählt ihr den "AGTH" aus. 
Danach nur noch auf "OK" klicken und euer Spiel 
startet mit dem Text Hooker. Sollte eine 
Fehlermeldung erscheinen, so bestätigt diese 
einfach mit "OK" und fahrt normal fort.

Das Spiel selbst wird nun laufen wie eh und je. Es 
wird sich jedoch ein neues Fenster mit namen 
"AGTH" öffnen. Ignoriert dieses zunächst, bis ihr ins 
eigentliche Spiel gelangt. Solange wird nämlich 
weder in diesem Fenster noch im Translation 
Aggregator etwas passieren. Das Programm kann 
nur Text auslesen, jedoch keine Bilder oder gar 
Videos. Bei Zwischensequenzen werded ihr also die 

selben Verständnisprobleme haben wie vorher. Seid 
ihr im Spiel angekommen, sollte der Text, sobald er 
erscheint, auch im AGTH-Fenster zu lesen sein. Ist 
das nicht der Fall, dann klickt auf den Pfeil nach 
unten oben rechts und klickt euch durch die 
einzelnen Felder durch. Der Text, der in dem AGTH-
Fenster erscheint, wird automatisch in das 
Translation-Aggregator-Fenster kopiert. Habt ihr dort 
"Automatic Clipboard translation" aktiviert, dann wird 
er automatisch von jedem ausgewählten Dienst 
übersetzt. Im JParser-Fenster seht ihr den Text noch 
einmal auf japanisch, jedoch sind die Zeichen farbig 
unterlegt. Fahrt ihr den Mauszeige über eine farbige 
Unterlegung, wird euch die Wörterbuchübersetzung 
des Wortes angezeigt. Unter dem Reiter "Window" 
habt ihr außerdem die Möglichkeit, weitere 
Übersetzungsfenster zu öffnen oder ungewünschte 
zu schließen. Hier müsst ihr selbst schauen, welche 
Übersetzung euch am besten gefällt. Da jeder Dienst 
anders übersetzt ist es von Vorteil, mehrere 
Übersetzungen zu vergleichen, um den Sinn 
erschließen zu können. Gute Ergebnisse konnten 
beim Test mit Google in Kombination mit ATLAS 
erzielt werden. Letzteres ist jedoch kostenpflichtig. 
Eine 14-tägige Testversion könnt ihr direkt beim 
Entwickler herunterladen. Nach der Installation könnt 
ihr das entsprechende Fenster im Translation 
Aggregator nutzen.

Positiv:

• Keine Wartezeit auf Guides oder 
Übersetzungspatches

Negativ:

• Übersetzungsdienste sind oft ungenau

• Programme funktionieren nicht mit jedem 
Spiel
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Fazit

Dies sollte euch einen guten Einblick in die Materie 
verschafft haben und euch die verschiedenen 
Möglichkeiten, die Spiele zu übersetzen, 
nähergebracht haben. Die beste Methode sind 
hierbei die Übersetzungspatches, die für die meisten 
bekannten Titel existieren. Jedoch müsst ihr zum Teil 
lange Wartezeiten hinnehmen, bis die fertige Version 
erscheint und das komplette Spiel damit übersetzt 
ist. Sobald ihr auf andere Methoden zurückgreifen 
wollt, müsst ihr starke Abstriche in Sachen Komfort 

und Übersetzungsqualität hinnehmen. Von daher 
eignen sich entsprechende Methoden eher für 
hartgesottene Fans der jeweiligen Spiele. Mit 
fortschreitender Technik werden jedoch auch die 
automatischen Übersetzer besser, wodurch hier 
womöglich die Zukunft  für westliche Fans liegt, die 
exotischen Spiele aus dem Fernen Osten spielen zu 
können. Wer die Spiele jedoch genießen will, ohne 
irgendwelche Abstriche zu haben, wird um das 
Erlernen der Sprache und Schrift nicht 
herumkommen. In diesem Sinne: Rettet die Welt, 
und erklärt nicht den Weg zur nächsten Bar. —
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Schreiben über Spiele

Der neue Spielejournalismus im Vergleich
Von GamersGlobal-User Morlock — veröffentlicht am 07. November 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

„Reportagen aus der virtuellen Welt“: In seiner viel diskutierten Kritik an der deutschen 
Fachpresse fordert Christian Schmidt einen subjektiveren Stil, der Spiele als Kunst ernst 
nimmt. Im englischsprachigen Raum gibt es ihn schon seit Jahren. Ein Vergleich zwischen 
zwei Arten, über Spiele zu schreiben.

ie Kritik ist weitreichend, die Aufregung groß. Christian Schmidt, ehemaliger Redakteur der PC-
Spielezeitschrift GameStar, wirft im September deutschen Spielejournalisten vor, an der Leserschaft 

und dem Medium vorbeizuschreiben. Ein Spiel sollte wie ein Kunstwerk besprochen werden. Das geschehe 
nicht, oder nicht gut genug. Journalisten brauchten sich deshalb nicht zu wundern, wenn die dröge 
Aufzählung von Spielefeatures, die sie betrieben, nur Hardcorespieler erreiche und nicht die Leser "mitten in 
der Gesellschaft", wo Spiele nach Jahrzehnten des Nischendaseins angekommen seien. (Ex-)Kollegen und 
Spieler sind gespalten. Viele feiern Schmidt als jemanden, der endlich mal benennt, was falsch läuft. Andere 
werfen ihm vor, Produkttest und Feuilleton zu verwechseln. Tests seien nämlich da, um dem Leser bei der 
Kaufentscheidung zu helfen. Außerdem gingen viele Artikel durchaus auf künstlerische Aspekte ein, soweit 
vorhanden.

D

Anderthalb Monate nach Erscheinen der Kolumne 
wird nicht mehr über das Thema gesprochen. Nach 
der ersten Aufregung ist eine öffentliche, sinnvolle 
Diskussion über die Möglichkeiten des 
Spielejournalismus ausgeblieben. Das ist schade. 
Videospiele sind immer noch ein recht junges 

Medium, und gerade weil sie sowohl Kunst als auch 
technisches Produkt sind, stellen sie eine besondere 
Herausforderung für die Presse dar. Vor allem eine 
Seite wie GamersGlobal, auf der Journalisten und 
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User zusammenkommen, um über Spiele zu 
schreiben, kann von einer Diskussion profitieren. 
Dieser Artikel soll einige Denkanstöße liefern.

„New Games Journalism“

In der erweiterten Fassung seines Beitrags erwähnt 
Schmidt die Arbeit des englischen Autors Kieron 
Gillen als Beispiel dafür, wie deutsche Spieleartikel 
aussehen könnten. Kieron fordert einen 
Journalismus, der im Sinne der Kunst 
Spielererfahrungen beschreibt und nicht bloß das 
Produkt - eben die "Reportagen aus der virtuellen 
Welt", die Schmidt verlangt. An seinen eigenen 
Texten zeigt Gillen, wie er sich den "New Games 
Journalism" vorstellt. Die 2007 von ihm 
mitgegründete PC-Spielewebsite "Rock, Paper, 
Shotgun" (RPS) widmet sich ganz dieser Richtung.

Doch wie unterscheidet sich dieser "neue 
Spielejournalismus" genau vom "alten"? Was leistet 
er? Wo liegen seine Schwächen? Ein Vergleich 
zwischen zwei Texten liegt nahe. Aus aktuellem 
Anlass wähle ich Rezensionen zu id Softwares 
neuestem Titel Rage. Der von Bernd Wener 
geschriebene Test auf Gamersglobal (GG) dient hier 
als Stellvertreter des deutschen Journalismus, wie 
viele Leser ihn kennen. Als Beispiel für die von Gillen 
und Schmidt geforderte Richtung dient Alec Meers 
Rage-Kritik auf RPS. ids Shooter kommt in beiden 
Rezensionen gut weg. Allerdings soll es nicht darum 
gehen, ob die Wertungen angebracht sind oder nicht. 

Im Mittelpunkt stehen Stil und Struktur der beiden 
Texte. Da der Artikel von RPS auf englisch ist, 
werden Zitate frei übersetzt.

Ein Vergleich

Beim ersten Blick fallen bereits zwei große 
Unterschiede zwischen den Artikeln auf. GG 
präsentiert seinen als "Test", Wertungskasten und 
Note inklusive. RPS hingegen trägt die Subjektivität 
bereits im Titel: "Wot I Think: Rage" ("Was ich denke: 
Rage"). "Wot" ist eine verballhornte Schreibweise 
des englischen "what" und bereitet den Leser auf die 
verspielte, unbeschwerte Schreibe vor, die den Text 
bestimmt. Zudem verzichtet RPS auf ein 
Wertungssystem. Dass "Wot I Think" eine Rezension 
sein soll, sieht man erst, wenn man auf der Website 
auf den "Reviews"-Button klickt und den Artikel dort 

aufgelistet findet. Auch im Umfang 
unterscheiden sich beide Texte. RPS rezensiert 
Rage in knapp 2000 Wörtern. Der GG-Artikel 
ist mehr als doppelt so lang.

Wener von GG strukturiert seinen Artikel 
konventionell und klar. In der Einführung stellt 
er Rage als Titel vor, mit dem id Software 
zurück auf den Shooter-Thron will. Es folgt eine 
Beschreibung der ersten Minuten und 
Abschnitte zu den einzelnen Features: 
Fahrzeuge, Missionen, Shooter-Mechanik, 
Grafik, Sound, etc., bis zum Multiplayer und 

dem Fazit. Der Test deckt alle wesentlichen 
Bestandteile des Spieles ab und beschreibt sie 
immer kompetent und genau genug, so dass sich der 
Leser etwas darunter vorstellen kann. Jedes Feature 
wird nachvollziehbar kritisiert. Handelt es sich hier 
um die listenhafte Featureabklopferei, die Schmidt 
kritisiert? Ein wenig schon: Die Struktur kommt sehr 
formelhaft daher (Leser kennen sie aus etlichen 
anderen Artikeln). Die reportageartige Beschreibung 
der ersten Minuten ist zwar detailliert, geht aber nicht 
über eine Nacherzählung hinaus.
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Meer von RPS zitiert im Einstieg aus einem Dialog, 
der zwischen ihm und einem Kollegen stattgefunden 
hat. Beide versuchen herauszufinden, ob dieses Jahr 
ein besserer Shooter erschienen ist ("Vielleicht Duke 
Nukem Forever?" - "Ich sehe, du nimmst diese 
Unterhaltung nicht ganz ernst."). So gibt es schon zu 
Beginn ein vorläufiges Fazit: Rage könnte der 
Shooter des Jahres sein. Ähnlich wie Wener 
beschreibt Meer den Kampf von id Software gegen 
die Bedeutungslosigkeit auf dem Shooter-Markt. Um 
nach Doom und Quake weitere Akzente zu setzen, 
bricht die Firma mit ihren Designtraditionen. 
Allerdings nimmt Meer, anders als der deutsche 
Kollege, den Gedanken als roten Faden auf und 
strukturiert seinen Artikel entsprechend. Rage 
besteht demnach aus zwei Teilen: den 
"halboffene-Welt-Teil", also Fahrerei, Städte, 
Crafting und optionale Missionen, und den "id-
Teil", in dem man sich ballernd durch Gänge 
bewegt. Die grobe Struktur folgt dieser 
Aufteilung, wobei der id-Teil als weniger 
spektakulär bewertet und erst am Ende 
besprochen wird. Meer beschränkt sich in 
seiner Kritik auf die Features, die den Kontrast 
zwischen beiden Teilen verdeutlichen. Von 
penibler Auflistung ist hier keine Spur. Vielmehr 
werden etliche Features gar nicht erwähnt. 
Anders als Wener verliert Meer kein Wort über 
das Dialogsystem, die Musik oder das Lootsystem. 
Wer nur sein "Wot I Think" liest, erfährt nicht einmal, 
dass es einen Multiplayermodus gibt.

Unterschiede gibt es auch in der Beschreibung des 
Spiels. Bei Wener ist sie umgangssprachlich, aber 
objektiv: "Mit dem Auftraggeber quatschen, zur 
Garage schlendern und mit dem aktuellen Untersatz 
aus der Siedlung brettern. Auf dem Weg zum Ziel 
entweder den Turbo-Knopf möglichst oft gedrückt 
halten – oder einige Banditen-Buggys abballern (was 
auch Bares bringen kann). Am Ziel angekommen, 
betretet ihr den Level, was in einer kurzen 
Ladesequenz geschieht. [...]" Meer begibt sich selten 
auf eine solche Ebene. Sein Artikel besteht aus 
subjektiven Eindrücke und Vergleichen. So schreibt 

er über das Spieltempo: "Du spürst nicht diese Hand 
auf der Schulter, die dich unnachgiebig durch das 
Spiel schiebt [...] Rage versucht angestrengt, den 
Viehtreiber von Call of Duty und anderen Spielen 
loszuwerden oder zumindest zu verstecken." 
Anderswo sagt er über einen der NPCs, dass er ihn 
gerne als Onkel hätte. Sowohl Wener als auch Meer 
erwähnen Schlauchlevels, die Waffenwahl und das 
Crafting-System. Doch während Wener in der 
Beschreibung ausführlicher ist, fasst Meer alle drei 
Features mit einem Vergleich zusammen: "Ich muss 
an Bioshock denken, und vor allem an den zweiten 
Teil, da man einen mehr oder weniger festgelegten 
Weg abläuft und dabei sein eigenes Arsenal 
zusammenstellt, mit dem man ihn bestreitet."

Sowieso legt Meer viel Wert auf den Kontext, in dem 
das Spiel gesehen wird. Dabei nimmt er direkt 
Stellung zur aktuellen Debatte um den Titel: "Ich 
kann die Beschwerden darüber, dass Rage ein 
beliebiges id-Spiel oder solala-Shooter ist, überhaupt 
nicht ernst nehmen." Er warnt allerdings auch davor, 
direkte Vergleiche zu Fallout oder Borderlands zu 
ziehen: "Manche Leute scheinen zu denken, dass id 
eine Offenheit wie bei Fallout 3 versprochen hat, und 
sind deshalb etwas grantig [...]. Wahrscheinlich liegt 
das an einem pawlowischen Reflex: Siehe post-
apokalyptische Wüste, erwarte eine offene 
Spielwelt."

Man hat beim Lesen tatsächlich den Eindruck, dass 
der RPS-Artikel das Spiel viel mehr als 
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Gesamteinheit betrachtet, während sich GG ein 
wenig in der Featurebeschreibung verliert. Selbst im 
Testfazit listet Wener Mechaniken auf. RPS setzt 
wieder auf Kontext. Rage sei vielleicht das beste 
Spiel in diesem Jahr, "in dem man ein Fadenkreuz 
über das Gesicht eines Mannes/Mutanten bewegen 
muss."

Wer ein Spiel als Kunst wahrnehmen will, kann sich 
nicht in Features verlieren, und genau das vermeidet 
RPS. Der Artikel versucht, ein Erlebnis zu schildern 
und mit denen zu vergleichen, die andere Spiele 
bieten. Auch die stilistische Lockerheit dient 
letztendlich der Beschreibung des Spiels als Kunst. 
Der Verzicht auf formale Strukturen und Sprache 
erlaubt es, dem Spielgefühl gerecht zu werden. 
Letztendlich führt diese Freiheit auch zu mehr 
Möglichkeiten, den Leser zu unterhalten. Das 
funktioniert auch bei Titeln wie Rage, die wohl kaum 
als künstlerisches Meisterwerk in die 
Spielegeschichte eingehen werden.

Allerdings fehlt RPS die Präzision. Wo ein GG-Test 
detailreich ist ("Während die Mutanten den 
Nahkampf suchen, und euch mit Hechtrollen, Wall-
Runs und behände über Geländer kletternd extrem 
schnell in Bedrängnis bringen können, agieren die 
unterschiedlichen Banditengruppierungen wesentlich 
taktischer.") gibt es bei RPS manchmal nur eine 
Floskel: "Um weiter zu kommen, mehr zu sehen, auf 
neue Dinge zu schießen, musst du in sorgfältig 
abgesteckten Arealen alles niedermähen, was 
vor/hinter/unter/über dir auftaucht." Auch in der 
Wertung ist GG mit seinem Punktesystem konkreter. 
Neben dem Text ist die Note eine weitere 
Dienstleistung für den Leser, der den Titel schnell mit 
anderen Spielen, aus diesem und anderen Jahren, 
vergleichen kann.

Nichts für die breite Masse
Für wen schreibt GG, für wen RPS? Ist der neue 
Spielejournalismus tatsächlich für ein breites 
Publikum, wie Schmidt es suggeriert? Zumindest 

was RPS angeht ist die Antwort ein deutliches Nein. 
RPS fordert viel vom Leser. Er muss andere Spiele 
kennen und den besprochenen Titel entsprechend 
einordnen können. Er muss mit der Debatte über das 
Spiel vertraut sein. Vor allem geht die Rezension 
davon aus, dass der Spieler aus anderer Quelle mit 
den Features vertraut ist. Natürlich ist GG 
genausowenig eine Seite für die Massen. Zwar sind 
die Tests so geschrieben, dass man den Kontext 
nicht zu kennen braucht. Casual-Gamer werden sich 
aber trotzdem nicht für einen 4000-Wörter-Text mit 
ausführlichen Featurebeschreibungen interessieren. 
Wer breitentaugliche Rezensionen will, muss ganz 
woanders suchen.

Es bleibt die Frage, welche Art des Journalismus 
dem Hardcorespieler besser dient. Sorgfältige 
Featurebeschreibungen sind für viele wichtig. So 
mancher Hardcoregamer hat einen so speziellen 
Geschmack, dass eine einzelne Spielmechanik die 
Kaufentscheidung wesentlich beeinflussen kann. 
Andererseits haben viele Spieler zum 
Erscheinungstermin bereits die Trailer gesehen, die 
Previews gelesen und sich in Foren ausgestauscht, 
und sind deshalb sehr gut informiert. Ich persönlich 
möchte auf unterhaltsame Art und Weise lesen, was 
ein Spiel besonders macht, im Guten und im 
Schlechten. Auch die Subjektivität halte ich für 
angemessen. Die Zeiten, in denen wenige Magazine 
ein Meinungsmonopol hatten, sind vorbei. Tests sind 
eine weitere, wenn auch qualifizierte, Meinung - eben 
"Wot She/He Thinks".

Subjektivität ist auch wichtig, wenn man ein Spiel als 
Kunst ernst nimmt. Ein Redakteur mit großer Spiel- 
und Schreiberfahrung hat mit seiner Rezension nicht 
nur die Möglichkeit, seine Meinung zu begründen. Er 
kann auch die spannende Diskussion über das 
Medium, wie sie in vielen Blogs geführt wird, 
vorantreiben und sowohl Spieler als auch Designer 
fordern. Die Mittel des neuen Spielejournalismus - 
die subjektive Erzählweise, das Hinzuziehen eines 
größeren Kontexts, die Freiheit im Schreibstil - 
können ihm dabei helfen. —
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Schaffe schaffe Türmche' baue ...

User-Review zur iOS-Simulation Tiny Tower
Von GamersGlobal-User rastaxx — veröffentlicht am 08. November 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Spiele auf dem iPhone begeistern mich selten. Ich habe wohl zu klobige Pranken, um auf 
dem Touchscreen präzise steuern zu können. Oft sind die Spiele am Anfang „Wow“ und 
nach 10 Minuten eher „Aha“. Aber Tiny Tower macht einiges richtiger und für mich ging 
förmlich die Sonne über dem Spielemarkt auf den Apple-Touchscreen-Geräten auf.

ei Tiny Tower vom Hersteller Nimblebit geht es darum, einen Turm zu bauen, der gar nicht klein sein 
soll, sondern groß, sehr, sehr, sehr groß! Das erreicht ihr durch den Bau von Bars, Clubs, 

Geschäften und Dienstleistungsunternehmen oder auch Wohnetagen. Um eine Etage zu bauen, benötigt ihr 
Geld, das ihr bekommt, wenn in eurem Turm eingekauft wird. Damit die Anwohner ihre Shoppingsucht 
befriedigen können, müsst ihr Mitarbeiter einstellen. Und jetzt ratet mal, wo die wohnen? Genau! Welch ein 
schöner runder Kreislauf.

B

Wie geht’s?

Nun, ich will mich jetzt nicht mit der Bedienung 
aufhalten. Nur grob und wenig überraschend tatscht 
ihr auf dem Screen herum und Dinge passieren. Das 
kurze Tutorial zu Beginn des Spiels erklärt die simple 
Mechanik ganz hervorragend.

Der Turm stellt sich euch seitlich aufgeschlitzt dar. Ihr 
könnt also in jede Ebene hineinschauen und seht 

dort die kleinen knudelligen (iPhone) 
beziehungsweise pixelig-knudelligen (iPad) 
Bewohner umher laufen.

Ihr startet das Spiel nur mit einer Lobby, dem 
Erdgeschoss. Das Tutorial weist euch an, zunächst 
eine Wohnebene zu bauen, danach dann euer erstes 
Geschäft, z.B. die „Fancy Cuisine“. Schnell ziehen 
auch die ersten „Bitizens“ in die Etage. Eure Aufgabe 
ist es dann, sie dem Restaurant als Mitarbeiter 
zuzusortieren. Gäste, potentielle Bewohner  und 
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Mitarbeiter erscheinen immer in der Lobby des 
Turms. Eine Sprechblase über ihrem Kopf zeigt euch 
dann, auf welche Ebene sie möchten. Und da kommt 
ihr ins Spiel: Ihr könnt/müsst sie mit dem Aufzug in 
diese Ebene fahren. Mit viel Glück wollen die 
Herrschaften also auf eure Wohnebenen in der noch 
Wohnungen frei sind. Derer gibt es maximal fünf pro 
Ebene.

Widmen wir uns etwas genauer den Geschäften und 
leiten später dann in bester dellingscher Art und 
Weise wieder über zu den Bewohnern eures Turms: 
Jedes Geschäft kann maximal drei Mitarbeiter 
einstellen. Nun sind die Mitarbeiter aber nicht auch 
das Produkt, das im Geschäft verkauft wird. Das 
wäre insbesondere bei einem Restaurant ziemlich 
eklig und bei anderen Geschäftsarten Sklaverei. Ihr 
müsst euch also auch noch um die Waren kümmern. 
Habt ihr drei Mitarbeiter in dem Geschäft eingestellt, 
könnt ihr auch drei Produktarten einkaufen und, 
nachdem ihr sie eingelagert habt, auch verkaufen. 
Aber hier kommt der Kick, es kostet nämlich Zeit, bis 
die Speisen, Schuhe, Smoothies usw. in euren 
Geschäften eintreffen. Das erste Produkt benötigt 
vielleicht nur fünf Minuten bis zum Eintreffen, das 
nächste dann schon 15 Minuten und das dritte, das 
quantitativ hochwertigste und auch teuerste, 
vielleicht sogar 30 Minuten oder sehr viel länger. 
Wenn es eingetroffen ist, signalisiert euch das ein 
kleines Symbol, dann müsst ihr durch einen Klick auf 
die entsprechende Etage die Ware zum Verkauf 
freigeben.

Die kommerziellen Ebenen sind unterteilt in die fünf 
Kategorien Service, Recreation, Retail, Food und 
Creative. Diese sind durch Level gestaffelt. Ihr startet 
in der Kategorie Food beispielsweise mit der oben 
schon genannten „Fancy Cuisine“, als nächstes folgt 
in dieser Kategorie der Smoothie-Laden und dann 
folgt ... ups ... so weit bin ich noch gar nicht ... Je 
höherstufiger der Shop, desto länger dauert es auch, 
die drei Warenarten zusammen zu sammeln, desto 
mehr werden aber auch auf einmal eingelagert und 
desto teurer werden sie ein- und verkauft. Ob ihr nun 

besonders viele Waren einer Art einlagern könnt, 
hängt von den Mitarbeitern ab. Und hier kommt nun 
schon wieder ein Kicker, die Jungs und Mädels 
haben nämlich fünf unterschiedliche Fähigkeiten, die 
bestimmen, in welchen Geschäften sie besonders 
effektiv sind. Jeder Bitizen ist pro Geschäftsart auf 
einer neunstufigen Skala einsortiert. Dabei ist eins 
der geringste und – ihr vermutet es sicherlich schon 
– neun der höchste Wert. Diese Skills verändern sich 
im Spiel auch nicht mehr. Kleiner Tipp am Rande: 
Wenn ein neuer Bitizen in euren Turm einzieht, der 
keine Fähigkeit über oder gleich 7 hat, dann seid 
herzlos und werft ihn direkt wieder raus – Money 
rules! Darüber hinaus hat jeder Mieter auch noch 
einen Lieblingsshop, in dem er arbeiten möchte. 
Wenn ihr ihn in diesem Geschäft einsetzt, erhaltet ihr 
dafür einen sogenannten Towerbuck. Towerbuck? 
Moooment, gleich dazu mehr. Erstmal zum Faktor 
Zeit!

