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Editorial

Dass diese erste Lesestoff-Ausgabe des Jah-

res 2013 so viel später erschienen ist als

üblich, liegt an verschiedenen Gründen,

bei denen der Faktor Zeit eine nicht uner-

hebliche Rolle spielt: Trotz Planung und Vorbereitung

kam dies und das (ungewollt) dazwischen, und auch

die Übernahme bestimmter einzelner Artikel-Inhalte be-

deutete einen hohen zeitlichen Aufwand, den ich etwas

unterschätzt hatte. Aber schließlich war die Fertigstel-

lung in Reichweite – das Ergebnis habt ihr nun virtuell

vor euch „liegen“.

Eine Neuerung erwartet euch beim Layout der Artikel:

In den vergangenen Ausgaben begann fast jede Seite mit

einem seitenbreiten Bild, zudem wurden ausschließlich

spaltenbreite Grafiken verwendet. Ab sofort wird diese

etwas „starre“ Gestaltung dadurch aufgebrochen, indem

versucht wird, ein wenig mehr Dynamik zu erzeugen.

Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Screenshot zentriert

oder ein Bild links- oder rechtsbündig sowie spaltenüber-

greifend dargestellt wird. Nichts Besonderes, ich erhoffe

mir dadurch jedoch etwas mehr Abwechslung – sowohl

das Layout betreffend als auch während des Lesens.

Darüber hinaus werden ab der nächsten Ausgabe (wie-

der) einige Ideen Einzug halten, die bereits in der Vergan-

genheit gut bei euch angekommen sind (unter anderem

auch beim User-Projekt 2012).

Zwar erschienen im Februar und März etwas weniger

User-Artikel auf GamersGlobal.de, dennoch bietet diese

Ausgabe des User-Magazins mit fast 90 Seiten erneut

ausreichend Stoff zum Lesen. Wie immer sollte für jeden

Geschmack etwas vorhanden sein. Interessiert ihr euch

zum