Das geht aber alles schnell!

Das mögt ihr euch zu Beginn des Spiels denken, 
aber schon ab der circa 10. Etage wird das Spiel 
langsamer. Das liegt einfach daran, dass der Bau 
von neuen Etagen teurer wird und dass der Zufall 
bestimmt, auf welche Etage ein Bitizen, der in der 
Lobby erscheint, gefahren werden möchte. Nehmen 
wir an, ihr habt eine Mietebene auf Etage 10 und 
darüber einen Shop der dringend Personal braucht, 
dann seid ihr zunächst einmal darauf angewiesen, 
dass das Männchen in der Lobby auf Ebene 10 
fahren und einziehen möchte. Denn er wird 
nirgendwo anders aussteigen, da könnt ihr das 
iPhone oder iPad rütteln und schütteln wie ihr wollt. 
Im zweiten Schritt sollte dieser neue Bewohner dann 
aber auch den richtigen Skill für die Shopkategorie 
haben. Je mehr Stockwerke ihr besitzt, desto 
geringer wird also die Chance, dass ihr einen 
potentiellen Bewohner in der Lobby stehen habt. Ihr 
könnt diesen Vorgang mit dem Einsatz eines – da ist 
das Wort schon wieder – Towerbucks 
beschleunigen.
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Endlich die Towerbucks!

Neben dem Geld, das ihr durch Verkauf von Waren 
und durch Aufzugdienste erhaltet, gibt es 
Towerbucks. Diese erhaltet ihr, wie gerade oben 
geschrieben, dafür, wenn ihr bei einem Bitizen 
Berufung und Beruf vereint oder wenn ihr es schafft, 
in einem Shop alle drei Warenarten vorrätig zu 
haben oder wenn ihr eurem Turm eine neue Ebene 
hinzufügt. Selten bekommt ihr von einem 
Aufzugpassagier auch mal einen Buck als Trinkgeld. 
Regelmäßiger bekommt ihr die Bucks aber durch das 
Lösen von Quests. Keine Sorge liebe 
Jugendschützer, es handelt sich hier nicht um Kill-
Quests, sondern ausschließlich um Suchspiele ohne 
tödliche Konsequenzen. Wenn ein Auftrag verfügbar 
ist, wird euch das durch ein kleines blaues Symbol 
mitgeteilt. Wenn ihr dieses anklickt, seht ihr einen 
Bitizen (jeder Bitizens sieht einzigartig aus), den ihr 
finden sollt, weil die Polizei ihn verhören möchte, er 
eine Pizza geliefert bekommen soll oder sein 
Haustier entlaufen ist und und und. Inhaltlich ist das 
aber wurscht, ihr müsst den Questtext wie bei World 
of Warcraft nicht lesen, sondern besser sofort die 
Stockwerke durchsuchen und, sobald ihr das richtige 
Männchen oder Weibchen gefunden habt, die Etage 
anklicken. Habt ihr euch vertan, dürft ihr es weiter 
versuchen.

Gut, aber was macht man nun mit 
den Towerbucks?

Mit den Towerbucks verringert ihr Wartezeit. Ihr 
könnt sie einsetzen, um Lieferzeit oder Bauzeit zu 
reduzieren. Ihr benötigt einen, um jeweils eine 
Stunde abzukürzen. Ihr könnt euch auch neue 
Bewohner einkaufen, die dann sofort auf der 
entsprechenden Ebene einziehen und so die 
Wartezeit reduzieren. Ihr habt allerdings keine 
Garantie, dass die dann auch gut geskillt sind. Bucks 
lassen sich außerdem auch in Geld umtauschen, mit 
dem ihr die Waren oder die neuen Etagen bezahlt. 
Und dann benötigt ihr die Bucks noch für euren 
Aufzug. Sobald ihr mehr als etwa fünf Etagen gebaut 

habt, wird euch nämlich auffallen, dass euer Aufzug 
doch arg langsam ist. Gott sei Dank, könnt ihr diesen 
aber im Menu des Spiels upgraden. Das erste 
Upgrade erhaltet ihr für 25 Bucks. Habt ihr dieses 
eingekauft, schaltet ihr die nächste 
Geschwindigkeitsstufe für 75 Bucks frei. Die letzte 
kostet 100. 25 Bucks zu sammeln ist nicht so 
schwierig. Ihr werdet zwar vermutlich immer mal 
wieder Bucks ausgeben, zum Beispiel damit ein 
Geschäft überhaupt wieder eine Ware vorrätig hat, 
aber die 25 werdet ihr trotzdem schnell gesammelt 
haben, wenn ihr fleißig den Aufzug bedient. 75 zu 
erreichen, dauert da schon wesentlich länger, das 
liegt auch daran, dass ihr, wegen der immer länger 
werdenden Wartezeiten auf Waren und passende 
Mitarbeiter, häufiger Bucks zwischendurch einsetzt 
statt konsequent zu sparen. Und vertraut mir, selbst 
der Aufzug mit dem ersten Upgrade, der bei fünf 
Ebenen noch ein Gefühl von Lichtgeschwindigkeit 
vermittelt, braucht dennoch eine kleine Ewigkeit, in 
der ihr den Screen gedrückt halten müsst, um einen 
Bitizen von der Lobby auf beispielsweose die 15 
Etage zu transportieren.

Gottlob hat der Entwickler hier aber die Idee gehabt, 
Geld zu verdienen. Und zwar euer Geld! 10 Bucks 
bekommt ihr für 0,79ct, für 3,99 Euro erhaltet ihr 100 
Bucks und 1000 der grünen Scheine erhaltet ihr im 
Tausch gegen reale Scheine, zum Beispiel zwei 10-
Euro-Scheine und noch 3,99 Euro in Münzen dazu.

Mein Turm ist erst 15 Stockwerke hoch, aber ich 
merke schon jetzt, dass ich irgendwann auf die 
gekauften Bucks angewiesen bin, wenn ich möchte, 
dass sich im Spiel noch etwas tut und ich nicht nur 
den Aufzug bediene, sondern auch das mache, was 
das Spiel wirklich ausmacht, nämlich neue 
Stockwerke bauen, neue Mieter aufnehmen und 
Waren verkaufen. In meinem „Mapple“ Store benötigt 
die teuerste Ware fünf Stunden um zu erscheinen 
und Bitizens finden auch nur noch sehr selten den 
Weg in genau die Appartement-Ebene, in der noch 
Zimmer frei sind.
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Aber da sind doch noch die VIPs!

VIPs? Oh Gott, jetzt auch noch Promis, die die 
Wohnungen mit wilden Abrissparties in Schutt und 
Asche legen? Oder Boss-Gegner-VIPs, die den Turm 
Etage für Etage abreißen? Ragnaros? Nein! Die 
VIPs im Spiel bringen durchweg nützliche Boni. Der 
geneigte Turmbauer darf also erleichtert aufatmen. 
Da gibt es zum Beispiel den Delivery-Guy-VIP, der 
die Lieferzeit einer Ware auf einer Etage um drei 
Stunden verkürzt. Ihr müsste den King of Queens-
Kerl nur auf die gewünschte Etage lotsen. Daneben 
gibt es noch einen Bob der Baumeister-Ersatz, der 
die Bauzeit um drei Stunden verkürzt oder zum 
Beispiel Promis, die auf einer Etage den 
Kundenstrom für eine kurze Zeit signifikant erhöhen. 
Diese VIPs kommen allerdings unregelmäßig und im 
Vergleich zu den normalen Gästen recht selten vor. 
Und frei nach Murphys Gesetz taucht Bob der 
Baumeister natürlich immer dann auf, wenn ihr 
gerade keine Etage baut.

Fazit: Eine Empfehlung mit 
Einschränkung

Das Spiel ist eigentlich sehr simpel und für den Spaß 
nebenbei, zum Beispiel auf einer Bahnfahrt, recht 
spaßig. Das mag an der bunten, knuddeligen Grafik 
liegen und den kleinen Männlein, die wie Fische 
immer wieder ihre Münder aufreißen oder eben auch 
daran, dass man wissen will, was die nächste Stufe 
einer Geschäftssorte ist. Ihr könnt auch Etagen neu 
anstreichen, die Bitizens umziehen und noch das 
eine oder andere mehr. Tiny Tower entwickelt auch 
einen gewissen Anspruch, wenn man versucht, seine 
Bitizens so auf die Geschäfte zu verteilen, dass alle 
Plätze mit den Neuner-Skill-Mitarbeitern besetzt sind. 

Mit diesem Umsortieren kann man zwischenzeitlich 
sehr viel Zeit verbringen. Ich empfehle hier eine 
Exceltabelle.

Aber irgendwann merkt man dann doch, wie man 
ohne den Einsatz von Echtgeld nicht mehr viel Spaß 
haben wird. Und mit 100 Bucks wird man vermutlich 
auch nicht in absehbarer Zeit bei 100 Etagen 
ankommen. Und da die nächste Stufe 1.000 Bucks 
für viiiiel Geld sind ... ihr könnt es euch denken.

Das Spiel entfaltet aber gerade zu Beginn ein 
enormes Suchtpotential. Wirklich Angst haben, 
dieser Sucht dauerhaft zu verfallen, müssen wohl nur 
diejenigen haben, bei denen entweder das 
Portemonnaie so locker sitzt wie Billy the Kids 
Revolver oder die ihren persönlichen Gedulds-Skill-
Tree in den Zenit gelevelt haben. Denn das Spiel ist 
auf Dauer recht repetitiv. Dennoch kehre ich immer 
wieder gern zu meiner Tiny Tower App zurück und 
schaue, ob ich neue Waren kaufen muss, ich schon 
eine neue Etage bauen kann, die Mitarbeiter 
umsortiere oder einfach mal ein wenig den Aufzug 
bediene. Achja, die Welt im Tiny Tower geht auch 
dann weiter, wenn man das Programm gerade nicht 
spielt.

Aller Kritik zum Trotz, und das soll im letzten Satz 
dieses Reviews stehen, sollte man Tiny Tower 
ausprobieren. Es kostet zunächst nichts und kann 
eine ganze Weile richtig viel Spaß machen! Tiny 
Tower gibt es sowohl für das iPhone und das iPad 
und lässt sich über das Gamecenter mit anderen 
Turmbauern verlinken. Und jetzt brauche ich 
dringend drei qualifizierte Mitarbeiter für meine 
Theaterebene! —
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anfertigen
Von GamersGlobal-User Keksus — veröffentlicht am 09. November 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Viele laden gerne ihre Spielerlebnisse bei Youtube hoch oder machen gerne Screenshots, 
wenn sie ein Spiel spielen. Bei Konsolenspielen ist das aber nicht so einfach möglich wie 
auf dem PC und Abgefilmtes oder Fotografiertes hat minderwertige Qualität. Dieser Guide 
erklärt, wie ihr das Bild direkt von der Konsole greift.

enn ihr euch auf Youtube umseht, dann werdet ihr bemerken, dass nicht jedes Video eines 
Konsolenspiels einfach mit der Digitalkamera abgefilmt wurde. Und das nicht nur bei den Videos 

von großen Publishern, sondern auch bei Privatpersonen. Manch einer von euch wird sich dabei schonmal 
gefragt haben: "Wie machen die das?!" Dieser Guide erklärt euch, wie auch ihr Videos und Screenshots von 
eurer Konsole machen könnt.

W

Benötigte Hardware

Um Videos und Screenshots von der Konsole zu 
machen, benötigt ihr keine Top-Secret-Hardware, die 
euch nur ein Geheimdienst oder Spielepublisher 
verschaffen kann. Dennoch solltet ihr ein gewisses 
Budget einplanen, wenn ihr im Zeitalter von HD 
vernünftige Qualität abliefern wollt. Die Preisspanne 
beginnt hier bei 10€ und bietet keine Grenze nach 

oben. Ihr müsst hierbei nach Dingen wie einem 
Grabber oder einer Capturekarte Ausschau halten. 
Die günstigste Variante sind erstere, jedoch liefern 
diese nicht gerade eine ansehnliche Qualität, wie das 
Bild rechts verdeutlicht. Das liegt daran, dass ihr mit 
ihnen nur ein SD-Signal auf euren Rechner 
bekommen könnt.
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Entsprechende Hardware für höherwertige 
Aufnahmen könnt ihr unter anderem bei Blackmagic, 
Hauppauge oder Roxio erwerben. Für 
Amateuraufnahmen eigenen sich jedoch die Intensity 
Pro beziehungsweise das Intensity Shuttle, sollte 
eine USB-Lösung gesucht sein, von Blackmagic 
beziehungsweise der HD PVR von Hauppauge, 
nebenbei das einzige Mac-kompatible unter den hier 
genannten Geräten, da diese sich mit um die 180 
Euro in einer niedrigen Preisklasse befinden. Mit 
dem Roxio Game Capture kommt ihr mit etwa 100 
Euro sogar noch etwas billiger weg. Wenn ihr 3D-
Videos aufnehmen wollt, dann dürft ihr richtig tief in 
die Tasche greifen. Die Decklink HD Extreme 3D von 
Blackmagic schlägt bereits mit 895 Euro zu Buche.

Wichtig ist, dass ihr auf die entsprechenden 
Anschlüsse achtet. Wenn ihr euch für eine interne 
Lösung entscheidet, dann überprüft, ob euer 
Mainboard noch einen entsprechenden Steckplatz 
hat.

Aufbau

Der Aufbau geht relativ einfach vonstatten. Die Xbox 
360 schließt ihr einfach mit einem HDMI-Kabel direkt 
an das entsprechende Gerät an. Achtet hierbei 
darauf, dass ihr das Kabel auch in den Input-
Anschluss steckt. Viele Geräte besitzen nämlich 

noch einen Output-Anschluss, den ihr nutzen könnt, 
wenn ihr das Bild wieder auf eurem Fernseher 
wiedergeben wollt. Der PC fungiert dann nur als 
Zwischenstelle. Bei der PS3 benötigt ihr ein A/V-
Komponent-Kabel, da der HDCP-Kopierschutz hier, 
im Gegensatz zur Xbox 360, nicht nur bei Filmen 
aktiv ist, sondern dauerhaft. Dadurch ist es über 
HDMI nicht möglich, ein Bild ohne fragwürdige 
Zusatzhardware auf euren Rechner zu bekommen. 
Bei der Blackmagic Intensity Pro habt ihr noch einen 
entsprechenden Adapter mitgelifert, damit ihr die 
Komponentausgänge auch an die Karte anschließen 
könnt.

Softwareeinstellung

Nun geht es an die Einstellung eurer Software. Im 
Gegensatz zu einem Fernseher sucht die sich die 
wiederzugebende Auflösung nämlich nicht selbst 
heraus, weshalb ihr hier die Einstellungen manuell 
vornehmen müsst. Um eure Konsole entsprechend 

einzurichten, erwies sich das 
Freewareprogramm VirtualDub als 
äußerst hilfreich. Bitte beachtet, dass 
dieser Guide mit Hilfe der Blackmagic 
Intensity Pro und einer PS3 erstellt 
wurde. Manche Einstellungsfenster 
können bei der Hardware eines 
anderen Herstellers anders aussehen. 
Die grobe Vorgehensweise sollte 
jedoch die selbe sein. Die 
Softwareeinstellungen, die hier 
beschrieben werden, benötigt ihr, wenn 
ihr die Auflösung eurer Konsole erst 
noch ändern müsst.

Nach dem Anschalten eurer Konsole 
öffnet ihr nun VirtualDub und klickt 

zunächst auf den Reiter "File" und dann auf "Capture 
Video...". Nun solltet ihr, wenn noch Einstellungen 
vorzunehmen sind, schwarz sehen ... sprichwörtlich. 
Sollte bereits ein Bild angezeigt werden, dann seid 
ihr mit der Softwareinstellung bereits fertig. Euer 
nächster Klick geht auf "Video" und danach auf 
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"Capture filter...". Jetzt sollte sich ein 
Eigenschaftsfenster öffnen, in dem ihr das 
Videoformat auswählen könnt. Hier müsst ihr, nach 
einem Reset eurer Konsole, zunächst einmal PAL 
einstellen. Ist das getan und mit einem Klick auf "OK" 
bestätigt, dann solltet ihr nun ein Bild sehen. 
Vielleicht fragt sich jetzt manch einer von euch, 
wieso wir diesen Weg genutzt haben. Das hat den 
Hintergrund, dass VirtualDub das einzige 
Wiedergabeprogramm ist, das ich finden konnte und 
das keine Probleme damit hat, das aufgenomme 
Signal wiederzugeben und auch noch die 
Videoformateinstellungen zu ändern. Außerdem sind 
viele andere Programme überhaupt nicht in der 
Lage, ein SD-Signal wiederzugeben, wodurch es mit 
diesen schwer wäre, die Auflösung der Konsole zu 
ändern, da ihr blind arbeiten müsstet.

Nun müsst ihr die Auflösung eurer Konsole ändern, 
es sei denn ihr wollt mit einer SD-Auflösung spielen.

Playstation 3:

Bei der PS3 loggt ihr euch nach dem 
Anschalten zunächst einmal mit einem Klick 
auf X (europäische und amerikanische 
Konsolen), beziehungsweise mit einem Klick 
auf O (japanische Konsolen) ein. Danach 
müsst ihr sieben Mal nach links klicken, um 
auf die Einstellungen zu gelangen, gefolgt 
von zehn Mal nach unten, um zu den 
Display-Einstellungen zu kommen. Danach 
zweimal bestätigen, um in das Menü für die 
Video-Output-Einstellungen zu gelangen. Die 
PS3 müsst ihr, wie bereits erwähnt, über ein 
Component-Kabel betreiben. Das ist der 
zweite Auswahlpunkt von oben namens 
"Component / D-Terminal". Habt ihr diesen 
bestätigt, seid ihr bei der Auswahl der 
unterstützten Formate. Von oben nach unten 
sind das "Standard (PAL)", "576p", "720p", 
"1080i" und "1080p". Hier nur einen Haken 
bei 720p setzen und mit einem Klick nach 

rechts fortfahren. Danach einmal nach links 
klicken und bestätigen. Nun noch einmal 
nach unten und danach erneut bestätigen.

Xbox 360:

Bei der Xbox 360 geht ihr zuerst auf den 
Punkt "Meine Xbox" und wählt danach 
"Systemeinstellungen" aus. Dann geht ihr 
weiter zu "Konsoleneinstellungen" und dort 
zu "Anzeige". Hier wählt ihr dann eine 
Auflösung aus, die von eurem 
Aufnahmegerät sowie dem 
Wiedergabeprogramm unterstützt wird. Für 
HD-Auflösungen müsst ihr mindestens 720p 
wählen. Danach bestätigt ihr noch mit einem 
Klick auf "Ja".

Nachdem ihr die Auflösung eurer Konsole geändert 
habt, wird euch aufgefallen sein, dass euer Bild 
wieder verschwunden ist. Das liegt daran, dass 
VirtualDub ein PAL-Signal erwartet, nun aber ein HD-
Signal erhält. Deshalb geht ihr wieder in das oben 
genannte "Capture filter..."-Menü und ändert dort 
eure Einstellung zu "HD 720p 59.94". Danach sollte 
wieder ein Bild, diesmal in 720p, angezeigt werden.

Monitoring-Programme

Monitoring-Programm klingt fast wie ein Begriff aus 
irgendeinem Actionfilm. An sich ist es aber nichts 
Besonderes: Der Begriff bezeichnet einfach 
Programme, die ein eingespeistes Signal 
wiedergeben können. VirtualDub, das wir für die 
Einstellungen verwendet haben, ist bereits so ein 
Programm. Es gibt jedoch eine unzählige Menge 
solcher Programme. Einige Freeware-Programme 
dieser Art wollen wir euch hier kurz vorstellen.

Beginnen wir zunächst mit VirtualDub selbst. Das 
eignet sich am besten dafür, wenn ihr auch öfter mal 
ein SD-Signal wiedergeben müsst, da ihr hier schnell 
und einfach zwischen HD und SD wechseln könnt. 
Ein weiteres Programm ist der gute alte Media Player 
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Classic HC. Dieser bietet auch noch den Vorteil, 
dass ihr hier verschiedene Filter auswählen könnt. 
Ihr wolltet Uncharted schon immer mal in 
Schwarz/Weiß sehen? Oder Gears of War mit 
invertierten Farben? Das ist mit dem Media Player 
Classic HC problemlos möglich. Aus Japan gibt es 
ein kleines Programm namens kusunokiTV HD. Das 
ist jedoch eher für kleinere Monitor geeignet, oder für 
den Fall, dass ihr lieber im Fenstermodus spielt. 
Wollt ihr hier ein kleines Bild auf einen Monitor mit 
nativer Auflösung von 1920x1080 großziehen, so 
könnt ihr euch auf ein hübsches Mosaikmuster 
gefasst machen. kusunokiTV hat nämlich Probleme 
damit, ein Bild hochzuskalieren. Unter den bisher 
betrachteten Programmen war es jedoch das, das 
am besten mit der Videoaufnahmesoftware Fraps 
klargekommen ist. Als Geheimtipp stellte sich PtBi 
heraus, da es die geringste Verzögerung zwischen 
Eingang und Wiedergabe des Videosignals hat. 
Zudem ist es hier möglich, FXAA-Kantenglättung 
hinzuzuschalten. Ein Nachteil ist, dass das 
Programm nicht in der Lage ist, ein empfangenes 

Audiosignal wiederzugeben. Laut Entwickler wird 
dieses Feature auch nicht hinzugefügt werden. Wenn 
ihr Ton wollt, müsst ihr hier also einen Workaround 
finden. Beim Kauf der entsprechenden Hardware für 
die Aufnahme sollte zudem immer ein 
entsprechendes Programm mitgeliefert sein, das ihr 
nutzen könnt. Hier müsst ihr einfach probieren, was 
euch am meisten zusagt.

Aufnahme

Damit ist der größte Teil schon getan. Was übrig 
bleibt, ist ein Programm für die Aufnahme von 
Screenshots und/oder Videos zu suchen und zu 
nutzen. Einige der Wiedergabeprogramme können 
das auch bereits von Haus aus. Manchmal leidet 
jedoch die Performance darunter, was in einer 
Ruckelorgie resultiert. Ansonsten eignet sich zum 
Beispiel IrfanView gut für Screenshots und Fraps ist 
ein Allrounder, mit dem ihr Screenshots und Videos 
machen könnt. Ihr müsst nur sehen, inwiefern sich 
Aufnahmeprogramm und Monitoring-Programm 
miteinander vertragen. —
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Als Lehrling hat man's schwer

User-Test: Orcs Must Die
Von GamersGlobal-User Phin Fischer — veröffentlicht am 12. November 2011
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Übersicht 4. Quartal

Man nehme etwas Tower Defence und eine Prise Action-RPG. Dazu Comic-Grafik, Humor 
und gebe noch eine Armee Orcs in den Topf. Fertig ist eine relativ preisgünstige Suppe. Ob 
diese seltsame Mischung reicht, um ein fesselndes Spiel zu liefern, erfahrt ihr im folgenden 
Artikel.

ch bin ehrlich: Bis vor zwei Wochen habe ich noch nie von Orcs Must Die gehört. Eigentlich war ich 
damit beschäftigt, mir das Konkurrenzprodukt Dungeon Defenders als Demo bei Steam zu laden. Beim 

Stöbern im dortigen Shop, bin ich dann allerdings auf das Taktik-Actionspiel gestoßen. Da ich ein Mensch 
bin, der sehr viel Wert auf stimmige Optik legt, hat das schön gemachte Logo auch gleich mein Interesse 
geweckt und mich dazu verleitet, das Spiel zu googlen. Wie sich herausstellte, ist das Spiel eine Mischung 
aus einem Action-RPG und starken Tower-Defence-Elementen. Kurz gefasst: Bei Orcs Must Die geht es 
darum, mithilfe von "Türmen" (hier sind es vor allem Fallen) eine unüberwindbare Verteidigung zu erstellen, 
um angreifende Gegnerwellen abzuwenden und somit das Angriffsziel, den sogenannten "Spalt", zu 
schützen.

I

Der Beginn

Ihr beginnt das Spiel mit etwas Gold, einer Armbrust 
und den Bauplänen verschiedener Fallen. Dazu 
zählen nicht nur Standard-Fallen wie Stachelfallen, 

Minen oder Selbstschussanlagen, sondern auch 
ausgefallene Dinge wie Kreissägen, Lavabecken 
oder pendelnde Morgensterne. Ihr baut also, solange 
der Goldvorrat reicht, eure Fallen auf den Boden, an 
die Wände oder an die Decken eurer Festung. 
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Sobald das geschehen ist, gebt ihr per Tastendruck 
das Kommando, die heranstürmende Orc-Armee in 
die Festung zu lassen. Ziel ist es, alle Orcs zu töten 
und zu verhindern, dass diese den erwähnten "Spalt" 
erreichen. Dabei erhaltet ihr durch jeden gefallenen 
Orc Goldmünzen. Je stärker der Gegner, desto mehr 
Münzen gehen auf euer Konto. Ein normaler Orc gibt 
beispielsweise nur 15 Münzen, ein gepanzerter Oger 
wirft schon bis zu 50 Münzen ab.

Für Kopfschüsse und das Töten mehrerer Gegner 
innerhalb kürzester Zeit gibt es Bonusmünzen – das 
wird Jugendschützer sicher freuen. Mit diesen 
Münzen könnt ihr – auch während der laufenden 
Schlacht – neue Fallen aufstellen, um so die immer 
stärker werdenden Angriffswellen abzuwehren. Meist 
kamen trotz dutzender Fallen immer wieder Gegner 
durch. Diese können aber auch von der eigenen 
Spielfigur per Stab, Armbrust oder Zauber erledigt 
werden. Ihr seid also nicht zum Zuschauen 
verdammt, sondern müsst euch aktiv im Kampf 
beteiligen und euch immer wieder die Hände 
schmutzig machen.

Eure Belohnung

Nach jedem erfolgreich absolvierten Level schaltet 
ihr neue Fallen, Zauber und Waffen frei. Außerdem 
könnt ihr für euer vorhandenes Arsenal 
Verbesserungen kaufen, mit denen zum Beispiel die 

Kosten einer Falle sinken oder die entsprechende 
Falle einen größeren Wirkungsbereich erhält. 
Außerdem werden im Laufe des Spiels drei 
verschiedene Talentbäume freigeschalten, mit deren 
Hilfe ihr Bonusmünzen, stärkere Zauber oder 
verbesserte Fallen für das laufende Level erwerbt. Ist 
das Level zu Ende, setzen sich alle verteilten 
Talentpunkte zurück, so dass ihr in jedem Level eine 
neue Taktik verwenden kann.

Fazit

Besonders hervorheben möchte ich nicht den 
gelungenen Grafikstil oder die nette Spielidee, 
sondern die Hingabe, mit der das eher trockene 
Spielprinzip umgesetzt wurde. Denn der einzigartige 
und zynische Humor ist es, der das Spiel so 
unterhaltsam macht. Permanent werden euch 
während des Spiels (auch in der deutschen Version) 
äußerst gelungene Einzeiler um die Ohren geworfen, 
die definitiv für das ein oder andere Schmunzeln 
sorgen werden. Auch die Story, die euch durch die 
Kampagne begleitet, erinnert auf eine gewisse – 
wenn auch gewalttätige –- Art und Weise an die 
Märchen, die wir früher im Disneyprogramm oder 
beim Schlafengehen erzählt bekommen haben.

Mit ungefähr sechs Stunden Spielzeit ist der Titel 
zwar recht kurz, dafür kostet er auch nur 15 Euro. 
Die Demo ist auf alle Fälle einen Blick wert. —
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BF 3 im Singleplayer

Battlefield 3 im Singleplayer-Modus? Nervt!
Von GamersGlobal-User rastaxx — veröffentlicht am 13. November 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Der Shooter hätte noch so viel besser sein können, als er es ist. Was allein im Battlelog an 
Potential verschenkt wurde ist traurig - und damit ist nicht einmal das leidige Origin 
gemeint. Also los geht's mit einem knallharten Meinungsartikel, bei dem es aber auch um 
das Spiel selber geht.

ls ich das erste Modern Warfare spielte, hat mich die unfassbar gut choreographierte Kampagne 
regelrecht weggerissen. Das kam ungefähr dem ersten Actionfilm gleich, den ich je gesehen habe – 

vermute ich jetzt einfach mal, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, ehrlich gesagt. Überall krachte und 
rummste es und ich war mittendrin statt nur dabei. Klaro, man merkte, dass das alles wie auf Schienen läuft, 
aber dennoch machte diese Inszenierung einfach verdammt viel Spaß und war für einen Shooter 
ungewöhnlich immersiv. Bei Modern Warfare 2 ging es mir ähnlich, auch wenn man in Spielerforen und in 
den Kommentarspalten überall lesen konnte, wie schlecht und abgeschmackt das alles sei. Keine 
spielerischen Freiheiten und die Szene am Flughafen (die wirklich absolut überflüssig war) waren 
Kritikpunkte. Und dann war da noch die „Story“, die diese Bezeichnung eigentlich nicht verdiente.

A

Die Call of Duty-Teile von Treyarch fand ich im 
Vergleich zu den Infinity-Ward-Spielen dagegen 
ziemlich lahm. Sowohl World at War als auch Black 
Ops haben mich gelangweilt. Modern Warfare hatte 
mich wohl verdorben. Ich erwartete bei einem 
Shooter einfach mehr Popcorn, insbesondere dann, 
wenn CoD draufstand.

Ich wechselte dann sowohl im Einzel- als auch im 
Mehrspieler-Modus in das Lager von DICE, zu 
Battlefield - Bad Company 2. Der Shooter 
überzeugte mich durch äußerst unterhaltsame 
Hauptcharaktere, tolle Grafik inklusive der „du kannst 
fast alles kaputt machen“-Frostbite-Engine und einen 
überzeugenden, krachenden Sound. Nur die Dichte 
der Inszenierung kam nicht ganz an Modern Warfare 
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heran. Für Battlefield 3 versprach der Publisher EA 
Besserung, und was ich in den Trailern sah, machte 
mir Hoffnung. Dementsprechend konnte ich neben 
dem Multiplayer auch den Singleplayerpart kaum 
erwarten. Leider wurde ich auf hohem Niveau 
enttäuscht.

Die Story

Die Story ist im Großen und Ganzen okay, aber ohne 
Überraschungen. Das ist aber auch nicht zwingend 
tragisch, in Actionfilmen ist das ja oft nicht anders. 
Hauptsache der Streifen unterhält. Es will doch wohl 
auch keiner behaupten, dass die Story von Star 
Wars (Typ rettet Prinzessin) irgendwie einfallsreich 
war. Trotzdem – und auch da will mir hoffentlich 
niemand widersprechen – waren Star Wars 4-6 tolle 
Filme!

Zu Battlefield 3 zurück und zackzack durch die 
Handlung springen (Spoiler-Alarm!): Es gibt drei 
Atomsprengsätze. Einen findet man ziemlich am 
Anfang des Spiels, die anderen beiden sind auf dem 
Weg nach Paris und New York. Für den Paris-Story-
Strang wechselt man in die Rolle des russischen 
Agenten Dima, während man den Rest des Spiels 
als Sergeant Blackburn erlebt. Der erzählt zwei 
knallharten Kerlen in einem Verhör von seinen 
Missionen und versucht den Ungläubigen dabei klar 
zu machen, dass dieser Dima kein Bösewicht ist und 
neben der schon detonierten Bombe in Paris auch 
noch eine in New York hochgehen soll. Warum man 
verhört wird, habe ich erst ziemlich am Ende 
verstanden, nämlich weil man einen Kollegen 
vorsätzlich erschossen hat. Genau das erlebt man 
dann selber fast am Ende des Spiels, wenn man als 
Blackburn auf Dima trifft. Warum man den 
heranstürmenden Kollegen hier erschießen muss, 
habe ich allerdings nicht verstanden. Tut man es 
nicht, erschießt der einen. Auch das verstehe ich 
nicht, man unterhält sich doch nur mit einem Russen, 
der sogar noch aufgebend die Arme gen Himmel 
reckt. Hat sich da etwa ein Storyschreiber von 

Modern Warfare 2 eingeschlichen? Irgendwie 
mussten die Schreiber wohl das Verhör rechtfertigen. 
Aber warum muss es eigentlich ein Verhör sein?

Aber noch etwas zu der Szene mit Dima und 
Blackburn: Diese muss nämlich – chronologisch 
betrachtet – vor der Explosion der Atombombe in 
Paris passiert sein. Warum kommt diese Einstellung 
dann erst so spät im Spiel? Dramaturgisch ist das 
irgendwie unnötig. Wäre es nicht ungleich 
aufregender gewesen, wenn man am Ende des 
Spiels zwischen Dima und Blackburn schnell hin und 
her springt, während beide quasi gleichzeitig 
versuchen die Bomben zu entschärfen? Hier wurde 
eine große Chance auf ein fantastisches Finale 
vertan, wie ich finde. Paris brennt, New York gerettet. 
Da ließe sich eine großartige Abspannsequenz draus 
bauen.

Stattdessen ... ist der finale Level des Spiels ... alle 
setzen bitte ... ein Quicktime-Event ... in Battlefield! 
Das ist – freundlich gesagt – enttäuschend. Und 
danach blubbert Dima noch irgendwelche 
Belanglosigkeiten vor sich her. Kann mich jemand 
aufwecken, bitte?

Quicktime-Events

Überhaupt diese Quicktime-Sequenzen. Die 
passieren immer dann, wenn einer der spielbaren 
Protagonisten einem Gegner zu nahe kommt und 
das Skript das so vorsieht. Dann muss man schnell 
die linke oder rechte Maustaste, Space oder „E“ 
drücken. Was mitten in Kampfszenen ja noch ganz 
okay ist, ist während in einer Zwischensequenz 
gewöhnungsbedürftig. Zumindest für einen alten 
Mann wie mich, der sich bei solch einem Filmchen 
gern mal zurücklehnt und dann nicht schnell genug 
an Maus und Tastatur ist um zu reagieren, wenn 
plötzlich ein Tastensymbol auf dem Bildschirm 
aufblinkt. Es ist auch nicht wie beispielsweise bei den 
Faustkämpfen in The Witcher so, dass man beim 
Verpassen eines Quicktime-Tastendrucks noch eine 
zweite Chance erhält, nein, bei Battlefield ist man 
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dann raus, tot, Ende. Also noch einmal den ganzen 
Schmu – gerne auch mit einem Dialog oder 
ähnlichem davor. Das nimmt extrem Geschwindigkeit 
aus dem Spiel, das so schnell und intensiv sein will 
wie Modern Warfare.

Die KI

Die Kämpfe sind Battlefield-typisch gut umgesetzt. 
Die Schlachtfelder sind immer wieder toll und durch 
die – ich erwähnte es schon – tolle Soundkulisse 
fühlt man sich selbst mit einem schnöden Stereo-
Audiosystem als sei man selber mitten im Krieg – die 
Nachbarn vermutlich auch. Nur leider ist die KI viel 
zu offensichtlich dämlich. Die Fieslinge nehmen 
immer wieder dieselben Routen aus der oder in die 
Deckung und unsere KI-Kollegen schaffen es 
überwiegend nicht, auch nur einen einzigen Gegner 
auszuschalten, selbst dann nicht, wenn beide 
nebeneinander stehen, was immer wieder mal 
vorkommt. Atmosphärestörend sind auch die 
Gegner, die zum Beispiel hinter einem einzigen, 
liegenden Sandsack stehen aber die dann trotzdem 
in die „blind-aus-der-Deckung-schießen“-Animation 
übergehen.

Vorsicht übrigens auch bei den eigenen 
Teamkameraden. Ich bin das ein oder andere Mal 
zur Seite geschoben worden, oder auch mal 
zwischen Soldat und Wand eingeklemmt worden, 
weil ich offensichtlich auf der Position stand, auf der 

der KI-Kamerad stehen wollte. Der Tod kam  dann 
meist sehr schnell mit der Automatik-Sense vorbei. 
Masochistisch geprägt sind die Jungs auch noch, sie 
laufen auch sehr gerne in die Schusslinie.

Absolut hervorragend bis unschlagbar ist die KI 
jedoch in der Ortung des 
Spielercharakters. Da muss 
jeder der Herrschaften 
mindestens ein Wallhack-Cheat-
Tool verwenden, und dabei wird 
Punkbuster mitinstalliert. Die 
Schergen wissen immer, wo 
man sich gerade befindet. Ach 
was, sie wissen eigentlich sogar, 
wo man sich bald befinden wird! 
Vielleicht fällt mir das erst seit 
Spielen wie Splinter Cell und 
dem kürzlich erschienenen Deus 

Ex - Human Revolution auf, in denen man mit 
Gegnern noch ganz gut umgehen kann. Hier scheint 
es, als würde man mit einem riesigen Hinweispfeil 
über dem Kopf umherlaufen. Schießt man an einer 
Deckung rechts vorbei und wandert dann auf die 
andere Seite, nehmen die Bösewichter die Ecke 
schon unter Feuer, bevor man auch nur eine Wimper 
herausgestreckt hat. Blöd. Das hat mit der 
beworbenen Schlachtfeldsimulation wenig gemein.

Frostbite 2 und Grafik

Einige der Einsätze finden im Dunkeln statt. Diese 
Missionen sind auch gut gelungen, aber warum 
haben im Iran so viele verlassene Autos die 
Scheinwerfer an? Und warum reagieren selbige nicht 
auf Beschuss, zum Beispiel mit Zerbersten? Hier 
macht die Frostbite-Engine in Bad Company 2 einen 
viel runderen Eindruck. Dort hatte man das Gefühl, 
dass alles um einen herum zu Klump geschossen 
werden kann – hätte man nur genug Munition. In 
Battlefield 3 wird dieses Gefühl aber durch zu viele 
unkaputtbare Gegenstände gestört. Da hilft es auch 
nicht, dass man in einer Mission mit einem Panzer 
durch mehrere Hauswände fahren darf. Die kleine 
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Ehrenrettung für die Programmierer ist hier nur, dass 
Battlefield 3 viel häufiger als Bad Company 2 in 
Städten stattfindet. Das ist dann natürlich nicht so 
einfach zu berücksichtigen, dass der Spieler die 
komplette Stadt in Schutt und Asche legen möchte. 
Aber zumindest Lichter sollte man mit einem 
gezielten Schuss doch ausknipsen dürfen. Und auch 
die Menge an Beschuss, die ein Auto verträgt, bis es 
hochgeht, erscheint mir als zu viel. Auch hier 
reichten bei Modern Warfare wenige gezielte 
Schüsse auf den Tankdeckel. Vielleicht sind die 
Karren im Iran aber auch alle leer gefahren.

Die Inszenierung

Die spielbaren Einsätze werden 
durch die oben erwähnten – gut 
gemachten – Verhörsequenzen 
eingeleitet. Soweit so gut, nur habe 
ich nicht verstanden, warum die 
Detonation der Pariser Bombe so 
mittig im Spiel sein muss und 
warum sie so unspektakulär 
umgesetzt wurde (unmittelbar 
davor gibt es natürlich einen 
Quicktime-Kampf, gähn). Der 
Bildschirm wird einfach nur hell. 
Klaro, hier könnte man vielleicht damit 
argumentieren, dass dies eine unangebrachte, 
gewollt skandalöse Szene wäre, die gegen den 
guten Geschmack verstößt. Aber das müsste man 
nicht gelten lassen, wenn man überlegt, was in 
Filmen und Serien schon an Atombomben 
hochgegangen sind, welche Wahrzeichen dort schon 
vernichtet wurden. Allein in der Serie 24 sind in acht 
Staffeln gefühlte 10 Atomsprengsätze irgendwo in 
Amerika explodiert. Und was auch noch gegen eine 
Theorie von einer Angst der Entwickler vor zu 
skandalträchtigen Szenen spricht, ist, dass man in 
Paris den einen oder anderen Polizisten erschießen 
muss.

Insgesamt fühlen sich die Missionen leider eher nach 
Treyarch an, als nach Infinty Ward. DICE schafft es 

nicht, die Dichte eines Modern Warfare zu erreichen. 
Aber da mag es natürlich Geschmackssache sein, ob 
es besser gefällt, wenn einfach alles um einen herum 
explodiert. Mir fehlte so ein bisschen der Pepp und 
der erinnerungswerte Leuchtturmmoment.

Ladezeiten

Es ist ja bekannt, dass Battlefiled zwingend Origin 
voraussetzt und zunächst den Browser mit dem 
Battlelog startet, von wo aus man Singleplayer, 
Koop- oder den Multiplayer-Modus anwählen kann. 
Bis der Spaß geladen ist, dauert es ein wenig.

Origin selber braucht zum Starten ähnlich lange wie 
Steam, das Öffnen des Browsers mit dem Battlelog 
dauert auf meinem Rechner (AMD X3 455, 4 GB 
RAM) aber etwa zwölf Sekunden. Bis man es dann 
bis ins Hauptmenu des Singlelpayer-Modus geschafft 
hat, dauert es noch einmal lange 68 Sekunden. 
Leider darf man die kurzen Intrologo-Filmchen nicht 
überspringen. Nach der Bildchenorgie befindet man 
sich jedenfalls im Hauptmenü, kann hier die 
Spieleinstellungen durchführen und nach einer 
weiteren Ladezeit (28 Sekunden) seinen letzten 
Spielstand weiterspielen. Diese langen Ladezeiten 
sind es übrigens auch, die einen immer wieder sehr 
aus der Immersion des Spiels schleudern, wenn man 
mal wieder ins virtuelle Gras gebissen hat. Einen 
Spielstand zu laden dauert etwa 15-20 Sekunden, je 
nachdem, ob man die Anzeige des „Mission 
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gescheitert“-Hinweises und den schwarzen 
Bildschirm vor dem eigentlichen Ladebildschirm 
mitrechnet.

Noch viel schwächer ist – und da gehe ich jetzt mal 
ein ganz kleines bisschen auf den Multiplayer-Modus 
ein, bevor ich gleich zum Battlelog komme – die 
Ladezeit bis man endlich in einer Mehrspielerpartie 
gelandet ist. Zunächst einmal kann man den 
Serverbrowser sehr gut konfigurieren. Gewünschte 
Spielmodi auswählen, wie viele Plätze dürfen, sollen 
auf dem Server frei sein und so weiter. Prima! Das 
hat man gut aus Bad Company 2 übernommen. 
Wenn man einen Server beigetreten ist, beginnt das 
Warten. Und das dauert! Ich finde es sogar absolut 
unverschämt, wie lange es dauert! Wie oben 
beschrieben, braucht es bis zum Öffnen des Browser 
etwa zwölf Sekunden, wenn man dann schnell den 
Server wählt, dauert es, bis man endlich im Spiel ist 
(Rush, Operation Metro, 32 Spieler), nochmal 90 
Sekunden. Sehr schön ist es, wenn man einen 
Server verlässt, um auf einen anderen zu wechseln. 
Dann wird das Spiel komplett beendet. Man landet 
wieder im Browser, sucht den neuen Server und das 
Spiel startet komplett neu und so dauert es wieder 90 
Sekunden bis zum ersten Schusswechsel. Wofür soll 
der Spieler hier bestraft werden? Bis ein Spiel 
gestartet ist, kann man fast die halbe Strecke vom 
Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen Franz Josef 
Strauss zurücklegen. Gut, das ist ein wenig 
übertrieben, ich gebe es zu. Aber die Wartezeit 
kommt einem mindestens so lang vor, wie die 
Rentnerin braucht, ihr Kleingeld an der 
Supermarktkasse zu sortieren.

Mir verhageln diese Wartezeiten gehörig den 
Spielspaß. Da ist meine Vorfreude und Neugier auf 
Modern Warfare 3 gestiegen.

Das Battlelog

Das Battlelog, das sich ja auch als eine Art soziales 
Netzwerk für Battlefielder versteht, informiert im 
facebookartigen Feed überhaupt nicht über das 

Beenden der Singleplayer-Kampagne oder dem 
Abschließen eines Levels. Überhaupt gibt es gar 
keine Statistiken über das Einzelspielererlebnis. Wie 
lange hab ich gebraucht (zum Beispiel Modern 
Warfare, Steam), wie viele Feinde habe ich womit 
getötet (beispielsweise GTA), wie viele überhaupt 
(GTA, Skyrim)? Das ist ganz schön schwach für eine 
soziale Statistikzentrale! 

Beim Multiplayer-Modus sind die Daten über unser 
virtuelles Tun weitaus detaillierter. Aber wo bei Bad 
Company 2 die Mehrspieler-Statistik noch stets auf 
dem neuesten Stand ist, dauert es hier eine ganze 
Weile, bis die (Helden)taten des letzten Spiels im 
Battlelog verzeichnet sind. Für überflüssig erachte 
ich in dem Zusammenhang, dass angezeigt wird, wie 
viele Runden man schon gewonnen oder verloren 
hat. Es ist sicherlich jedem schon einmal passiert, 
dass er auf einem Server gelandet ist und nach 
wenigen Sekunden die Runde vorbei war. Pling, gibt 
es einen Eintrag in der Sieg beziehungsweise 
Niederlagen-Liste, ohne dass man mit dem Ausgang 
irgendetwas zu tun hatte. Immerhin gibt es 
Erfahrungspunkte und ein Ribbon beim Beenden 
einer Runde. Schwacher Trost.

Leider ist Im Multiplayer-Spiel selber das Menü recht 
unübersichtlich. In Bad Company 2 hatte man alles 
im Blick. Man sah die ausgewählte Klasse, die 
Waffen und Perks und konnte auch sehen, in 
welchem Squad man zugeteilt war. Nun muss man 
zwischen verschiedenen Reitern hin- und 
herschalten. „Never touch a running system“ heißt es 
doch eigentlich. Hier wäre besser die 
guttenbergische Kopierpaste angewendet worden. 
So viel Innovationswille würde man sich bei anderen 
Spielen in den Menüdesigns wünschen, wo sich 
wirklich nur etwas verbessern ließe – ganz egal, was 
man ändert. Ich winke mal kurz zum Karrieremodus 
von FIFA 12 rüber oder zum Hauptmenü von Pro 
Evolution Soccer.
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Fazit

Battlefield 3 ist ein tolles Spiel und sein Geld wert, 
wie zu Beginn geschrieben. Insbesondere, wenn 
man noch nie Modern Warfare gespielt hat und 
Battlefield 3 der erste (annähernd) cineastisch 
choreogaphierte  Shooter ist, wird man begeistert 
vom Singleplayer sein. Wer aber den Infinity Ward-
Shooter schon einmal gespielt hat, wird vermutlich 
viele Dinge finden die in der Infinity-Ward-Serie 
einfach runder wirken. Leider kann selbst die 
Frostbite-Engine im Einzelspieler-Modus nicht 
wirklich punkten, weil doch zu viele Dinge nicht 
zerstörbar sind. Im Mehrspieler ist sie dagegen – 
neben dem Fuhrpark – das Herausstellungsmerkmal 
gegenüber Modern Warfare.

Auch diese ganzen eigenartigen 
Designentscheidungen in den Multiplayer-Menüs, 
das Browser-Battlelog und die langen Ladezeiten 
mindern meine Euphorie über den Titel doch ein 
wenig. Öfter  hatte ich das Gefühl, das Spiel sollte 
einfach auf Teufel-komm-raus noch vor dem 
Activision-Titel erscheinen, obwohl Battlefield 3 am 
Ende vielleicht doch noch ein wenig Feinschliff  nötig 
gehabt hätte. Bugs (die ich hier außen vor gelassen 
habe, weil mir nur wenige nennenswerte aufgefallen 
sind) und andere Ungereimtheiten kann man ja 
immer noch später patchen, scheint das Motto 
gewesen zu sein. Na dann aber mal fix, bitte! —
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Mari0-Entwickler im Interview

„Indie-Tributes als Werbungsquelle erkennen“
Von GamersGlobal-User ChrisL — veröffentlicht am 14. November 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Als wir vor einiger Zeit erstmals über den Indie-Titel Mari0 berichteten, zeigten sich viele 
Leser an dessen Gameplay interessiert, das Elemente aus Super Mario Bros. und den 
Portal-Spielen in sich vereint. Aber auch Bedenken in Bezug auf eventuelle 
Markenrechtsverletzungen und einem anschließenden Stopp des Projekts wurden 
geäußert.

m folgenden Interview unseres Users ChrisL beantwortet Maurice Guégan, neben Sašo Smolej einer 
der Köpfe hinter dem Zwei-Mann-Entwicklerstudio Stabyourself.net, unter anderem Fragen zum 

kommenden Mari0, das für Windows, OS X und verschiedene Linux-basierte Systeme erscheinen wird 
(siehe auch diese GamersGlobal-News), und geht auf Herausforderungen bei dessen Entstehung und den 
Überlegungen in Bezug auf mögliche Reaktionen der beiden Unternehmen Nintendo und Valve ein. Des 
Weiteren geht es zum Beispiel um Themen wie die Vor- und Nachteile bei der Entwicklung eines 
Independent-Titels und welche Voraussetzungen ein „großes“ Entwicklerstudio bieten müsste, durch die sich 
der Entwickler vorstellen könnte, dort zu arbeiten.

I

GamersGlobal: Kannst du euch zu Beginn bitte kurz 
vorstellen?

Maurice Guégan: Wir sind ein Anfang 2011 
geformtes Independent-Studio mit dem Ziel, 
interessante Spielideen in die Tat umzusetzen. 
Bisher haben wir nur ein Spiel, Not Tetris 2, 
veröffentlicht, arbeiten aber an unserem nächsten 
Titel, Mari0.

GamersGlobal: Wie kam es in diesem Jahr zu der 
Gründung des Stabyourself-Teams? Wie seid ihr 
aufeinander aufmerksam geworden?

Maurice Guégan: Saso und ich kannten uns schon 
seit Ende 2009 durch ein Forum, und ich hatte schon 
im Juli 2010 die erste Version von Not Tetris erstellt 
und zum Download bereitgestellt. Im März 2011 
haben wir dann den Namen „Stabyourself.net“ 
angenommen und seitdem arbeite ich mit Saso 

zusammen an den Spielen. Ich bin immernoch zu 
99% für diese verantwortlich, Saso kümmert sich um 
die Website und eventuelle Backends.

GamersGlobal: Plant ihr, euer Hobby irgendwann 
zum Beruf zu machen oder soll es ganz bewusst 
eine Freizeitbeschäftigung bleiben?

Maurice Guégan: Ich denke, das steht noch in den 
Sternen. Zurzeit fange ich mein dreijähriges Studium 
als Software Engineer an und Saso studiert ebenfalls 
noch. Es wäre schön, unsere Spiele als 
Indiedeveloper auf Desura oder Steam zu verkaufen, 
ist bisher aber, auch durch die Natur unserer Spiele 
bedingt, nur ein Wunschgedanke. Wir müssen 
sehen, wie sich Stabyourself.net nach der 
Fertigstellung von Mari0 weiterentwickelt.

GamersGlobal: Gibt es einen bestimmten Bereich, 
auf den ihr euch bei der Spieleentwicklung 
konzentriert? Welche Projekte plant ihr für die 
Zukunft?
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Maurice Guégan: Wir achten sehr auf die Qualität 
der Spiele. Wir denken, dass man ein gutes Spiel 
„fühlt“, da man merkt, wenn sich ein Entwicklerteam 
Gedanken 
über 
Steuerung 
und Design 
gemacht hat. 
Wenn sich zum Beispiel Mario schwammig oder 
unpräzise steuert, dann leidet das ganze 
Spielerlebnis darunter. Für die Zeit nach Mari0 haben 
wir bisher nur unkronkrete Pläne. Wir denken 
darüber nach, ein iOS/Android-Spiel zu entwickeln, 
möchten uns im Moment aber nicht von Mari0 
ablenken.

GamersGlobal: Beschreib unseren Lesern, die euer 
aktuelles Projekt Mari0 noch nicht kennen, doch 
bitte, was sie erwartet. Welche Features wird das 
Spiel bieten, was wird das Besondere sein?

Maurice Guégan: Mari0 wird ein 
Spiel, das zwei Konzepte 
miteinander verbindet. Zum einen 
natürlich das klassische Mario, 
aber dazu kommt dann noch das 
Konzept von Portal. So läuft Mario 
mit einer Portalgun herum und 
kann verschieden Portals setzen. 
Außerdem werden die Portal-
typischen Elemente wie Knöpfe, 
Gels und Faithplates eingebaut. 
Das Spiel wird mit den Originalen 
Levels aus Super Mario Bros., von 
uns kreierten Puzzle-Levels und 
einem Level-Editor erscheinen.

GamersGlobal: Gab es bei der bisherigen 
Entwicklung besondere Herausforderungen, das 
Mario-Gameplay mit der Idee von Portal zu 
verbinden?

Maurice Guégan: Die schwerste Frage ist zumeist, 
wie sehr wir vom originalen SMB-Konzept abweichen 

dürfen, um den Portal-Elementen gerecht zu werden. 
Erst kürzlich habe ich die Bulletbills in das Spiel 
eingebaut und es stellte sich die Frage, ob es 

vielleicht sinnvoll wäre, wenn Bulletbills 
auch Gegner töten. In SMB machen 
diese das nicht, aber durch Portal-
Umlenkung der Raketen entsteht ein 
neues Gameplay-Element und so 

haben wir uns dazu entschieden, vom Original 
abzuweichen.

GamersGlobal: Das kommendes Mari0-Spiel hat 
bereits recht große Wellen geschlagen – wie sind 
bislang die Reaktionen der Spieler darauf? Habt ihr 
mit solch einem großen Echo gerechnet?

Maurice Guégan: Wir haben schon ein enormes 
Feedback bekommen, das meiste davon war positiv 
und sehr viele Leute wollten wissen, wann denn nun 
endlich das Spiel rauskommt. Einige haben uns 
sogar ihre Mitarbeit angeboten. Wir hatten eigentlich 

keine großen Erwartungen, so hat uns das große 
Echo schon ein wenig überrascht, aber natürlich 
auch motiviert, weiter an dem Projekt zu arbeiten und 
Dinge weiter zu verfeinern.

GamersGlobal: Ihr macht auf eurer Website 
ausführlich deutlich, dass durch Mari0 keine 
Verletzung von Markenrechten entsteht. Unter 
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anderem, weil der Titel eine Parodie darstellt und das 
Ganze ein Hobby-Projekt ist. Was entgegnest du 
Lesern, die das möglicherweise für blauäugig halten?

Maurice Guégan: Wir weisen deutlich darauf hin, 
dass durch unser Projekt keinerlei Imageschaden für 
andere entsteht. Wir betreiben unser Projekt nicht 
kommerziell, haben also keinen Gewinn, den wir 
erzielen. Das Ganze kann man eher als Parodie 
sehen, mit der wir niemandem schaden.

GamersGlobal: In der Vergangenheit wurden Indie-
Spiele oder Modifikationen teilweise durch den 
Markeninhaber verboten. Wie steht du allgemein zu 
diesem Thema?

Maurice Guégan: Allgemein muss man natürlich 
aufpassen, dass man dem Original nicht schadet. 
Hier kommt es  besonders darauf an, dass man sein 
Projekt nicht kommerziell betreibt, also keine 
Gewinnabsichten hegt. Bringt man allerdings ein 
Spiel aus reinem Spaß am Programmieren heraus, 
so schadet dies sicherlich niemandem. Dann sollte 
eine Firma auch vielleicht Indie-Tributes als 
Werbungsquelle erkennen und zumindest in Ruhe 
lassen oder sogar unterstützen.

GamersGlobal: Durch die 
Weiterverwendung sehr bekannter 
Produkte von Nintendo und Valve 
stehen euch zwei prominente und 
erfolgreiche Unternehmen gegenüber 
– habt ihr keine Bedenken, dass diese 
eurer Mari0-Spiel untersagen?

Maurice Guégan: Natürlich hoffen wir, dass uns dies 
erspart bleibt. Aber wir glauben auch nicht, dass 
Nintendo etwas gegen unser Projekt einzuwenden 
hat. Schließlich ist Mari0 ja auch ein Stück weit 
Werbung für das klassische Mario und Nintendo wird 
wohl weder einen finanziellen noch einen 
Imageschaden haben. Valve war bei solchen 
Angelegenheiten immer recht locker, deshalb 
machen wir uns um die keine Sorgen.

GamersGlobal: Für Independent-Spiele interessiert 
sich in den letzten Jahren eine stetig wachsende 
Spielergemeinschaft. Womit könnte das deiner 
Ansicht nach zusammenhängen?

Maurice Guégan: Viele Spieler wollen etwas Neues 
und Besonderes in Spielen erleben. Große Firmen 
wie Activision Blizzard und EA Games stehen jedoch 
neuen Konzepten immer sehr kritisch gegenüber. 
Weitere Mitarbeiter der 20. Version von FIFA 
zuzuteilen, ist eine sicherere Investition als auf neue 
IPs zu setzen. Indiedeveloper hingegen entstehen 
meist sogar aus kreativen Ideen und so sind Spieler 
eher dazu bereit, für ein durch Kritiken gut 
befundenes Indiegame zu bezahlen.

GamersGlobal: Das Thema Onlinezwang wird 
derzeit unter den Spielern heiß diskutiert, aber es 
gibt auch Entwicklerstudios, die sich bewusst 
dagegen aussprechen. Was haltet ihr als Spiele-
Entwickler davon, dass ein Spiel zwingend eine 
Onlineverbindung benötigt?

Maurice Guégan: Mir fehlen hierzu die Zahlen. 
Softwarepiraterie ist ein großes Problem für heutige 
Spieleentwickler, und ich kann verstehen, wenn sich 
ein Studio durch hohe Piraterieanteile in ihrer 

finanziellen Zukunft bedroht fühlt. Ich kann mich 
erinnern, dass 2D Boy, Indiedeveloper und Macher 
des gelobten World of Goo, eine Zahl von 90% illegal 
erworbenen Kopien des Spiels veröffentlichte. Ich 
möchte nicht behaupten, jeder dieser Installationen 
sei ein verlorener Gewinn, jedoch würde ich mir als 
gewinnabhängiges Studio auch überlegen, wie ich 
diese Zahl runterdrücken kann.
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GamersGlobal: Wird es die heutigen global 
agierenden Entwickler und Publisher in ihrer jetzigen 
Form in fünf oder zehn Jahren noch geben?

Maurice Guégan: Ich denke, gerade durch diese 
Umstellung auf digitale Downloads, die in den letzten 
Jahren stark zu sehen war, werden immer mehr 
Entwickler ihre Spiele auf der ganzen Welt ohne 
Probleme anbieten können. Große Studios werden 
durch ihre Franchises auch weiterhin eine große 
Verbreitung auf diesen Märkten finden.

GamersGlobal: Das unabhängige Arbeiten an 
einem Projekt bringt sicher viele Vorteile, aber auch 
Nachteile mit sich. Was sind aus deiner Sicht die 
jeweils größten Vor- und Nachteile?

Maurice Guégan: Der größte Vorteil ist die 
komplette Kontrolle über alle Aspekte des Spiels. Der 
größte Nachteil die komplette Kontrolle über alle 
Aspekte des Spiels. Wenn ich darüber nachdenke, 
wie ein Feature im fertigen Spiel auszusehen hat, 
dann muss ich das nicht vorher mit dem Director, 
Grafiker und Co-Programmiern besprechen. Ich kann 
mir Rat holen, wenn ich mir bei einer Sache unsicher 
bin, ansonsten aber meiner Kreativität freien Lauf 
lassen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch 
Dinge, bei denen ich Hilfe bräuchte, wie beim Level- 
und Sounddesign sowie den Grafiken. Man ist schon 
sehr auf sich allein gestellt und muss in vielen 
Bereichen Erfahrung haben. Sollte man noch andere 
Leute im Boot haben, ist das natürlich vorteilhaft in 
solchen Dingen, kann aber durch die fristlose Art der 
unabhängigen Entwicklung zu Verspätungen und 
Frustration im Team führen.

GamersGlobal: Könntest du dir auch vorstellen, für 
einen der großen Entwickler zu arbeiten? Müssten 
dafür bestimmte Voraussetzungen bestehen?

Maurice Guégan: Das Verhalten gegenüber dem 
Endbenutzer würde für mich eine große Rolle 
spielen. Immer mehr Entwickler gehen immer 
aggressiver mit dem Thema DLC und 

Micropayments vor. Der Begriff „First-Day-DLC“ ist 
schon lange negativ besetzt. Es scheint darum zu 
gehen, soviel Geld wie möglich aus den Taschen der 
Benutzer, selbst nachdem diese das eigentliche 
Produkt gekauft haben, zu ziehen. Als Gegenbeispiel 
fällt mir als erstes Valve ein. Ende 2007 kam das 
Spiel Team Fortress 2 auf den Markt und noch heute 
wird es ständig mit Updates erweitert. Mittlerweile 
gibt es mindestens fünfmal soviel Content (Maps, 
Waffen, Gamemodes) in dem Spiel als zu Release, 
kostenlos. Selbst das Spiel ist seit einiger Zeit 
kostenlos und wird durch Micropayments unterstützt, 
die jedoch keinen Einfluss auf das Spiel haben.

GamersGlobal: Gibt es Indie-Spiele oder 
herkömmliche Titel, die du aus der Sicht eines 
Entwicklers – zum Beispiel wegen der Idee, dem 
Gameplay oder der Umsetzung – sehr gelungen 
findest?

Maurice Guégan: Mich beeindruckt immer noch, 
dass das Spiel Cave Story (GG-Steckbrief) von einer 
einzigen Person gemacht wurde. Grafiken, Code, 
Musik und Story wurden alle in vier Jahren mühevoll 
erstellt und setzen sich zu einem Spiel zusammen, 
das mit millionenschweren Titeln mithalten kann. 
Auch das Durchhaltevermögen von Pixel, dem 
Ersteller, bewundere ich. Ich kann mir nur schwer 
vorstellen, mehrere Jahre als Einzelperson an einem 
Projekt zu arbeiten. Cave Story ist definitiv ein 
faszinierendes Spiel von einem sehr, sehr 
talentiertem Kopf.
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GamersGlobal: Kannst du unseren Lesern 
abschließend einige Tipps geben, welche 
(Independent-)Titel diese unbedingt ausprobieren 
sollten?

Maurice Guégan: Ich bin ein Fan von Platformern, 
und so kann ich vorallem Super Meat Boy von Team 
Meat (Steckbrief auf GamersGlobal) und VVVVVV 

von Distractionware (Steckbrief auf GamersGlobal) 
empfehlen. Das Erste ist ein eher klassisch 
gehaltener Platformer mit extrem hohen 
Schwierigkeitsgrad, dafür aber mit einer der besten 
Steuerungen die ich je gesehen habe. Das 
Zweitgenannte ist eine sehr gut ausgeführte Studie 
von einem einzigen Konzept, das dem Spiel aber 
trotzdem mehr als genug Inhalt verleiht. —
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Übersicht 4. Quartal

Deutschland sucht im Fernsehen alle Jahre wieder einen Superstar. In Idolmaster sucht ihr 
diesen Star nicht, ihr produziert ihn. Was nun aber genau hinter dem Spiel steckt, das in 
Japan eine riesige Fangemeinde etablieren konnte, das erfahrt ihr in diesem Test der PS3-
Version.

icht aus, Spotlight an. Drei Mädchen stehen auf der Bühne. Die Musik fängt an. Die Mädchen 
beginnen zu tanzen, die Menge fängt an zu toben. Am Rande ein Produzent, der auf seinem 

Controller rumdrückt ... der Spieler. In Japan ist die Spielserie Idolmaster bekannt und konnte eine große, 
und teilweise auch fanatische, Fanbasis etablieren. Im Westen hört man so gut wie gar nix von dem Spiel. 
Ein Release in unseren Breiten ist mehr als unwahrscheinlich. Ob das begründet ist oder nicht, das soll 
dieser Test klären.

L

Das Leben eines Produzenten

Als frischgebackener Produzent fängt man bei dem 
Studio 765 Pro an. Einer Agentur, die so genannte 
Idols publiziert. Der Spieler soll nun selbst eines 
produzieren und an die Spitze der Charts bringen. 
Zur Auswahl stehen dabei neun verschiedene 
Mädchen, die ihr im Bild rechts betrachten könnt. 

Das sind von oben links angefangen: Makoto 
Kikuchi, Miki Hoshii, Takane Shijou, Yayoi Takatsuki, 
Hibiki Ganaha, Yukiho Hagiwara, Haruka Amami, 
Chihaya Kisaragi und Mami Futami. Wieso wir alle 
einzeln nennen? Weil jede Einzelne eine echte 
Persönlichkeit besitzt. Eigene Vorlieben und 
Interessen. Es sind echte Charaktere und keine 
reinen Abziehbilder. Bei der Auswahl stellt sich euch 
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jede mit einer Art Youtubevideo vor. Wer die 
Vorgänger kennt, dem wird auffallen, dass Iori 
Minase, Ami Futami, Azusa Miura und Ritsuko 
Akizuki nicht mehr von der Partie sind. In Idolmaster 
2 haben diese eine eigene Gruppe namens Ryuuguu 
Komachi gegründet, die von Ritsuko produziert wird.

Wenn ihr nun euer Idol ausgewählt habt, werdet ihr 
es erstmal in der Stadt treffen und eine Unterhaltung 
führen. Danach geht es zunächst zum 

Gesangstraining. Ist das getan, wird euch der 
Direktor von 765 Pro mitteilen, dass ihr nicht nur ein 
Idol produzieren sollt, sondern eine Dreiergruppe. 
Also noch zwei Bandmitglieder bestimmen, ebenfalls 
aus der oben genannten Auswahl. Welche Probleme 
damit auftreten, könnt ihr euch bereits vorstellen: Es 
drei unterschiedlichen Personen zur gleichen Zeit 
recht zu machen, ist nicht einfach. Und natürlich 
müssen die sich auch noch untereinander vertragen, 
damit sie die besten Leistungen erzielen. Und gute 
Leistungen sind wichtig. Immerhin müsst ihr euer 
Trio an die Spitze der Charts bringen 
beziehungsweise nach Ablauf der 55 Wochen so 
viele Awards wie möglich bei der "Idol Academy"-
Preisverleihung abräumen, und dabei unter anderem 
die von Ritsuko produzierte Gruppe Ryuuguu 
Komachi schlagen. An sich bereits keine leichte 
Aufgabe. Die Boyband Jupiter vom Konkurrenzstudio 
961 Pro macht es euch auch nicht einfacher.

An die Spitze durch Minispiele

Wie produziert ihr nun aber eine Popgruppe, die die 
Charts stürmen soll? Ganz einfach: Mit Minispielen. 
Insgesamt gibt es hierbei vier Stück. Drei für die 
verschiedenen Trainingsstunden für Gesang, Tanz 
und Aussehen, eins für Aufführungen. Bei allen läuft 
ein unerbitterlicher Timer. Es ist zwar auch möglich, 
diese Spiele automatisch berechnen zu lassen, 
jedoch ist das nur mit Nachteilen verbunden. Wenn 
die Idols ohne euch trainieren, können die 

Ergebnisse der Minispiele von 
"Schlecht" bis "Perfekt" reichen. 
Eure Idols können ermüden und 
einfach mal nicht im Studio 
erscheinen. Zudem sind die 
Minispiele nicht besonders schwer, 
wodurch es problemlos möglich ist, 
diese mit Bravur zu meistern.

Beim Gesangsunterricht seht ihr 
die vier Buttons eures Controllers 
auf einer Linie entlanglaufen. 
Sobald sie einen markierten Punkt 

erreichen, drückt ihr die entsprechende Taste. Beim 
Tanzunterricht müsst ihr im Rhythmus die jeweils 
angezeigten Triggertasten eures Controller 
betätigen, während eure Band die Choreographie 
eures aktuellsten Releases aufführt, und bei den 
Stunden fürs Aussehen klickt ihr Textfetzen einer 
bestimmten Farbe an. Die Minispiele sind allesamt 
nicht allzu schwer und erklären sich fast von selbst. 
Zudem gibt es von jeder Unterrichtsstunde noch eine 
Version, in der ihr mehr Zeit habt, den Balken zu 
füllen und die auch effektiver sind. Allerdings müsst 
ihr für diese auch mehr zahlen, denn jede 
Trainingsstunde kostet hart verdientes Ingame-Geld. 
Welche Werte ihr erhöht spielt auch keine 
untergeordnete Rolle, denn jedes Lied hat einen 
Hauptwert, den ihr anhand eines farbigen Sterns, der 
die selbe Farbe hat wie der entsprechende 
Statuswert, bei der Liedauswahl erkennen könnt.
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Wenn ihr es bis zum Ende der 36. Woche zudem 
nicht geschafft habt mit einem Lied in die Top 20 zu 
kommen, so könnt ihr einmalig ein viertes 
Trainingsminispiel spielen. Das wird "Hell Training" 
genannt, lässt sich nicht umgehen, und erhöht alle 
drei Werte. Hier rennen eure Idols eine Strecke ab 
und ihr müsst sie so dirigieren, dass alle drei in etwa 
gleich auf bleiben. Das macht ihr, indem ihr den 
einzelnen Mädchen sagt, dass sie schneller, normal 
oder langsamer laufen sollen.

Die Aufführungen unterteilen sich in drei 
Unterkategorien. Im Großen und Ganzen laufen alle 
gleich ab und jeder Auftritt erhöht eure Bekanntheit 
und spült etwas Geld in die Kasse. Jedoch gibt es 
bei jeder Besonderheiten. Beim Vorsingen wird eure 
Band von einem Direktor bewertet und ihr müsst 
euch gegen andere Bands durchsetzen. Auf 
welchem Platz ihr seid, könnt ihr hierbei oben rechts 
ablesen. Live-Konzerte laufen ähnlich ab, nur müsst 
ihr hier statt eines Direktors die Menge 
beeindrucken. Auch hier wird euch oben rechts 
angezeigt, wie gut ihr euch schlagt. Wenn ihr das 
richtig gut macht, dann schreit die Menge womöglich 
auch noch nach einer Zugabe. Bei solchen 
Momenten kann einen schon ein stolzes Gefühl 
überkommen. Und schließlich gibt es noch Festivals, 
auf denen ihr im direkten Konkurrenzkampf mit einer 
anderen Band seid. Hier müsst ihr nur mehr Punkte 
erhalten, als die andere Gruppe. Das kann jedoch 
ziemlich schwer werden, da euch die Konkurrenz mit 
Burst Appeals (diese werden später noch genauer 

erklärt) unterbrechen kann, was wiederrum eure 
Fähigkeit diese zu nutzen zurücksetzt und zudem 
wertvolle Zeit kostet.

Das Spielprinzip ist jedoch bei allen Arten gleich: In 
der unteren Hälfte eures Bildschirms seht ihr drei 
Kreise. Ein blauer ganz links, der mit "Dance" 
beschriftet ist, einen mit "Visual" beschrifteten gelben 
in der Mitte und ein roter rechts für "Vocal". An jedem 
Kreis steht zudem eine Zahl. Das ist der 
Punktemultiplikator, mit dem eure Punktzahl 
multipliziert wird, wenn ihr die zum jeweiligen Kreis 
dazugehörige Taste drückt. Vom Zentrum des 
Kreises breitet sich in periodischen Abständen eine 
Welle aus. Sobald diese den Rand des Kreises 
erreicht, müsst ihr die zum Kreis dazugehörige Taste 
drücken. Je nachdem, wie gut euer Timing dabei ist, 
erhaltet ihr Punkte. Beim Timing wird dabei zwischen 
Perfekt, Gut, Normal und Schlecht unterschieden, 
wobei letzteres mit Punktabzug bestraft wird. Ihr 
könnt nun aber immer nur eine Taste drücken und 
die Welle breitet sich bei allen Kreisen exakt gleich 
schnell aus. Damit ihr nicht immer auf die selbe 
Taste drückt, gibt es den bereits vorher erwähnten 
Punktmultiplikator. Je nachdem welchen Kreis ihr 
"aktiviert", erhöht sich dieser bei einem anderem und 
verringert sich bei dem aktivierten Kreis. Wenn ihr 
die Taste für Tanz drückt, dann verringert das euren 
Tanzmultiplikator, erhöht aber euren Multiplikator fürs 
Aussehen. Das Aussehen wiederrum verringert den 
Multiplikator fürs Aussehen, erhöht aber den für 
Gesang, der wiederrum den Gesangsmultiplikator 
verringert, aber den Tanzmultiplikator erhöht.

Eine weitere Möglichkeit, die Multiplikatoren zu 
beeinflussen, ist ein so genannter Memory Appeal. 
Diesen könnt ihr zwischen ein und fünfmal pro 
Aufführung nutzen. Wie oft genau hängt davon ab, 
wie gut ihr mit euren Idols in Gesprächen und 
ähnlichen klarkommt. Das wird anhand eines 
Herzens oben links im Bild angezeigt. Ein Memory 
Appeal gibt euch dann einige Bonuspunkte und setzt 
alle Multiplikatoren auf 1.1 zurück. Neben diesen 
Memory Appeals gibt es noch Burst Appeals, die ihr 
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immer dann auslösen könnt, wenn euer "Voltage 
Meter" oben links gefüllt ist. Das geschieht ganz 
nebenbei, während ihr eure Punkte sammelt. Bei 
diesen Appeals ist dann vorgegeben, welche Taste 
ihr drücken müsst, aber ihr bekommt dafür auch 
einen nicht zu unterschätzenden Punktebonus.

Bei den Auftritten ist es zudem möglich, dass ihr 
Reporter für euch gewinnt. Stellt euch das in etwa 
vor wie einen Harald Fränkel, der eure Band einige 
Wochen lang begleitet und verzweifelt versucht, sich 
in die Zielgruppe dieser hineinzuversetzen. Könnt ihr 
die Reporter davon überzeugen, dass ihr wirklich gut 
seid, dann schreiben sie positive Kritiken, die zum 
Beispiel dafür sorgen, dass sich euer Voltage-Meter 
bei den Auftritten schneller füllt. Schafft ihr es nicht, 
die Reporter zu überzeugen, dann schreiben sie 
Artikel wie "Wieso [euer 
Gruppenname] stinkt!", was dann 
den gegenteiligen Effekt hervorruft, 
da eure Fans viel mehr damit 
beschäftigt sind, diese Kritiken zu 
flamen, als euch zu unterstützen.

Nach erfolgreichen Auftritten dürft 
ihr euch dann auch noch einmal 
zurücklehnen und in Ruhe im Stile 
einer TV-Übertragung die 
Performance eurer Idols 
betrachten. Wie das aussieht, 
könnt ihr im Video unten sehen, 
das den Debut-Auftritt unserer 
Gruppe zeigt.

Abseits der Minispiele

Ein Großteil des Spiels sind jedoch nicht nur die 
genannten Minispiele, sondern auch Gespräche mit 
euren Idols und das Planen, was genau ihr machen 
wollt und was davon überhaupt sinnvoll ist. Die 
Spannbreite reicht vom Planen der Trainingsstunden, 
über das Festlegen von Aufführungen bis hin zum 
Einkaufen von neuer Kleidung und neuen 
Accessoires. Alles was ihr macht verbraucht 

zwischen ein bis drei Zeiteinheiten und verschlingt 
oftmals auch eine gewisse Summe an Geld. Dazu 
könnt ihr pro Tag maximal zwei Aktionen ausführen, 
oder gar nichts machen, damit sich die Mitglieder 
eurer Gruppe erholen können. Egal, was ihr macht, 
ihr werdet immer auf eine ganze Menge Gespräche 
stoßen. Und an bestimmten Stellen in diesen 
Gesprächen müsst ihr innerhalb von fünf Sekunden, 
vorausgesetzt ihr pausiert nicht, eine 
Antwortmöglichkeit auswählen. Die kann sich dann 
positiv oder negativ auf eure Gruppe auswirken. Eine 
falsche Antwort kann zudem manchmal mit starken 
Statusabzügen eurer Mitglieder bestraft werden, was 
sich dementsprechend wieder auf deren 
Performance bei den Auftritten auswirkt. Manchmal 
ist die Antwort jedoch auch egal und ihr verpasst 
höchstens positive Effekte. So ist das zum Beispiel 

der Fall, wenn euch eure Gruppe vor einem Auftritt 
einem Quiz über die Gegend eures Auftrittes 
unterzieht. Eine besondere Art der Gespräche sind 
die so genannten Promotions, die euch, wie auch 
Auftritte, Fans und Geld einbringen. Hier müsst ihr 
ein Mädchen auswählen, das die Promotion 
durchführen soll. Eure Gesprächsantworten 
beeinflussen dann, ob die Promotion, schlecht, 
normal, gut oder perfekt verläuft.
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Ein weiterer wichtiger Punkt, den ihr mit einplanen 
könnt, sind Einkäufe. Diese sind wichtig, da neue 
Gegenstände und Kleidungsstücke sich direkt auf die 
Werte eurer Gruppe auswirken. Perfekte Statistiken 
in den drei Bereichen Tanz, Stimme und Aussehen 
könnt ihr nur erreichen, wenn ihr auch das richtige 
Outfit für eure Gruppe habt. Und das zu kaufen, 
kostet natürlich Geld, was ihr, wie schon erwähnt, mit 
Auftritten erhalten könnt. Habt ihr einen Gegenstand 
einmal gekauft, dann ist er im Spiel selbst 
freigeschaltet. Fangt ihr das Spiel also von vorne an 
habt ihr bereits Zugriff auf die im alten Spielstand 
gekauften Gegenstände. Das Spiel an sich ist auch 
darauf ausgelegt, mehrmals durchgespielt zu 
werden. Pro Idol gibt es vier verschiedene Enden. 
Jeweils ein schlechtes, ein normales, ein gutes und 
ein wahres Ende. Bei neun Idols sind das ganze 36 
Enden. Diese richten sich danach, wieviele "Idol 
Academy Awards" ihr nach Ablauf von 55 Wochen 
gewonnen habt. Danach wird der 
Spielstand eurer Gruppe gelöscht, 
jedoch bleibt euer Produzentenprofil 
erhalten und wird bewertet. Bei einem 
neuen Durchlauf könnt ihr dann die 
bereits gekauften Gegenstände nutzen 
und ihr startet zudem mit dem Budget, 
das ihr am Ende des vorherigen 
Spielstandes hattet.

Abseits der Story

Der Storymodus stellt nicht das 
gesamte Spiel dar. Im Hauptmenü 
könnt ihr noch einen so genannten "Stage for you"-
Modus spielen, der sich auf die Auftritte beschränkt. 
Hier könnt ihr die im Storymodus freigeschalteten 
Lieder, Outfits, Charaktere und Bühnen nutzen, um 
ganz ohne irgendwelche Ablenkungen einfach nur 
die Auftritte zu spielen. Hier könnt ihr zudem nicht 
nur eine Dreiergruppe spielen, sondern auch einen 
Auftritt mit nur einem, zwei oder fünf Idols gestalten. 
Zudem könnt ihr ein Album betrachten, in dem eure 
gespeicherten Fotos und Videos abrufbar sind. Und 
im Rankingmodus könnt ihr anhand einer Tabelle 

sehen, wie gut ihr im Vergleich zu anderen Spielern 
seid. Zudem schaltet ihr nach dem ersten Durchgang 
einen Modus frei, in dem ihr  kurz die Gruppe 
Ryuuguu Komachi produzieren könnt. Dieser Modus 
ist jedoch recht kompakt gehalten und erlaubt es 
euch zum Beispiel nicht den Tagesablauf 
festzulegen.

Downloadable Content

Ein ganzer Abschnitt nur über DLC? Ja. Denn wer 
Idolmaster kauft, der sollte sich im Klaren sein, dass 
das Leben eines Produzenten teuer ist. Und das 
nicht nur im Spiel, sondern auch in der Realität. Für 
die Xbox-360-Version des Spiels erschienen bereits 
Downloadinhalte im Wert von über 300 Euro. Bei der 
PS3-Version sind die Kataloge 1 - 3 der Xbox-360-
Version bereits enthalten. Jedoch wird auch hier 
nach und nach neuer Downloadcontent veröffentlicht. 

Der erste DLC-Katalog für die PS3 ist auch bereits 
erschienen und hat schon einen Gesamtwert von 
mehr als 50 Euro. Anzeichen für weitere Miniaddons 
existieren bereits (wir berichteten).

Wer also neue Lieder und Outfits kaufen will, der 
sollte eine bestimmte Menge an Bargeld besitzen. 
Ein neues Lied kostet ungefähr 15 - 20 Euro. Neue 
Outfits und Accesoires gibt es für zwischen 5 und 20 
Euro. Die große Menge an DLC bedeutet jedoch 
nicht, dass das Spiel ohne nicht umfangreich ist. 
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Zudem muss bedacht werden, was für ein Aufwand 
hinter der Erstellung der Lieder steckt: Diese werden 
extra für das Spiel aufgenommen, und damit man sie 
mit jedem Idol spielen kann, muss ein Lied für jeden 
Charakter, das sind ohne die freigeschaltetbaren 
bereits ganze neun, aufgenommen werden. Eine 
Choreographie muss auch entwickelt und im Spiel 
umgesetzt werden. Von daher scheint zumindest der 
Preis für neue Lieder gerechtfertigt. Wer mit dem 
Gedanken spielt, die Zusatzinhalte zu erwerben 
muss sich jedoch auch im Klaren sein, dass das 
Spiel aus Japan kommt. Demnach gibt es diese auch 
nur im entsprechenden Store von Xbox Live und dem 
PSN. Wer DLC gegenüber komplett abgeneigt ist, 
der kann sich insofern noch trösten, dass das Spiel 
eine heutzutage verlorene Tradition wiederbelebt: 
Freischaltbare Gegenstände. Wenn ihr bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt, dann könnt ihr Bonuslieder 
und Outfits erhalten. Für den "Stage for you"-Modus 
lassen sich neben verschiedenen Bühnen sogar 
neue Charaktere freischalten.

Da fehlt doch was

Für sich betrachtet scheint das Spiel recht 
umfangreich, und auch an Spieldauer mangelt es 
nicht (ein einziger Durchlauf dauert um die 20 
Stunden). Doch wie das bei dem Nachfolger eines 
Spiels immer so ist, kann man dieses nicht komplett 
alleinstehend betrachten, sondern wirft zwangsläufig 
einen Blick auf vorhergehende Titel. Und dann fällt 
auf, dass in dem Spiel irgendwie etwas fehlt. Wieso 
gibt es zum Beispiel nur 22 Lieder, von denen zwei 
freispielbar sind und die anderen zwei auf den "Stage 
for You"-Modus mit Team Jupiter beschränkt sind, 
wenn alle Idolmaster-Alben zusammen mehr als 
25GB füllen? Dadrunter sind zwar auch viele Lieder 
nur in verschiedenen Versionen und einige Drama-
CDs, jedoch bietet die Franchise weit mehr als die 
vorhandene Liedauswahl. Ob per DLC der komplette 
Vorrat der alten Lieder erschweinen wird ist fraglich. 
Auch wäre das nicht gerade eine lobenswerte 
Geschäftsstrategie. Und wieso existieren nur drei 
Trainingsminispiele, "Hell Training" außen 

vorgelassen, da es einmalig ist, wenn selbst die 
PSP-Version ganze sechs und die Vorgänger auf der 
Xbox 360 zumindest fünf besaßen? Dort konntet ihr 
noch Trainingsstunden auswählen, die jeweils zwei 
der drei Werte, wenn auch weniger effektiv, 
verbesserten. Zudem ist es bedauerlich, dass die 
Auftritte der Idols in Idolmaster 2 immer perfekt 
verlaufen. Solange ihr genug Punkte sammelt, 
gewinnt ihr. Bei der PSP-Version hingegen konnten 
auch Missgeschicke bei den Aufführungen auftreten, 
wenn ein Memory-Appeal nicht geklappt hat. Das hat 
dann nicht nur die Punktzahl gesenkt, sondern ließ 
euren Auftritt auch weniger fernsehreif erscheinen. 
Umso unverständlicher ist das, weil ihr bei den 
Trainingsstunden immer entsprechendes Feedback 
erhaltet, wenn ihr Fehler macht. Natürlich erfreut es 
am meisten einen perfekten Auftritt zu sehen, wenn 
für diesen jedoch kaum gearbeitet werden muss, ist 
das Erfolgserlebnis geringer. Auch fragwürdig 
erscheint, weshalb die drei alten Kostümdesigns 
einfach komplett verworfen und dafür neue genutzt 
werden. Wer auf den Downloadable Content zeigt, 
dem sei gesagt, dass über diesen nur Neufärbungen 
der drei Standardkostümdesigns angeboten wird 
sowie spezielle Outfits, so genannte "Extend"-
Kostüme. Wäre es hier nicht sinnvoller gewesen, die 
drei neuen Designs einfach zusätzlich zu den drei 
alten anzubieten? Am meisten dürfte zudem das 
Fehlen des "Free Mode" aus Idolmaster SP ins 
Gewicht fallen, in dem ihr ohne Story ein Idol 52 
Wochen lang produzieren konntet. Natürlich hatte 
gerade die PSP-Version dafür andere Abzüge, nicht 
zuletzt bei Grafik und Anzahl der auswählbaren Idols, 
dennoch hinterlässt dieses Wissen einen faden 
Nachgeschmack.

Die Zielgruppe

Nicht nur eure Idols haben eine Zielgruppe, auch das 
Spiel selbst besitzt eine. In dem Spiel wird man am 
laufenden Band mit JPOP zugedröhnt. Wer damit 
nichts anfangen kann, ist hier schon mal an der 
falschen Stelle, denn das Spiel lebt primär von der 
Musik. Wer den Artikel jedoch bis zum Schluss 
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gelesen hat und nicht gerade die letzten Jahre mit 
intensiven Lernen von Japanisch verbracht hat, der 
wird sich viel mehr fragen: "Das Spiel kommt aus 
Japan. Alles ist japanisch. Kann man ohne 
Sprachkenntnisse Spaß damit haben?"

Wer das Spiel ohne Sprachkentnisse spielt, für den 
werden viele Auswahlen natürlich auf Zufall basieren. 
Die Planung der Aktivitäten sowie der Ablauf der 
Minispiele ist jedoch schnell gelernt, auch ohne ein 
Wort zu verstehen. Für Gespräche und die 
tiefergehenden Spielelemente könnt ihr die 
englischsprachige Wiki zum Spiel zu Rate ziehen. 
Bei Ersteren werdet ihr dennoch häufig auf dem 
Trockenen sitzen. Dank der Mimik der Charaktere 
und den ausgezeichneten Sychronsprechern, ist es 
jedoch immerhin sehr leicht zu merken, ob eure 
Antwort gut oder schlecht war. Und auch hält euch 
ein fehlendes Verständnis der Sprache nicht davon 
ab, das Spiel durchspielen zu können. Natürlich ist 

es ohne Sprachkenntnisse schwerer, Dinge wie die 
Zuneigung, die ihr für Memory Appeals benötigt, oder 
den "Unity"-Status zu verbessern. Wenn ihr Sorge 
habt aufgrund der Tatsache, dass das bereits Teil 2 
ist, noch weniger zu verstehen als es sowieso bereits 
der Fall ist, dann könnt ihr auch beruhigt sein: 
Idolmaster 2 spielt in einem Paralleluniversum, in 
dem die Ereignisse der Vorgänger nie stattgefunden 
haben. Der Produzent fängt in diesem Teil nur etwa 
ein halbes bis ein Jahr später an, als es der in den 
Vorgängern. Wenn ihr also kein Problem damit habt, 
öfter mal aufgrund fehlender Sprachfähigkeiten 
Rückschläge zu erleiden, die Geschichte des Spiels 
für euch sowieso eine untergeordnete Rolle spielt, ihr 
dem Grafikstil etwas abgewinnen könnt und, der 
wichtigste Punkt, euch die Musik gefällt, dann könnt 
ihr bedenkenlos zugreifen. Denn die Suchtspirale 
greift in diesem Spiel: Nur noch diese 
Trainingseinheit machen, nur noch das Outfit kaufen, 
nur noch diese eine Aufführung ansehen. —
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Einfach nur spielen

Über einen Allzeit-Favoriten einer Spiele-Sammlung
Von GamersGlobal-User ChrisL — veröffentlicht am 21. November 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen
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Übersicht 4. Quartal

Jeder von uns besitzt Spiele, die ihn stundenlang am Stück oder über Wochen und Monate 
hinweg fesseln können. In den letzten Jahren wurden nur wenige solcher Titel 
veröffentlicht – immer öfter verderben vielen von uns Dinge wie Onlinezwang, DLCs und 
ähnliches den Spaß an unserem Hobby. Zeit, an ein ganz besonderes Spiel zu erinnern.

edes mal aufs Neue werden kommende Computer- und Videospiele angekündigt, mit deren 
Marketingmaßnahmen interessierten Spielern das „Blaue vom Himmel“ versprochen wird. So wird 

beispielsweise auf revolutionäres Gameplay, auf grandiose Hintergrundgeschichten oder eine noch nie 
dagewesene Qualität der Grafik hingewiesen. Kurz formuliert: Es werden gänzlich neue Spielerfahrungen 
angepriesen. Die Wirklichkeit sieht jedoch oft völlig anders aus, was in der Folge innerhalb der Spieler-
Community verständlicherweise für Frustration und Enttäuschung sorgt. Viele relativ „neue“ Ärgernisse, wie 
unter anderem kostenpflichtige Download-Inhalte, fragwürdige Endbenutzerlizenzen oder permanente 
Onlineverbindungen, verderben darüber hinaus den Spaß am Spielen.

J

Der hier vorgestellte Titel konnte mich von Beginn an 
begeistern, auch wenn ich bei weitem nicht alles 
ausprobiert habe und es noch fast unzählig viel zu 
entdecken gibt. Auch heute noch, nachdem es immer 
wieder mal zu monate- oder gar jahrelangen Pausen 
kommt, versinke ich innerhalb weniger Gefechte in 
das Gameplay und die Faszination, die dieses Spiel 
ausübt. Zwar erschien die allererste Version auf nur 
einer einzigen Plattform, dem weltweiten und über 
eine lange Zeit andauernden Erfolg tat diese 
Entscheidung jedoch keinen Abbruch.

Faszinierendes Gameplay, 
herausragender Mehrspieler-
Modus

Das Gameplay des Titels mit einfachen Worten zu 
beschreiben, ist eigentlich kaum möglich, da den 
Usern enorm viel Raum für spielerische Freiheiten 
und Kreativität gelassen wird. Es bleibt 
beispielsweise völlig euch selbst überlassen, auf 
welche Weise ihr beginnt und wie ihr den 
voranschreitenden Spielverlauf gestaltet. Natürlich 
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gibt es wie in jedem Spiel Regeln zu beachten. Das 
Besondere ist jedoch, dass diese einerseits recht 
einfach zu verstehen sind, andererseits jedoch zur 
kaum vorhersehbaren Handlung ebenfalls einen 
wichtigen Beitrag leisten.

Es steht euch zum Beispiel trotz Regelwerk frei, wie 
ihr einen Angriff plant und umsetzt oder mit welchen 
Mitteln ihr euch gegen euren Widersacher zur Wehr 
setzt oder dessen Einheiten zur Strecke bringt. Bis in 
die letzten Minuten des Spiels kann diese 
Faszination bestehen bleiben, da sich immer wieder 
neue Möglichkeiten ergeben können. Ich muss schon 
sehr lange überlegen, bis mir ein Spiel einfällt, das 
ein vergleichbares System für strategisches 
Vorgehen und eine derart taktische 
Tiefe bietet und es den Spielern 
darüber hinaus erlaubt, auf vielen 
verschiedenen Wegen zum Erfolg 
zu gelangen. Auch Schlauchlevels 
oder unfaire Situationen existieren 
nicht, was natürlich ebenfalls zum Spielspaß beiträgt.

Ganz besonders hervorgehoben werden muss der 
Mehrspieler-Modus, der in der ursprünglichen 
Version spannende Spielstunden gegen einen 
menschlichen Spieler ermöglicht und eigentlich das 
Herz des Titels darstellt, da vieles auf dieser Spiel-
Variante aufbaut. Man muss sich nur darauf 
einlassen, was in unserer hektischen Zeit hin und 
wieder schwierig ist. In später veröffentlichten 
Fassungen konnte man auch gegen künstliche 
Gegner mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
antreten, der Spaßfaktor hielt sich jedoch für viele in 
Grenzen und wurde daher oft nur als Training 
genutzt.

Grafik und Sound – eher 
unbedeutend

Über die grafische Darstellung und die Soundeffekte 
herrschen geteilte Auffassungen. Einige sind der 
Meinung, dass die Grafik zu alltäglich und der Sound 
etwas langweilig ist. Andere wiederum haben eine 

völlig andere Ansicht und finden beide Bereiche von 
außerordentlicher Qualität – so unterschiedlich 
können Betrachtungsweisen sein; zumindest in 
dieser Hinsicht gibt es keine Abweichung zu 
aktuellen Spielen. Gerade im Zusammenhang mit 
der Grafik könnte eventuell auch eine Rolle spielen, 
welche Variante man sich als Käufer der 
ursprünglichen Version geleistet hat.

Kein Zweifel besteht jedoch bei allen Benutzern 
hinsichtlich der Ansicht, dass Grafik und Sound mehr 
als zweitrangig sind und vor allem das Spiel an sich 
beziehungsweise dessen Gameplay die 
entscheidende Rolle spielt. Auch etwas, das in dieser 
Form heutzutage nicht mehr allzu oft anzutreffen ist.

Erwähnt werden muss darüber hinaus, dass – egal, 
wie die Qualität der Darstellung oder der 
Soundeffekte auch sein mag – das Gameplay 
dadurch nicht beeinflusst wird. Mit anderen Worten: 
Niemand erlangt einen Vorteil; jeder Spieler besitzt 
immer die gleichen Möglichkeiten und Chancen. In 
Zeiten der sogenannten Free-to-Play-Titel mit ihren 
zahlreichen Mikrotransaktionen und „Pay to win“-
Optionen ein echtes Novum.

Keine DLCs, kein Onlinezwang, 
keine bedenklichen EULAs

Für die ursprüngliche Variante waren keine 
Erweiterungen und vergleichbare Dinge vorgesehen. 
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war zudem die 
Technik bei weitem nicht so fortgeschritten, so dass 
diesem und anderen Themen – wie zum Beispiel 
auch, dem User vorzuschreiben, er habe eine 
ständige Internetverbindung zu verwenden – 
keinerlei Bedeutung beigemessen wurde. Auch 
absichtlich vage formulierte Endbenutzerverträge 
spielten (und spielen) keine Rolle.
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Kurz formuliert: Der User wurde schlicht als jemand 
gesehen, der sich mit dem Spiel beschäftigen 
möchte und sich nicht mit den Schwierigkeiten einer 
Online-Plattform oder der Herausgabe von privaten 
Daten auseinandersetzen will – entsprechend 
wurden die Benutzer auch behandelt. Fragen, ob mit 
dem Titel vielleicht Unfug getrieben werden kann, 
kamen gar nicht erst auf … das Spielen selbst stand 
und steht im Vordergrund, woran die Entwickler mit 

ihren Ideen auch heute noch einen entscheidenden 
Anteil haben.

Schlusswort

Wie bereits eingangs erwähnt, wurden in den 
vergangenen Jahren – oder sogar Jahrzehnten – 
wenige Spiele dieser Art auf den Markt gebracht. 
Falls doch, erhielten diese oftmals längst nicht jene 
Aufmerksamkeit, die sie eventuell verdient hätten. 

Kaum ein Titel bietet ein vergleichbares Verhältnis 
zwischen notwendigem Lernprozess und den sich 
daraus ergebenden, spielerischen Möglichkeiten, 
zudem erhalten alle User die gleichen 
Voraussetzungen. Wenige heute erhältlichen Spiele 
bieten so viel fürs Geld, ohne dass auf Download-
Erweiterungen und zwingend vorhandene User-
Accounts und Onlineverbindungen zurückgegriffen 
werden muss.

Möglicherweise lehne ich mich zu weit 
aus dem Fenster, ich behaupte jedoch, 
dass dieser faszinierende Titel eines 
der besten Spiele darstellt, das jemals 

entwickelt und veröffentlicht wurde. Egal, ob es das 
spannende Gameplay, die unzähligen Möglichkeiten 
für Angriff und Verteidigung oder die (zum Teil 
komplexen) Bedingungen sind, die über triumphalen 
Sieg oder niederschmetternde Aufgabe 
beziehungsweise Niederlage entscheiden … auch in 
unserer heutigen Zeit mit ihren immer 
wiederkehrenden Spiele-Hypes ist dieser zeitlose 
Strategie-Titel mit Sicherheit einen Blick wert, dessen 
Name schlicht lautet: Schach. —
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User-Geheimtipp für iOS-Geräte

Hack Run
Von GamersGlobal-User Loliland — veröffentlicht am 23. November 2011
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Übersicht 4. Quartal

Bei dem Spiel Hack Run müsst ihr euch in die Rechner einer mächtigen Organisation 
hacken. Dabei dringt ihr immer tiefer in die Firma ein und entlarvt RUNs Geheimnisse.

m iOS-Spiel Hack Run seid ihr ein Profihacker und bekommt einen Auftrag: Knackt die Computer eines 
großen Unternehmens und sammelt möglichst viele Informationen für euren anonymen Arbeitgeber. 

Nachdem ihr akzeptiert habt, seht ihr ein Kommandozeilenfenster wie zu DOS-Zeiten. Anfangs wird euch 
eine Hackroutine bereitgestellt, die ihr durch simple Eingabe des Befehls "run" aktiviert. Nun habt ihr Zugang 
zum Firmensystem und könnt den Account einer neuen Angestellten übernehmen, was euch gelingt, da sie 
ein nicht ganz so schwer zu erratendes "Passwort" verwendet. Ab da werdet ihr ihr immer weiter durch die 
Mitarbeiter-PCs geleitet und erfahrt nach und nach mehr Details der Verschwörungsgeschichte. Die Story 
hält ab und an spannende Wendungen für euch bereit, driftet jedoch gegen Ende immer mehr ins 
Unglaubwürdige ab.

I

Hacking als Textadventure

Das Gameplay kann am ehesten mit alten 
Textadventures wie Zork verglichen werden. Knifflig 
wird das Ganze jedoch erst, wenn ihr euch immer 
mehr Befehle und Accountinformationen merken 
müsst, um beispielsweise auf die Angestellten-Kartei 
zuzugreifen. Anfangs sind die Vornamen auch 
gleichzeitig die Usernamen der Personen. Später 
ändert sich dies und ihr müsst euch (meist durch 
Kombinieren von Vor- und Nachnamen) einen 

Nicknamen zusammenreimen. Ein Notizzettel ist also 
auf jeden Fall empfehlenswert!  Bei jedem 
gehacktem System gelangt ihr zudem in ein neues 
Level, von denen es insgesamt über 50 gibt. Eine 
Befehlskette eines Levels könnte zum Beispiel so 
aussehen:

Virtuelle Schnitzeljagd

Die Abwechslungsarmut des schnöden 
Kommandozeilenfensters machen die Entwickler 
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durch eine sehr glaubwürdige Spielwelt wett. Damit 
ist nicht nur gemeint, dass in E-Mails und Dateien 
immer mal wieder Affären und ähnliche schmutzige 
Details über die Mitarbeiter ans Licht kommen. Die 
Macher haben sich zudem ganze (reale) Websites 
gesichert, auf denen ihr, mittels integriertem Web-
Browser, nach Hinweisen auf Zugangsdaten suchen 
müsst. So sucht ihr zum Beispiel im aktuellen Song 
der Lieblingsband einer Angestellten, ein anderes 
Mal bekommt ihr einen Passcode für den 
Notizendienst "Gotonote". Das Spiel benötigt gute 
Englischkenntnisse, falls ihr dann doch mal stecken 
bleibt, bietet euch das Spiel eine integrierte 
Hilfefunktion, die entweder einen Hinweis anzeigt 
oder eine komplette Anleitung zum nächsten 
Level/System preisgibt. Ein weiteres Problem ist, 
dass man ein kleineres Spiel wie dieses schnell zur 
Seite legt, jedoch erfordert es, wie bereits erwähnt, 
dass man sich eine Reihe von später teils recht 
komplexen Befehlen einprägt. Gegen diesen 
Umstand hilft ein weiterer "System Status" genannter 
Menüpunkt, unter dem ihr euren Fortschritt (die 
gehackten Computer) detailliert inklusive 
Zugangsdaten aufgelistet bekommt.

Fazit

Hack Run ist ein sehr gelungenes Spiel, das die 
Konsequenzen aufzeigt, wenn Unternehmen ihre 
Sicherheit auf die leichte Schulter nehmen – und 
greift damit ein in unseren Zeiten sehr wichtiges 
Thema auf. Häufig kommt es vor, dass ihr durch 
simple Recherche über die Angestellten und ihre 
Hobbys Zugriff auf höchst sensible Daten erhaltet. 
Details, wie zum Beispiel die extra fürs Spiel 
erstellten Websites, verstärken das Gefühl, einen 
großen Konzern digital zu infiltrieren. Leider weiß 
man manchmal trotz Hilfe nicht, was genau zu tun ist, 
zudem dürften einige interessierte Spieler aufgrund 
der Sprachbarriere nicht in den Genuss der App 
kommen.

Der 1,5 MB schlanke Download wird momentan zum 
regulären Preis von 1,59€ angeboten , die Entwickler 
reduzieren den Preis jedoch häufig auch auf 0,79€ 
oder verteilen ihr Werk gar gratis. Mithilfe der Lite-
Version könnt ihr euch einen ersten Eindruck 
verschaffen. Somit ist das Preis/Leistungs-Verhältnis 
angesichts des Umfangs Appstore typisch sehr 
zufriedenstellend. Ein Nachfolger namens Hack Run 
Zero ist bereits erschienen (Stand 28. Oktober 
2011). —
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Schuster, bleib bei deinem ...

Die Bioware-Inflation
Von GamersGlobal-User sw4pf1le — veröffentlicht am 11. Dezember 2011
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Übersicht 4. Quartal

Bioware Montreal, Bioware San Francisco, Bioware Sacramento, Bioware Social... 
Electronic Arts' neues Lieblingsstudio baut seine Aktivitäten massiv aus. Doch diesem 
inflationären Gebrauch eines einstigen Qualitätsnamens muss Einhalt geboten werden - 
oder nicht?

larm! Es ist wieder einmal soweit, der Kommerz hat zugeschlagen! Das personalisierte Böse ist in 
seine Lieblingsgestalt zurückgekehrt und verwandelt unter dem Decknamen Electronic Arts abermals 

die unschuldige Kreativität eines hochgeschätzten Entwicklers in eine seelenlose Fortsetzungs- und Casual-
Dirne. So zumindest die Sicht vieler Fans der Rollenspielschmiede Bioware, nachdem sie den Namen ihres 
Lieblingsentwicklers neuerdings jede Woche in den Schlagzeilen finden. Tief sitzt der Stachel, dass sich 
Bioware mit Mass Effect seine Fangemeinde zunehmend ausweitet und mit Dragon Age 2 seinen 
Hardcoreanhängern -- natürlich rein subjektiv betrachtet -- auch noch die Simplifizierung eines innig 
geliebten Spielsystems aufnötigte. Das alte Mantra, es ist wieder in aller Munde, alle beten leise mit: Origin, 
Westwood, Bullfrog... BioWare?

A

In der Tat hat Mutterkonzern Electronic Arts einen 
neuen Liebling gefunden. Der in Edmonton 
ansässige Entwickler nimmt innerhalb des Konzerns 
eine immer bedeutendere Rolle ein. Kein Wunder, 
denn EA-Konzernchef John Riccitiello war zuvor 

Chef des Investors Elevation Partners, dem 
vormaligen Besitzer der Entwicklerstudios Bioware 
und Pandemic. In dieser Zeit muss eine echte 
Männerfreundschaft zwischen Riccitiello und den 
BioWare-Gründern Greg Zeschuk und Ray Muzyka 
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entstanden sein. Eine seiner ersten Handlungen 
nach dem Wechsel an die EA-Spitze war der Erwerb 
des erfolgreichen Rollenspiel-Entwicklers (und 
seines unbedeutenden Juniorpartners) für 
sagenhafte 860 Millionen US-Dollar. Viel Geld für 
einen Namen, ein Portfolio erfolgreicher Spiele, an 
denen man keinerlei Rechte besaß, und lediglich der 
Aussicht auf die kommenden Titel Mass Effect und 
Dragon Age. Zum Vergleich: Für eine Übernahme 
des Publishers Take 2, immerhin Besitzer stolzer 
Markennamen wie Grand Theft Auto, Max Payne und 
Bioshock, wollten man gerade einmal zwei Milliarden 
Dollar locker machen. Doch das Vertrauen war 
gerechtfertigt, Mass Effect und Dragon Age: Origins 
überzeugten sowohl als Kritiker- als auch 
Verkaufserfolge. Der unaufhaltsame Aufstieg des 
neuen Musterschülers nahm seinen Anfang.

Vom Kellner zum Koch

Ein Opfer auf diesem Weg war Mythic Entertainment. 
Nach dem Scheitern von EAs MMO-Hoffnung 
Warhammer Online  wurde der extra dafür 
eingekaufte Entwickler zu einer Untereinheit 
Biowares degradiert und darf nun hauptsächlich den 
inzwischen bedeutungslosen, aber immer noch für 
stabile Umsätze guten MMO-Opa Ultima Online 
betreuen. Das wahre Aushängeschild im 
Onlinebereich wird unterdessen aus Biowares 
Zweigstudio Austin kommen, das bereits vor der EA-
Übernahme allein für die Entwicklung des MMOs 
Star Wars - The Old Republic begründet wurde. 
Dass der Verkaufsstart großartig sein wird, für diese 
Prognose braucht man kein Hellseher zu sein. Doch 
sollte sich der jüngste Bioware-Titel tatsächlich als 
dauerhafter Konkurrent zu World of Warcraft 
etablieren können, wird dies nicht zuletzt einem 
anderen Titel geschuldet sein: Biowares 
hochdekoriertem Singleplayer-Rollenspiel Star Wars 
- Knights of the Old Republic (KotOR).

KotOR steht für all das, was BioWare immer 
auszeichnete. Das Talent der Kanadier lag seit jeher 
in der Erschaffung lebendig wirkender Spielwelten 

und großer Erzählungen, mit Wendungen und 
Freundschaften, Liebschaften und glaubwürdigen 
Konflikten. Das Unternehmensleitbild lautet nicht 
umsonst "BioWares Vision ist die Erschaffung, 
Weitergabe und Weiterentwicklung der emotional 
bewegendsten Spiele der Welt". Doch damit etwas 
bewegend sein kann, gehört eine gewisse 
Einzigartigkeit dazu, eine Einzigartigkeit der 
Spielthematik und ihrer Autoren. Genau diese 
Einzigartigkeit droht dem Entwickler mit der aktuellen 
Geschäftsstrategie verloren zu gehen, in mehrerlei 
Hinsicht.

Gute Suppe, mit Wasser gestreckt

Dass sich um potentielle Spieleblockbuster ein breit 
angelegtes Marketing mit Zusatzangeboten aufbaut, 
wird von der Spielerschaft weitestgehend akzeptiert. 
Schließlich ist es nett, im Vorfeld eines Releases sich 
mit einem kleinen Facebook-Spiel die Zeit bis zur 
Veröffentlichung zu vertreiben und eventuell sogar 
noch Bonus-Inhalte abzugreifen. Doch wenn aus 
dem netten Gimmick eine immer stärker werdende 
Cross-Promotion mit dem Charakter eines 
Zusatzverdienstes wird, beginnt die Sache 
zunehmend lästig zu werden. Was hat dieses 
Produkt mit seinem geistigen Urvater zu tun? Wo 
erkenne ich darin bitte die große Vision von 
"Erschaffung, Weitergabe und Weiterentwicklung" 
eines "emotional bewegenden Spieles"? Die einzige 
Emotion, die sich dabei regt, ist Wut auf die mehr als 
offensichtlichen Bezahlaufforderungen. Mit dem 
einstigen Kernideal hat diese Form von 
Investitionsoptimierung nichts mehr gemein und so 
ist es nicht erstaunlich, dass die Gründung eines 
kompletten Casual-Bereichs mit dem Namen 
BioWare nicht jeden Spieler begeistern kann.

In der Tat mutet der Liebling der Massen seinen 
Anhänger in letzter Zeit einiges zu. BioWare hier, 
BioWare dort. Zu jedem Franchise in regelmäßigen 
Abständen eine kleine News. Und damit es nicht 
langweilig wird, gleich nochmal ein neues Franchise 
mitsamt neuem Studio aufbauen. Zwecks 
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Optimierung des Portfolios und Vermeidung von 
Konkurrenz aus eigenem Hause natürlich in einem 
noch nicht beackerten Genre. Daher muss es einfach 
gesagt werden: Es reicht!

Mit BioWare glaubt Electronic Arts vielleicht seinen 
eigenen Rockstar gefunden zu haben. Doch -- wenn 
man von der vollkommen abweichenden Genese der 
Rockstar-Gruppe einmal absieht -- eine Lektion 

scheint man in Redwood Shores bis heute noch nicht 
gelernt zu haben: Die wahre Kunst des Rockstars ist, 
sich auch mal rar zu machen. Sich bewußt 
zurückzuziehen, die Geduld der eigenen Fans auch 
mal auf die Probe zu stellen -- und den Wohlklang 
des eigenen Namens gefälligst nicht für die Krimstüte 
eines beliebigen 99-Cent-Shops herzugeben. Oder 
anders gesagt: Schuster, bleib bei deinem 
Leisten! —
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User-Test: Rayman ist zurück

Rayman Origins
Von GamersGlobal-User retrozocker — veröffentlicht am 12. Dezember 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Nach ihrem Lieblings-Jump-and-run befragt, werden die meisten Spieler wohl instinktiv 
einen beliebigen Super-Mario-Bros.-Titel nennen. Vielleicht auch noch einen Sonic-Teil. 
Aber es gibt da noch eine andere Serie, die es mit der etablierten Hüpfgarde von Nintendo 
und Sega aufnehmen möchte. Und auch kann!

intendo ist seit vielen Jahren dafür bekannt, dem Jump-and-run-Genre immer wieder neues Leben 
einzuhauchen. Gerade die Super-Mario-Titel stehen in der Gunst der Hüpffans so weit oben, dass 

viele Spielehersteller erst gar keine Anstalten machen, zum dicken Klempner in Konkurrenz zu treten. 
Allerdings sah dies in der Vergangenheit noch ganz anders aus. Anfang der 90er Jahre war die Auswahl an 
hochwertigen Plattformspielen groß, fast schon unübersichtlich. Auch Ubisoft hatte mit seinem wirbellosen 
Firmen-Maskottchen Rayman einen waschechten Hüpfstar im Portfolio. Und hat ihn immer noch. "Haaalt!", 
werden jetzt viele entsetzt rufen. Wer an Rayman und seine verrückten Rabbids denkt, dem kommen doch 
zuallererst partytaugliche Minispiele in den Sinn, bei denen sich alles um kurzweilige Unterhaltung dreht und 
präzises Springen eine eher untergeordnete Rolle spielt. Was hat das denn mit einem waschechten 
Plattformer, für ernsthafte Zocker zu tun?

N

Aller Anfang ist schwer

Um diese Frage ausreichend zu beantworten, 
müssen wir kurz in das Jahr 1995 zurückreisen. 

Damals gab Ubisoft den Startschuss für eine völlig 
neue Hüpfreihe namens Rayman und schickte sich 
an, das vor allem von Mario und Sonic geprägte 
Genre zu entstauben und um neue Features zu 
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bereichern. Im ersten Teil der Serie, der 
kurioserweise zuerst für Ataris floppende 64-Bit-
Konsole Jaguar erschien, kämpfte der wackere 
Rayman gegen seinen Widersacher Mr. Dark, der die 
kleinen Fantasy-Wesen Electoons gefangen hielt. 
Besonders eindrucksvoll war damals bereits die 
flüssige 2D-Grafik im Cartoon Look.

Über 15 Jahre (und etliche Fortsetzungen) später 
kehrt Ubisoft mit Rayman Origins wieder zu den 
Wurzeln der Serie zurück. Und lässt die Rabbids 
Rabbids sein beziehungsweise in ihren Partyspielen 
vor sich hin dilettieren.

Nach dem kurzen Intro, in dem Rayman und seine 
Freunde beim rythmischen Schnarchen und 
Faulenzen zu sehen sind, wird bereits klar, dass es 
bei Rayman Origins vor allem auf das Gameplay, 
und weniger auf eine ausgeklügelte Story ankommt 
(nur eine Gemeinsamkeit, die sich das Spiel mit der 
Super-Mario-Bros.-Reihe teilt). Die im Untergrund 
lebenden Darktoons fühlen sich durch die 
Schnarcherei auf jeden Fall derart genervt, dass sie 
sich schnurstracks aufmachen, diesem Lärm ein 
Ende zu bereiten.

Es muss nicht immer 3D sein

Wenig später geht es auch schon los. Ihr hüpft allein 
oder mit bis zu drei Mitspielern durch eine liebevoll 
gestaltete 2D-Landschaft, deren Detailgrad und 

Opulenz euch erst einmal die Sprache verschlagen 
dürfte. Die Metapher des spielbaren Zeichentrickfilms 
wurde zwar schon oft strapaziert, aber bei Rayman 
Origins trifft sie wirklich zu. Das kreative Team rund 
um den französischen Spieldesigner Michel Ancel 
hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet und ein echtes 
Brett an handgezeichneten Hintergründen und 
abgedrehten Animationen erschaffen, bei dem sich 
der gute Mario ruhig mal eine Scheibe abschneiden 
könnte.

Die über 60 Levels sind abwechslungsreich gestaltet. 
Dschungel-Abschnitte, Eiswelten, 

Wüstenlandschaften und die 
obligatorischen Unterwasser-
Levels warten auf den Spieler. 
Aufgelockert wird das 
Spielgeschehen durch horizontal 
scrollende Ballereinlagen, die ihr 
auf dem Rücken eines sichtlich 
genervten Moskitos absolvieren 
müsst. Auch beim Design der 
Gegner hat sich Ubisoft einiges 
einfallen lassen. Einäugige 
Stachel-Wesen und abstruse 
Unterweltmonster warten nur 
darauf, euch das Leben schwer zu 

machen. Abgerundet wird das Ganze durch knifflige 
Obermotze, die am Ende eines Spielabschnitts auf 
euch warten und mit der richtigen Taktik bezwungen 
werden wollen.

Neue Fähigkeiten, musikalischer 
Zuckerguss

Im Großen und Ganzen geht es bei Rayman Origins, 
ganz wie im Erstlingswerk von 1995, darum, die 
wuselnden Electoons aus den Fängen der garstigen 
Unterwelt-Wesen zu befreien. Außerdem müsst ihr 
bei der Hatz durch die Levels möglichst viele Items 
einsammeln, um neue spielbare Charaktere 
freizuschalten und so euer Weiterkommen zu 
sichern. In einigen Spielabschnitten warten auch 
dralle Feen darauf, von euch in die Freiheit entlassen 
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zu werden. Prompt bedanken sie sich mit neuen 
Fähigkeiten (wie zum Beispiel weiteren 
Nahkampfattacken) bei euch. Die Fähigkeiten könnt 
ihr auch in bereits absolvierten Spielabschnitten 
einsetzen, um versteckte Bereiche zu erkunden. 
Nicht wirklich originell, aber immerhin ein guter 
Anreiz, um den Spieler langfristig zu motivieren.

Musikalisch hat sich Ubisoft ebenfalls ins Zeug 
gelegt und ein paar flotte Melodien komponiert, die je 
nach Spielgeschehen mal schräg, mal zurückhaltend 
daherkommen. Die Electoons beispielsweise singen 
nach ihrer Befreiung quäkend mit, sobald ihr ihren 
engen Käfig zerstört habt. Der Soundtrack trägt auf 
jedem Fall zur gelungenen Atmosphäre dieses Titels 
bei. Ihr werdet euch vermutlich einige Male dabei 
ertappen, fröhlich mitzupfeifen.

Fazit: Überzeugend

Die Parallelen zu New Super Mario Bros. auf der Wii 
kann Rayman Origins nur schwer leugnen. Vor allem 
im Multiplayer-Modus, in den weitere Spieler 
jederzeit einsteigen können, wird das klar. Diese 
Tatsache dürfte allerdings schnell in den Hintergrund 

treten, sobald ihr die detailreiche 2D-Grafik 
bewundert, die euch nach mehrstündigen 
Zocksessions immer noch in ihren Bann ziehen 
dürfte. Aber auch spielerisch kann Raymann Origins 
überzeugen. Vor allem im Singleplayer-Modus 
kommen wir dank der intelligent platzierten 
Trampoline und den schwingenden Lianen oft in 
einen derartigen Spielfluss, dass wir einfach bis zum 
nächsten Abschnitt weiterspielen müssen.

Der Schwierigkeitsgrad ist am Anfang noch sehr 
einsteigerfreundlich, steigert sich aber stetig. 
Flüssige Passagen wechseln sich mit kniffligen 
Geschicklichkeitsabschnitten ab. Ubisoft hat hier 
wirklich ein stilsicheres Plattformspiel abgeliefert, 
welches das Genre zwar nicht neu erfindet, 
angesichts seiner Ausgewogenheit und der tollen 
Präsentation (gerade auf Xbox 360 und PS3) aber 
seinesgleichen sucht. Abzüge gibt es nur für den 
fehlenden Online-Modus und die Tatsache, dass sich 
die freigespielten Charaktere in ihren individuellen 
Fähigkeiten so gut wie nicht unterscheiden. Zieht 
euch warm an, Mario und Sonic: Rayman ist 
zurück! —
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Blühende Landschaften?

Mythos „Offene Spielwelt“
Von GamersGlobal-User Moriarty1779 — veröffentlicht am 15. Dezember 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

ffene Welt ist ein Schlagwort, mit dem sich Spiele gerne schmücken. Seit alten Elite-Zeiten steht er 
für die (weitgehend) beliebige Erforschung der Spielwelt, für Wandern der Nase nach, für 

spielerische Freiheit. Doch wie ist es wirklich um den Faktor Open World bestellt bei modernen Spielen?
O
Neulich in Battlefield 3: Die eigenen Jungs sind auf 
einem Parkplatz im Feuergefecht -- der Beschuss 
prasselt aus den umgebenden Häusern auf sie ein. 
Der Spieler duckt sich zwischen zwei Autos auf den 
Boden und erspäht den Ausgang des Parkplatzes -- 
von hier könnte er leicht in die Häuser gelangen und 
die Bedrohung ausschalten ...

... leider wird der Plan vereitelt - nicht durch 
entgegenkommende Feinde, sondern ein Schild, 
bitte "innerhalb von 3 Sekunden auf das Schlachtfeld 
zurückzukehren". Ironischerweise nimmt die ganze 
Truppe nach beendetem Gefecht den selben Weg, 
um den Level fortzusetzen. Klar -- Shooter sind 
zumeist keine guten Beispiele für das Schlagwort 
"Open-World". Da sind es schon eher die Hersteller 
von Action-Adventures oder Rollenspielen, die eine 

"voll begehbare und erkundbare" Welt mit Dutzenden 
von Quadratkilometern Umfang auf ihre Packung 
drucken.

Angefangen hat das Prinzip "Open World" wohl mit 
Klassikern wie Wizardry oder Brabens Elite -- zu 
Zeiten, in denen allerdings ein Großteil der Grafik 
und Handlung in der Phantasie des Spielers 
stattfand. Mit besseren Darstellungsmöglichkeiten 
lieferten Spiele plötzlich bunte Welten, doch meist 
waren die Jump'n'Runs oder Shooter der 80er 
geprägt durch einen völlig geradlinigen Verlauf. 
Umso mehr stachen Ausnahmen wie Pirates! oder 
später Adventure-Serien wie Ultima oder Legend of 
Zelda ins Auge. Immerhin konnte der Spieler hier die 
Spielwelt mehr oder weniger frei bereisen und selbst 
entscheiden, ob er sich direkt in einen Dungeon 
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begibt oder vorher noch siebenmal im Kreis 
herumläuft. Doch ist das wirklich "freies Erkunden"? 
Was macht eine Spielwelt zur "Open World"?

1. Freies Erkunden der gesamten 
Spielwelt

Eine offene Spielwelt will vor allem eines vermitteln: 
Der Spieler soll wie im realen Leben die Möglichkeit 
haben, in jede Richtung loszulaufen/-fahren/-reiten, 
um auf eigene Faust die Welt zu erkunden. Soviel 
zur Theorie. Bei genauem Hinschauen finden sich 
selbst in aktuellsten Spielen wie Skyrim immer 
wieder völlig identische Pflanzen, begehbare Höhlen 
sehen eigentlich immer gleich aus, und mal ehrlich: 
man kann zwar jeden Berggipfel erklimmen, aber 
warum sollte man? Man blickt auf die selben grauen 
Steintexturen wie auf dem Nachbargipfel. In der 
Praxis sind diese Möglichkeiten also sehr 
beschränkt, und das hat -- wie immer -- solch 
schnöde Gründe wie Geld, Aufwand und ähnliches.

Würden wir unsere Spiele auf Supercomputern 
laufen lassen, würden die Hersteller anstatt 
dutzenden tausende Programmierer beschäftigen -- 
dann wäre sicher eine völlig realistische Spielwelt 
denkbar, in der jeder Gegenstand einzigartig (weil 
eigens erstellt und programmiert) ist, wo jeder Keller 
eines jeden Hauses begehbar ist und wo jeder noch 
so unbedeutende Winkel der Spielwelt liebevoll und 
realistisch gestaltet wurde. Dann hätte man auch 
einen Grund, sich die Spielwelt komplett 
anzuschauen.

2. Interaktion mit der Spielwelt

Um eine glaubhafte Welt zu erzeugen, reicht eine 
realistische Darstellung der "unbelebten Dinge" bei 
weitem nicht aus. Schon relativ kleine Areale sind im 
echten Leben bevölkert von einer Vielzahl von 
Individuen, die ihre eigenen Leben führen. Unnötig 
zu erwähnen, dass selbst eine realistische 
Darstellung eines kleinen Supermarktes mit nur 10 
verschiedenen Kunden die Spieleprogrammierer vor 

eine unlösbare Aufgabe stellen würde. Malen wir uns 
mal eine Spielsituation aus -- wir sind in einer 
Zombie-Apokalypse in einer amerikanischen 
Großstadt gefangen -- und treffen auf andere 
Überlebende. In der Regel böte ein solches Spiel uns 
die Möglichkeit, dass diese NPCs entweder dort 
platziert wurden, um uns irgendwie mit Vorräten oder 
Munition auszustatten, uns mit einer Mission zu 
versorgen oder uns sogar ein festgelegtes Stück 
unseres Weges zu begleiten. Was wäre wirklich 
"Open World"? Im echten Leben könnten wir den 
anderen anflehen, uns zu begleiten, könnten ihm 
Gewalt androhen, ihn bestechen, einfach bei ihm 
bleiben und auf die Zombies warten, ihm sein Hab 
und Gut wegnehmen, und noch Millionen von 
weiteren Dingen tun.

Anderes Beispiel aus Skyrim: Ihr sollt einem der 
weisen Graubärte einen Drachenschrei 
demonstrieren. Demonstriert doch einfach mal den 
Schrei ohne vorher mit den Graubärten zu sprechen 
- und sprecht Graubart Arngeir danach an. Er will 
natürlich prompt eine Demonstration des Schreis von 
Euch … Der Spieler möge sich doch bitte an die 
richtige Reihenfolge der Ereignisse halten - auch 
wenn es in der Situation völlig sinnlos erscheint - die 
Programmierung sieht diesen und keinen anderen 
Weg vor.

Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen -- der 
normale Spieler hat sich (in Ermangelung eines 
Holodecks oder wenigstens eines Supercomputers) 
mit dem begrenzten Spielerlebnis arrangiert -- nur in 
manchen Einzelfällen führt es eben doch zu 
gefrusteten Momenten, wenn die Spielroutinen allzu 
offensichtlich in Erscheinung treten -- oder wenn dem 
Spieler klar wird, dass er zwar laut Packung eine 
"voll erkundbare Spielwelt mit unzähligen 
Möglichkeiten" vor sich hat, aber letztlich doch nur 
die Wahl, der Hauptstory zu folgen oder ziellos und 
ohne wirklichen Nutzen durch öde Landschaften zu 
streifen, in denen immer die selben NPCs mit den 
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selben Kleidungstexturen die selben abweisenden 
Antworten geben ... mit der Folge: Rückkehr zur 
Haupthandlung aus akuter Langeweile …

Was bringt die Zukunft?

Schon heute dauert es mehrere Jahre von der ersten 
Idee bis zur fertigen Releaseversion eines 
Blockbuster-Spiels. "Bei einer üblichen 
Entwicklungszeit von vier Jahren müssen wir quasi 
aus der Kristallkugel heraus abschätzen, welche 
neuen technischen Möglichkeiten wir zum Ende der 
Entwicklungszeit haben werden", so Paul R. Statham 
von Bohemia Interactive.

"Was Open-World angeht, so kratzen wir gerade an 
der Oberfläche" -- so die Einschätzung von Dan 
Houser von Rockstar Games. Sicher werden 
zukünftige Spiele eine noch realistischere grafische 
Darstellung bieten, noch weitläufigere Areale und 
noch realistischer gescriptete Ereignisse.

Ob aber eine KI irgendwann wirklich auf den Spieler 
reagieren kann und NPCs zu eigenen Akteuren in 
Spielen werden, die ihren Interessen nachgehen, ist 
heute noch nicht absehbar. Und vielleicht wollen wir 
das auch gar nicht: Man stelle sich den gefrusteten 
Spieler vor, der selbst in Fable keinen potentiellen 
Lebenspartner findet, weil er dessen Ansprüchen 
nicht genügen kann … —
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User-Test: Donkey 2.0

Donkey Kong für den Game Boy
Von GamersGlobal-User retrozocker — veröffentlicht am 17. Dezember 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen
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Übersicht 4. Quartal

Donkey Kong gilt gemeinhin als Urvater aller Jump-and-runs und gleichzeitig als einer der 
bekanntesten Klassiker der Spielegeschichte überhaupt. Nintendos Mastermind Shigeru 
Miyamoto gelang mit diesem Spielhallen-Titel Anfang der 80er ein echter 
Überraschungserfolg, an dem in all den Jahren wohl kein Zocker vorbei gekommen sein 
dürfte.

is heute begeben sich spieleverrückte Retrogamer auf die Highscorejagd am Donkey Kong-
Automaten und verkünden regelmässig neue Rekorde (vor allem in den USA). Allerdings werden die 

wenigsten unter euch wissen, dass 1994 auf dem Game Boy eine waschechte Fortsetzung dieses Kult-Titels 
erschien. Die Frage ist nur, ob Nintendo noch genügend Ideen in petto hatte, um dem angestaubten 
Klassiker neues Leben einzuhauchen.

B

Gib dem Affen Zucker

 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Sequels 
erinnerten sich wohl nur noch ein paar altgediente 
Gamer an die Zeiten, in denen sich der fiese Affe 

Donkey Kong Marios damalige Freundin Pauline 
schnappte (ja es gab eine Zeit vor Prinzessin Peach) 
und versuchte, mit ihr über alle Berge zu 
verschwinden. Zwar erschienen noch zwei 
mittelprächtige Fortsetzungen in der Spielhalle (und 
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als Umsetzung für diverse Heimkonsolen), aber der 
Hype, den der erste Donkey-Kong-Teil auslöste, 
schien sich nicht wiederholen zu lassen.

Nintendo wagte aber nach über einem Jahrzehnt 
einen Neuanfang der Serie und holte den guten 
Donkey wieder aus seinem Ruhestand zurück. Viele 
Gamer hatten damals wohl berechtigte Zweifel, ob 
das betagte Spielprinzip von Donkey Kong in Zeiten 
von 16-Bit-Konsolen und Mode 7-Effekten noch 
langfristig begeistern konnte.

Denn eines war zu diesem Zeitpunkt bereits klar. Der 
statische Spielaufbau und die geringe Levelanzahl 
des Originals würde nach all den Jahren keinen 
Gamer mehr von seiner Couch weglocken können.

Was soll denn daran neu sein?

Zuallererst fällt positiv auf, dass Nintendo Donkey 
Kong eine Batterie zum Speichern der Spielstände 
spendiert hat. Das war zu dieser Zeit absolut keine 
Selbstverständlichkeit und deutete bereits darauf hin, 
dass der Spielumfang um einiges zugelegt haben 
musste.

Aber was ist das? Das Spiel beginnt genau so, wie 
das Original von 1981. Der Look des klassischen 
Donkey Kong wurde fast pixelgenau übernommen, 
und sogar der Sound kommt noch genau so 
minimalistisch daher, wie anno dazumal. Das wird 
doch wohl keine 1:1-Kopie des Spielhallen-
Klassikers sein, die uns Nintendo hier unterjubeln 
möchte?

Ich kann euch beruhigen. Gottlob stellt sich nach den 
ersten vier (bereits aus der Spielhalle bekannten) 
Levels heraus, dass noch weitere 100(!) 
Spielabschnitte folgen sollen, die dem Spieler nicht 
nur einen flinken Finger, sondern auch einiges an 
Gehirnschmalz abverlangen werden.

Donkey Kong 2.0

Nachdem ihr mit Mario die klassischen Levels 
absolviert habt, entkommt euch Donkey Kong erneut 
und das eigentliche Spiel beginnt. Ihr begebt euch 
nun auf die erste der neun Oberwelten, die euch so 
bereits aus diversen Super-Mario-Titeln bekannt 
vorkommen dürfte. Es gibt aber noch mehr 
Gemeinsamkeiten, die sich Donkey Kong mit der 
Super-Mario-Bros.-Serie teilt. Zwar scrollen die 
einzelnen Spielabschnitte nicht von links nach rechts, 
sondern bewegen sich mehr oder weniger auf einem 
grossen Bildschirmausschnitt, aber die Gegner 
lassen sich mit einem beherzten Sprung auf den 
Kopf packen und auf andere Bösewichte werfen (wie 
bereits aus Super Mario Bros. 2 für das NES 
bekannt).

Ansonsten folgt Donkey Kong recht linearen Pfaden. 
Das Ziel der einzelnen Abschnitte ist es, den 
Schlüssel zu der Tür zu finden, hinter der Donkey mit 
eurer Freundin verschwunden ist. Das klingt 
einfacher, als es ist. Um den Schlüssel in das 
Schloss der jeweiligen Tür zu stecken, müsst ihr jede 
Menge Hindernisse überwinden. Beispielsweise gilt 
es, an den richtigen Stellen Brücken zu bauen oder 
geschickt die Laufrichtung von Laufbändern zu 
verändern, bevor ihr euer Ziel erreichen könnt.
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Dabei solltet ihr darauf achten, nicht von den 
Donkey-Kong-typischen Flammen oder brennenden 
Ölfässern gegrillt zu werden. Die bereits erwähnte 
Gegnerschar, bestehend aus garstigen Käfern, 
staubigen Mumien oder blutrünstigen Fledermäusen, 
versucht euch zudem das Leben möglichst schwer 
zu machen.

Mario versus Donkey Kong

Im Großen und Ganzen spielt sich Donkey Kong für 
den Game Boy wie eine Mischung aus einem Jump-
and-run und einem Puzzlespiel (im Stile von 
Lemmings). Um ans Ende der einzelnen Levels zu 
gelangen, solltet ihr euch schon genau überlegen, 
welche Route ihr einschlagt, denn eines muß euch 
klar sein: Wer bei Donkey Kong mit den Kopf durch 
die Wand will, wird schnell scheitern. Vielmehr ist 
taktisches Vorgehen gefragt. Aufgelockert wird das 
Spielgeschehen durch Unterwasser-Abschnitte und 
packende Boss-Kämpfe, gegen den vor Wut 
schäumenden Donkey Kong.

Der Schwierigkeitsgrad bleibt dank der leicht 
verdienten Extraleben moderat, aber trotzdem wird 
euch das Spiel aufgrund des großen Umfangs einige 
Tage beziehungsweise Wochen beschäftigen. Dank 

der Speicherfunktion ist das auch kein Problem. Ich 
bin wirklich froh, dass Nintendo auf ein nerviges 
Passwort-System verzichtet hat.

Fans der Mario-versus-Donkey-Kong-Reihe (für 
Game Boy Advance und Nintendo DS) dürfte deses 
Spielprinzip übrigens sehr bekannt vorkommen, denn 
Donkey Kong für den Game Boy stand quasi Pate für 
diese Spielreihe.

Fazit: Verkannter Klassiker

Mich hat Donkey Kong für den Game Boy 
(beziehungsweise mittlerweile auch als Download-
Titel für den 3DS) wirklich überrascht. Als ich das 
Modul zum ersten Mal einlegte, habe ich lediglich 
eine aufgehübschte Version des Spielhallen-
Klassikers erwartet. Was ich aber präsentiert bekam, 
war vielmehr eine konsequente Weiterentwicklung 
des ursprünglichen Spielprinzips, angereichert mit 
bekannten Elementen der Super-Mario-Bros.-Reihe. 
Technisch war das Spiel zwar bereits damals nicht 
gerade ein Hingucker, aber spielerisch gehört 
Donkey Kong wirklich zu den absoluten Perlen auf 
Nintendos tragbarer Konsole.

Interessant dürfte auch sein, dass das Spiel speziell 
für den Super Game Boy angepasst wurde (der 
Super Game Boy ist ein Adapter, mit dem es möglich 
ist, Game-Boy-Spiele über das Super Nintendo am 
heimischen Fernseher zu spielen). Solltet ihr über die 
entsprechende Peripherie verfügen, kommt ihr in den 
exklusiven Genuss, Donkey Kong in Farbe und mit 
einer an einen Spielautomaten erinnernden Spielfeld-
Umrandung zu geniessen. Wirklich ein nettes 
Feature. Aufgrund der mangelnden Konkurrenz auf 
dieser Plattform und der Liebe fürs Detail, der 
diesem Spiel zuteil wurde, kann ich Donkey Kong für 
den Game Boy uneingeschränkt empfehlen. Eine 
absolut unterschätzte Spiele-Perle für den schmalen 
Geldbeutel. —
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Japanische PSVita angespielt

PSVita: Erste Eindrücke
Von GamersGlobal-User Corthalion — veröffentlicht am 23. Dezember 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 4. Quartal

Pünktlich zum Launch der PSVita in Japan konnte GG-User Corthalion die neue mobile 
Spielekonsole von Sony antesten. Wie sie in den Händen liegt, wie ihr damit interagieren 
könnt und ob die Grafik wirklich auf dem Niveau der "großen" Konsolen ist, erfahrt ihr hier.

it dem Release der PSVita schickt Sony einen neuen Konkurrenten gegen Nintendos 3DS ins 
Rennen. Ich maße mir mit diesem User-Artikel jedoch nicht an, eine Prognose über den jeweiligen 

Erfolg der beiden Konsolen abzugeben, sondern begnüge mich mit einem kleinen "Hands on"-Bericht.
M
Sieht gut aus, fühlt sich gut an

Der für Handheld-Konsolen relativ große 
Touchscreen ist farbenfroh, hat aber eine glänzende 
Oberfläche und verschmiert recht schnell. Davon 
abgesehen sieht das Gerät von vorne einfach gut 
aus. Die Verarbeitung fühlt sich hochwertig an, nur 
die Joysticks sind zu leichtgängig. Die digitalen 
Tasten -- sowohl die auf der Frontseite verbauten als 
auch die Schultertasten -- haben im Gegensatz dazu 
einen gut abgemessenen Druckpunkt. Die "Select"- 
und "Start"-Tasten sind aber zu klein geraten.

Auch ein Bewegungssensor ist Teil des 
Eingabeportfolios. Daneben sind in der Konsole zwei 
Kameras -- eine vorne und eine auf der Rückseite -- 
und ein Mikrofon verbaut. Dass auf der Rückseite 
des Gerätes noch ein Touchpad -- in den Ausmaßen 
ein bisschen kleiner bis genauso groß wie das 
Display -- verbaut ist, fällt zunächst gar nicht auf. Die 
eiförmigen Einbuchtungen links und rechts auf der 
Rückseite sind wohl zur Stabilisierung des Haltes 
gedacht, bieten in dieser Hinsicht jedoch keinen 
Mehrwert. Trotzdem lag das Gerät gut und sicher in 
meinen Händen.
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Was zählt, sind die inneren Werte

Von außen kann die PSVita also überzeugen, doch 
bringt das gute Aussehen nichts, wenn das 
Spielerlebnis nicht stimmt. Angespielt habe ich einen 
japanischen Titel, der sich wie ein typisch 
japanisches Samurai-Hack-and-slay spielte, und 
Uncharted - Golden Abyss. Da ich beim ersten Spiel 
bald nicht weiterkam, weil ich die in japanischer 
Sprache verfassten Anweisungen nicht verstand, 
beschränkt sich die Wiedergabe der Spielerfahrung 
größtenteils auf die beiden Demolevels des 
zweitgenannten Titels.

Grafisch hat mir die PSVita sehr gefallen. Natürlich 
merkt man, dass man nicht auf einer großen Konsole 
oder gar einem PC spielt. So gibt es in Uncharted 
zum Beispiel dynamische Schatten, die jedoch nicht 
sehr weich gezeichnet sind. Die Grafik ist dennoch 
die beste, die ich bisher auf Handhelds gesehen 
habe. Sie ist aber nicht auf Playstation 3-Niveau, wie 
man so manche Stimmen munkeln hört.

Inwiefern Gebrauch von den zahlreichen 
Eingabemöglichkeiten der PSVita gemacht wird, 
hängt natürlich stets vom jeweiligen Spiel ab. 
Uncharted ist in dieser Hinsicht durchwachsen. Die 
Steuerung mithilfe der altbekannten Joysticks ist sehr 
präzise. Ebenso vorbildlich ist der Gebrauch des 
Bewegungssensors: Er wird beim Benutzen 

beispielsweise eines Scharfschützengewehrs zur 
Feinjustierung des Blickes durch das Zielfernrohr 
genutzt, was erstaunlich gut funktioniert. Weniger 
schön ist die Lieblosigkeit, mit der die Möglichkeiten 
des Touchscreens umgesetzt worden sind: Wenn 
eine Interaktion mit der Spielwelt über das Display 
überhaupt einmal möglich ist, wird die nötige 
Bewegung per dickem, roten Pfeil angesagt und 
auch nur sehr träge angenommen. Hier dürften 
andere Spiele das Potenzial besser nutzen.

Und nun?

Das Spielen auf der PSVita macht definitiv Spaß. 
Das große Display ermüdet die Augen dabei 
weniger, als es beim Nintendo-Pendant der Fall sein 
dürfte. Es bleibt abzuwarten, wie sich Sonys Politik in 
Beziehung auf die Anzahl der möglichen Accounts 
entwickelt. Da Sony ein bekannter Name in der 
Branche ist, kann man sich wohl sicher sein, dass 
genügend Publisher auf den Zug aufspringen, um ein 
Spielportfolio in befriedigender Auswahl zur 
Verfügung zu haben -- abzuwarten ist jedoch, wie die 
Entwickler mit der Vielfalt an 
Interaktionsmöglichkeiten mit dem Gerät umgehen. 
Um ein wirklich ausgewogenes Fazit bieten zu 
können, hatte ich jedoch zu wenig Spielzeit, und so 
verweise ich interessierte Leser an dieser Stelle auf 
den offiziellen GG-Report. —
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User-Test: Alien Crush

Alien Crush für die PC Engine
Von GamersGlobal-User retrozocker — veröffentlicht am 28. Dezember 2011

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen
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Übersicht 4. Quartal

Pinball-Simulationen galten lange Zeit als ein schweres Pflaster. Die meisten Versuche, das 
Spielgefühl der mechanischen Automaten auf heimischen Bildschirme zu transferieren, 
scheiterten bis Ende der 80er Jahre kläglich. Umso erstaunlicher war es, dass sich der 
Spielehersteller Naxat Soft an dieses tückische Genre heranwagte.

ECs 8-Bit Konsole PC Engine war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Alien Crush gerade mal 
ein Jahr auf dem Markt und echte Kracher für dieses System ließen noch auf sich warten. Allerdings 

sollte sich dies mit dem Erscheinen von Alien Crush endgültig ändern. Wie es der Titel des Spiels schon 
erahnen lässt, orientiert sich das Setting dieser ungewöhnlichen Pinball-Simulation deutlich an den 
populären Alien-Filmen und den morbiden Kreaturen des Schweizer Künstlers H.R. Giger.

N

Flippern auf der Konsole

Nachdem man sich zu Beginn des Spiels für eine 
langsame oder schnelle Rollgeschwindigkeit der 
Kugel entschieden hat (und langsam heißt hier 
wirklich "laaangsam"), gehts auch schon los. Der 
Flippertisch teilt sich in zwei horizontal angeordnete 
Bildschirme auf, zwischen denen, wie es zu dieser 

Zeit üblich war, abrupt umgeschaltet wird. Die 
spätere Variante, den Bildschirmhintergrund zu 
scrollen, sucht man hier noch vergeblich.

Sieht man von diesem Manko aber einmal ab, 
kommen Flipperfans bei Alien Crush wirklich voll auf 
ihre Kosten. Mir hat es vor allem die grafische 
Gestaltung der beiden Spieltische angetan. Die an 
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Eingeweide erinnernden Hintergründe pulsieren 
organisch, schleimig glänzende Monster kriechen 
über den Bildschirm und von überall her blinzeln den 
Spieler Augen an, die teilweise auch als Bumper 
dienen und gezielt abgeschossen werden müssen. 

Natürlich wurde dieses grässlich schöne Setting 
auch in den obligatorischen Bonus Stages 
beibehalten, die immer wieder für Abwechslung 
sorgen. In diesen Spielabschnitten geht es darum, 
mit nur einer Kugel möglichst viele Aliens vom 
Bildschirm zu fegen und somit den Highscore 
zusätzlich in die Höhe zu treiben. Entwischt euch die 
Kugel, geht es wieder zurück zum Hauptbildschirm.

Physik für Fortgeschrittene

Spielerisch gibt es ebenfalls nichts auszusetzen. Die 
Ball-Kontrolle ist gut (manchmal fast zu gut) und die 
oft getadelte Ball-Physik geht ebenfalls in Ordnung. 
Zwar kriecht die Kugel manchmal etwas behäbig um 
ein Hindernis herum, aber das trübt den positiven 
Gesamteindruck in keiner Weise. 1988 kam definitiv 
kein Konkurrent an den Realismusgrad von Alien 
Crush heran. Zusammen mit den herumwuselnden 
Außerirdischen, die nur darauf warten abgeschossen 
zu werden, ergibt sich sogar noch ein virtueller 
Mehrwert, den man bei einem herkömmlichen 
Flipper-Automaten nicht finden wird. Noch nie zuvor 
gab es soviel zu entdecken und zu beachten auf 
einem Flipper-Tisch. Um möglichst viele Punkte zu 
erzielen, solltet ihr die blinkenden Anzeigen schon 
äusserst genau im Auge behalten.

Die Sounduntermalung, die in erster Linie aus zwei 
separat auswählbaren Musikstücken und 
rudimentären Effekten besteht, kann durchaus 
überzeugen. Die Melodien sind auf jeden Fall 
abwechslungsreich genug, um mir auch nach ein 
paar Stunden nicht auf die Nerven zu gehen. 
Aufgrund des geringen Speicherplatzes einer HU-
Card (max. 2 MB), darf man hier aber keine 
musikalischen Wunder erwarten.

Fazit: Grässlich schön

Die Tatsache, dass Alien Crush auch nach all den 
Jahren immer wieder in meine PC Engine wandert, 
ist wohl ein Indiz dafür, dass diese Pinball-Simulation 
nichts von ihrem ursprünglichen Reiz verloren hat. 
Ich mag vor allem den ungewöhnlichen Look des 
Spiels und den, na sagen wir mal 
einsteigerfreundlichen Schwierigkeitsgrad, der es mir 
auch nach all der Zeit ermöglicht, meine alten 
Highscores immer wieder zu übertreffen. Profis 
könnten sich allerdings schnell unterfordert fühlen. 
Übrigens erschienen in den folgenden Jahren mit 
Devil´s Crush (PC Engine / Turbo Grafx 16), Jakie 
Crush (Super Nintendo) und dem offiziellem Remake 
Alien Crush Returns (für 800 Wii-Points im Wii Ware-
Shop) noch einige interessante Fortsetzungen, die 
sich Pinball-Fans nicht entgehen lassen sollten. Das 
Original bekommt ihr bei einem der bekannten 
Online-Auktionshäuser mittlerweile übrigens für ca. 
20,- Euro. Eins sollte euch aber klar sein: Alien 
Crush (und alle anderen Vertreter dieses Genres) 
kommen natürlich nicht an das haptische Vergnügen 
eines echten Flippers heran. Wer die Kugel aber 
auch mal zu Hause rollen lassen will, ist hier gut 
aufgehoben. —
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User-Artikel selbst verfassen

Tutorial: Wie ich gute Artikel schreibe
Von GamersGlobal-User ChrisL

Diesen Artikel auf GamersGlobal.de lesen

Inhaltsverzeichnis

Nicht nur die ansprechende Gestaltung macht einen lesenswerten Text aus. Neben dem 
wohl wichtigsten Bestandteil, dem Inhalt, sollten auch Dinge wie der strukturelle Aufbau 
nicht vernachlässigt werden. Mit diesem Tutorial erhälst du Tipps und Hinweise, die dich 
auf dem Weg zum fertigen User-Artikel hilfreich unterstützen können.

orweg: Für das Schreiben von eigenen Artikeln gelten generell auch die Regeln aus So schreibe ich 
gute News. Doch längere Texte stellen noch mal ganz andere Herausforderungen an den Autor, 

deshalb geben wir dir hier weitere Hinweise, aufgeteilt in die Struktur und den Inhalt des Artikels. Zum 
Layouten von Artikeln gibt es ein weiteres Tutorial, das du dir ebenfalls durchlesen solltest. Einen Überblick 
über die Artikeltypen auf GamersGlobal und den Prozess der Freigabe findest du auf dieser Seite, mit dem 
Layout eines Textes beschäftigt sich dieses Tutorial.

V

Strukturelle Hinweise

 Mit dem Artikel-Teaser machst du Lust aufs Lesen. Diese ersten Zeilen werden dem Leser in 
größerer Schrift und fett markiert angezeigt. Der Teaser sollte den Inhalt des Textes umreißen, ohne 
jedoch zu viel davon preiszugeben; momentan kannst du dafür 336 Zeichen verwenden.

 Beginne deinen Artikel nicht mit einer Zwischenüberschrift. Beginne mit einer Einleitung, die nicht 
dem Intro entspricht. Diese sollte beim Leser Neugier wecken und ihn somit animieren, 
weiterzulesen. Versuche, den Zugang zu einem Thema so einfach wie möglich zu gestalten. Ein 
solcher Absatz sollte 500 bis 1000 Zeichen enthalten. Du kannst ihn szenisch gestalten ("Wild 
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feuernd erhob sich der Matchbox-Helikopter aus der Grabbelkiste..."), sachlich ("Bei Limbo handelt 
es sich nur auf den ersten Blick um eine Scherenschnitt-Bildergalerie") und auf zig andere Arten -- 
versuche, den Leser "abzuholen" und für die folgenden Absätze oder Seiten zu begeistern.

 Nutze Zwischenüberschriften (ZÜ), die Struktur und Übersichtlichkeit in einen Artikel bringen. Auch 
können Zwischenüberschriften beim Leser neues Interesse wecken, wenn zum Beispiel der Absatz 
davor etwas länger war. Bestehen sollten ZÜs in der Regel nicht aus einem Wort, aber auch nicht 
aus vollständigen Sätzen. Satzzeichen sollten somit nur sehr selten und nur unter bestimmten 
Voraussetzungen verwendet werden (zum Beispiel in Fällen wie „Los geht's!“). 
Zwischenüberschriften erhältst du im Editor (ab Schreiber-II) durch Unterstreichen, nicht durch 
Fetten.

 Nach ungeähr 1.000 bis 1.500 Zeichen (mit Leerzeichen) sollte die nächste ZÜ kommen, oder 
zumindest ein Absatz (hartes Return plus Leerzeile), falls die beiden entstehenden Abschnitte 
unterhalb derselben ZÜ inhaltlich zusammengehören.

 Eine sinnvolle und logische Gliederung wertet deinen Artikel auf. Orientieren kannst du dich an der 
klassischen Dreiteilung: Einleitung – Hauptteil – Schluss. Fang nicht einfach an, drauflos zu 
schreiben, sondern überlege dir, was wichtig ist in deinem Artikel. Überlege dir Stichpunkte, die du 
unbedingt nennen willst. Verteile dann die Stichpunkte auf einzelne Abschnitte, und gib jedem 
Abschnitt eine Überschrift. Du erhältst etwa eine Überschrift "Grafik", unter der du die Stichpunkte 
"Open-Source-Engine", "veraltetes Wasser", "detaillierte Modelle", "schwammige Texturen", 
"kunterbunt", "ruckelt nie" notiert hast. Damit hast du bereits die Grundform für den späteren 
Abschnitt.

 Fange nun aber noch nicht mit dem Schreiben an, sondern ordne die Überschriften aus dem vorigen 
Punkt erstmal nach Wichtigkeit an: Das Wichtige nach vorn, das Unwichtigere nach hinten. Erst, 
wenn du mit deiner Struktur fertig bist, beginnst du, abschnittsweise aus den Stichpunkten ganze 
Sätze zu machen. Feile solange an einem Abschnitt, bis du mit ihm zufrieden bist, und ändere 
irgendwann die deskriptive Zwischenüberschrift (also etwa "Grafik") in eine packendere um, etwa 
"Kunterbunte Zorro-Roboter". So bringst du Abschnitt um Abschnitt zur Vollendung, bis dein Text 
fertig ist.

 Das Ende eines Textes ist von besonderer Bedeutung. Hier könntest du ein Fazit oder eine 
abschließende Zusammenfassung oder eine Pointe schreiben. Möglichkeiten gibt es einige, nur 
plötzlich "einfach so" aufhören sollte der Artikel nicht.

 Screenshots, Grafiken wie Logos und ähnliches lockern jeden längeren Text auf und können zudem 
wichtige Informationen beinhalten. Dennoch sollten sie nicht beliebig im Artikel platziert, sondern an 
passenden Stellen eingesetzt werden.
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Wie schon erwähnt, ist der Inhalt deines Textes entscheidend: Ein interessantes Thema kann den Leser 
auch mal über eine weniger gelungene Gestaltung oder strukturelle Ungereimtheiten hinwegsehen lassen. 
Aber auch beim Inhalt deines Artikels solltest du einige Feinheiten beachten, auf die in der folgenden 
Passage eingegangen wird und die das Geschriebene noch besser zur Geltung kommen lassen können.

Inhaltliche und Schreib-Tipps

 Beginne deinen Artikel nicht mit einer Aufzählung oder Aussagen, zu denen noch kein 
Zusammenhang besteht. Belohne den Leser dafür, dass er den Teaser wahrgenommen und deinen 
Text nicht gelangweilt weggeklickt hat. Wecke auf's Neue sein Interesse.

 Lange, verschachtelte Sätze solltest du nicht zu häufig verwenden. Natürlich haben auch sie ihre 
Berechtigung und können sich beispielsweise auch als Stilmittel eignen. Kurze Sätze sind jedoch 
fast immer die bessere Wahl, weil sie sich leichter lesen und verstehen lassen.

 Weglassen von Entbehrlichem ist manchmal nicht leicht, kann deinen Text jedoch enorm aufwerten.

 Verwende Schriftauszeichnungen wie fett oder kursiv nur sehr sparsam. Einzelne Sätze oder 
Absätze, in denen jedes dritte Wort entsprechend markiert ist, lesen sich sehr schlecht und wirken 
unruhig.

 Benutzt du Grafiken oder Screenshots, so sollten diese in der Regel auch einen Bezug zum 
vorangegangenen oder nachfolgenden Text haben.

 Die Bildunterschriften sollten auf jeden Fall das Gezeigte beschreiben, besser noch den 
dazugehörigen Punkt im Artikel noch einmal im Wesentlichen wiederholen und/oder unterstreichen. 
Nur den Namen des Spiels zu erwähnen, ist in nicht genug. Und auch nicht, zu beschreiben, was eh 
jeder sehen kann: "Ein rotes Auto fährt von links nach rechts" bringt dem Leser gar nichts, "In der 
Mitte des Spiels wechselt ihr in einen gestohlenen Ferrari" dagegen schon.

 Für eine Eigenschaft oder einen Zustand die immer gleichen Wörter zu verwenden, macht einen 
Text auf Dauer eintönig. Nutze daher verschiedene Begriffe, die Abwechslung beim Lesen bringen. 
Übertreibe es damit aber auch nicht, sondern vertraue deutschen Relativpronomen wie "es", "sie", 
"der". Versuche bitte, die Formen "welche", "welcher" et cetera zu vermeiden, schreib einfach "die, 
der" etc.

 Vermeide Subjektwechsel innerhalb eines Satzes ("Der Kater ging zu seinem Herrchen, der Ball flog 
ihm auf den Kopf"), aber auch Synonyme für das Subjekt des Satzes ("Der Kater ging zu seinem 
Herrchen, der seinen lieben Vierbeiner gerne mochte"). Vorsicht auch vor Wechseln zwischen "ihr" 
und "wir": "Auf der Gamescom haben wir Civilization 6 angespielt, darin nehmt ihr erstmals per 
Gamepad selbst an Schlachten teil".

 Fachbegriffe können deutlich machen, dass du Ahnung von einem Thema hast. Setze jedoch nicht 
voraus, dass auch die Leser die genutzten Formulierungen auf Anhieb verstehen. Versuche daher, 
solche Begriffe weitestgehend zu vermeiden oder sie auf geeignete Weise zu erläutern.

 Vermeide Infinitiv- und Passivkonstruktionen, die Verwendung von "man", die Verwendung von 
"können", "dürfen", "sollen" – deine Leser werden es dir danken.

Lesestoff 2011 Tutorial: Wie ich gute Artikel schreibe Seite 246 von 250



 Dein Artikel sollte so allgemeinverständlich wie möglich sein, aber das von dir gewählte Thema 
gleichwohl in angemessener Tiefe behandeln.

 Versuche, eine gute Mischung zwischen lockerem und seriösem Schreibstil zu finden. Dein 
persönlicher Stil sollte dennoch nicht zu kurz kommen.

 Nutzt du Verlinkungen zu GamersGlobal- oder externen Quellen, verwende als Linkbezeichnung 
möglichst nicht „hier“ oder ähnlich kurze Wörter. Auch die Bezeichnung einer Verlinkung sollte 
aussagekräftig sein und dem Leser auf diese Weise deutlich machen, wohin der Link führt.

 Wie überall auf GamersGlobal.de sollten auch deine Artikel möglichst frei von Rechtschreib- und 
Grammatikfehlern sein. Nutze entsprechende Hilfsprogramme oder Browser-Plugins  und überprüfe 
auch Angaben wie Firmenbezeichnungen, Spielenamen, Jahreszahlen und so weiter auf deren 
Richtigkeit.

 Kein einziger Text ist nach dem erstmaligen Niederschreiben fertig. Nimm dir daher bewusst Zeit 
und lese den Artikel noch mal einige Stunden (oder auch Tage!) später durch, wie ihn ein Leser 
lesen wird. Oft wirst du auf diese Weise inhaltliche Lücken oder einfache Buchstabendreher 
bemerken. Hilfreich ist es auch, den Text auszudrucken und auf dem Papier in Ruhe durchzulesen.

Solltest du weitere Fragen haben oder bei der Bearbeitung deines Artikels nicht weiterkommen, kannst du 
dich jederzeit im Forum melden. Die Redaktion und andere User werden dir dort hilfreich zur Seite stehen.

Wichtig

Beachtet bitte, dass sich die Redaktion das Recht 
vorbehält, jeden geschriebenen Artikel zu 
bearbeiten. Gerade das ist die Besonderheit von 
GamersGlobal: Interne Redakteure oder erfahrene 
User überprüfen eure Texte und verbessern diese, 
wenn sie es für nötig halten. Oder es werden 
Nachbesserungswünsche an euch gerichtet, wie 
zum Beispiel das Angeben einer Quelle oder das 
Prüfen von Informationen. Dieses 
„Mehraugenprinzip“ ist wichtig und sorgt dafür, dass 
redaktionelle Texte eine bessere Qualität haben als 
jene, die auf typischen Fansites oder anderen 
Websites wie Blogs zu lesen sind. Auch deshalb gibt 
es kein „Veröffentlichungsrecht“ für deine Artikel – 
die Redaktion wacht darüber, dass gewisse Regeln 
(die auch in unseren Nutzungsbedingungen zu 
finden sind) eingehalten werden.

Auch wenn der Wunsch nachvollziehbar ist – hab' 
des Weiteren bitte Verständnis, wenn ein User-

Artikel nach der Fertigstellung durch dich nicht 
umgehend durch die Redaktion oder erfahrene 
Benutzer redigiert und freigeschaltet wird. Trotz 
Bemühungen unsererseits, können nicht nur aus 
zeitlichen Gründen einige Tage bis zur endgültigen 
Freischaltung vergehen: GamersGlobal-Tests und 
andere offizielle Veröffentlichungen haben immer 
Vorrang, so dass von Usern verfasste Artikel auch 
mal warten müssen. Redakteure von Monatstiteln 
warten zwischen einer und acht Wochen darauf, 
dass sie einen abgegebenen, fertigen Artikel auch 
tatsächlich in ihrem Heft in Händen halten können ...

Sollten aber aus Tagen eine Woche oder mehr 
werden, schadet es nicht, euch an die Redaktion zu 
wenden – ihr habt jedes Recht zu erfahren, wie 
lange die Bearbeitung oder Freischaltung ungefähr 
noch dauern wird. Also traut euch! —
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Fünf Fragen an einen GamersGlobal-User

Lesestoff: 5 Fragen
Von GamersGlobal-User ChrisL Inhaltsverzeichnis

um Abschluss enthält diese Lesestoff-Ausgabe fünf Fragen und deren Antworten. Für dieses kurze 
Interview hat sich im Zuge dieser Magazin-Sonderveröffentlichung GamersGlobal-Chefredakteur 

Jörg Langer zur Verfügung gestellt.
Z
Lesestoff: Wie hat sich deinem Empfinden nach speziell der Bereich der GG-User-Artikel  im Jahr 2011  
entwickelt? Hast du den Eindruck, dass die User diese Rubrik gut annehmen (sowohl die Autoren als auch  
die Leser und Kommentar-Schreiber)?

Jörg: Sowohl in der Zahl als auch in der Qualität haben meinem Empfinden nach die User-Artikel im 
letzten Jahr einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht. Da es aufwändiger ist, einen ganzen Artikel zu 
schreiben als eine einzelne News, gibt es naturgemäß weniger spezialisierte User, und somit auch 
weniger Feedback für neue Schreiber. Genau das aber scheint mir so etwa ab der zweiten Jahreshälfte 
besser in Gang gekommen zu sein, vermutlich auch unterstützt von unserer Rangsystemänderung, seit 
der man ja nun sehr schnell User-Artikel erstellen kann, wenn man möchte. Was die Kommentare 
anbelangt, so haben diese ebenfalls teils deutlich zugenommen: Mehrere User-Artikel haben deutlich 
mehr Kommentare erhalten als manche Redaktionsartikel, und wir haben auch ein paar Mal User-Artikel 
als Highlight auf der Startseite von GamersGlobal gefeatured – was wir 2010 kein einziges Mal gemacht 
haben, soweit ich mich erinnere. Ich bin sehr zufrieden mit dem ganzen Bereich, und würde mich freuen, 
wenn noch mehr User sich trauen würden, ausgewachsene Artikel anzugehen.

Redaktionelle Artikel können sich schon allein aufgrund des Zeit-Aufwandes nicht mit allen möglichen  
Themen beschäftigen, was einen der großen Vorteile der User-Artikel darstellt. Welche weiteren Vorteile  
siehst du?

Da gibt es einige Vorteile: Erstens der generelle Ideenreichtum; zu manchem User-Artikel wäre uns in der 
Redaktion niemals auch nur die Idee gekommen. Zweitens die Beschäftigung mit Spielen, die für die 
Redaktion aus Aktualitätsgründen „schon 
durch“ sind. Ich selbst liebe Artikel über 
etwas ältere Spiele, schaffe es aber nur 
ganz selten, einen für GamersGlobal zu 
schreiben, also beispielsweise zur Total-
War-Serie. Genau hier können User-
Artikel eine Lücke füllen. Drittens auch bei 
der Betrachtung von Multiplayer-Modi, 
wichtigen Patches oder MMOs: Außer bei den zwei, drei persönlichen Lieblingsspielen kann ein 
Redakteur kaum auf dem Laufenden sein, wie sich ein Titel mittel- und langfristig entwickelt. Nimmt das 
Cheaten bei, keine Ahnung, Battlefield 3 zu? Hat Spiel X immer noch Bug-Probleme? Ist bei Spiel Y ein 
komplett neuer, spannender Modus dazu gekommen? Viertens sind User-Artikel ideal dafür, wichtige 
Mods vorzustellen, die unter der Wahrnehmungsschwelle der Redaktion bleiben. Und fünftens: All das, 
worauf ich gerade gar nicht komme – wenn es denn wenigstens halbwegs mit Spielen zu tun hat.
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„Ich würde mich freuen, wenn 
noch mehr User sich trauen 

würden, ausgewachsene 
Artikel anzugehen.“



Gibt es etwas Bestimmtes, das du dir für die Zukunft ganz allgemein von den User-Artikeln wünschst?  
Was hältst du für besonders wichtig?

Auch wenn es eher Kritik ist: Seit es schneller möglich ist, bei uns User-Artikel zu schreiben, gibt es bei 
einzelnen Neuschreibern das Problem, dass sie noch nicht einmal die Grundregeln fürs Newsschreiben 
beherzigen. An diesen Artikeln ist dann doch sehr viel zu verbessern, was in der Regel einige verdiente 
User sehr beschäfigt. Ich würde mir wünschen, wenn sich wirklich jeder neue User-Schreiber erst mal 

durch unsere Tutorial-Artikel kämpfen 
würde, also zum Newsschreiben, zum 
Artikelschreiben und zum Artikellayouten. 
Zweiter Wunsch: User-Artikel nicht über 
Monate in der Matrix reifen lassen, 
sondern idealerweise anlegen, schreiben, 
veröffentlichen lassen. Es geht natürlich 
nicht um Stunden, und es tut auch 

niemandem weh, wenn ein Artikel über mehrere Tage reift. Aber wenn er Wochen oder gar Monate vor 
sich hinschlummert, macht das die Matrix unübersichtlich und es führt auch zu nutzlosen Kontroll-Clicks 
nach dem Motto „tut sich da was?“. An unsere eigene Adresse gerichtet: Es hat im Jahr 2011 oft viel zu 
lange gedauert, bis wir von der Redaktion Feedback zu User-Artikeln gegeben haben. Das haben oft die 
anderen User kompensieren können, aber nicht immer oder nicht immer zeitnah. Wenn wir einen guten 
Eindruck auf neue Schreiber machen möchten, sollte sich das 2012 verbessern.

Was rätst du jemanden, der unsicher ist, ob er sich an einem Artikel versuchen soll? 

Im Schreiber-Forum (oder, wenn er noch keine Zugriffsrechte hat, eben im Feedback-Forum) sein Thema 
vorstellen und zur Diskussion stellen. Und im Zweifel: Einfach mal probieren! Vieles ergibt sich beim 
Schreiben und Layouten fast von selbst, anderes kann einem die Gruppe der anderen User-Schreiber 
sicher verraten.

Die Artikel der User-Autoren entstehen zum Großteil ohne umfassende Korrekturen der Redaktion. Hat sich  
das Zusammenspiel von Redaktion und Usern inzwischen etabliert oder gibt es Dinge, die in diesem  
Zusammenhang noch verbessert werden müssen?

Ehrlich gesagt wünschen wir uns manchmal schon, mehr Zeit für User-Artikel zu haben, und in 
Einzelfällen greifen wir auch redigierend stark ein. Meist aber begnügen wir uns mit Korrekturen am 
Vorspann oder dem Titel, wenn überhaupt. Dafür, dass „nur“ andere User drüberschauen, haben die 
meisten User-Artikel eine wirklich gute Qualität. Es wäre eher wünschenswert, die Autoren würden selbst 
nochmal genau über ihren Artikel drüberlesen (idealerweise auf Papier), bevor sie ihn als fertig 
kennzeichnen, statt das andere User machen zu lassen. —
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„Dafür, dass ‚nur‘ andere User 
drüberschauen, haben die 
meisten User-Artikel eine 
wirklich gute Qualität.“



Ein Ende

Nachwort & Impressum
Von GamersGlobal-User ChrisL Inhaltsverzeichnis

as war die Sonder-Jahresausgabe 2011 von Lesestoff, dem ersten inoffiziellen GamersGlobal-
User-Magazin. Wir hoffen, dieses Experiment hat euch gefallen und vielleicht sogar Lust auf mehr 

gemacht. Wenn ja, könnt ihr uns dies gern im Feedbackbereich des GG-Forums mitteilen. 
Selbstverständlich freuen wir uns auch über konstruktive Kritik, Vorschläge und Ideen.

D
Der Dank gilt an dieser Stelle selbstverständlich allen Autoren, da diese Ausgabe nur durch ihre Artikel mit 
Leben gefüllt werden konnte. —

Impressum
Idee / Umsetzung: Für das Magazin sowie dessen Gestaltung und Umsetzung ist GamersGlobal-User 

ChrisL verantwortlich. Aufgrund einer optimierten Darstellung weichen die User-Artikel 
optisch von den jeweiligen Online-Versionen ab. Zudem wurden einige wenige 
Zusatzinformationen nicht übernommen.

User-Artikel: Für Inhalte und Ausrucksweise der im Magazin enthaltenen User-Artikel ist – wie auch 
auf GamersGlobal.de – der jeweilige Autor verantwortlich, dessen Benutzername unter 
jeder Artikelüberschrift zu finden ist. Alle Inhalte stehen unter einer Creative-Commons-
Lizenz. Screenshots, Fotos oder Grafiken stammen – sofern nicht anders vermerkt – 
von den Autoren der einzelnen Artikel bzw. wurden von diesen so ausgewählt, dass 
generell nichts gegen eine (Weiter-)Verwendung spricht.

Bildnachweis: Das Bild der Schreibmaschine auf der ersten Seite stammt vom Grafik-Designer 
„johnny_automatic“ und steht als Symbol für das Verfassen eines eigenen Textes. 
Angefangen bei der Idee und konkreten Überlegungen, bis hin zum Aufschreiben der 
ersten Wörter sowie dem endgültigen Feinschliff.

Zitatnachweis: Das auf der ersten Seite verwendete Zitat stammt von (Bestseller-)Autor Stephen King. 
Auch wenn King mit Sicherheit ein großes Talent zum Schreiben besitzt und ihm diese 
Aussage daher möglicherweise leicht gefallen ist, so sagt sie doch genau das aus, was 
das Verfassen eines eigenen Textes eigentlich ist: Anfangen – mit einem Wort nach 
dem anderen – und schauen, was sich daraus entwickelt.
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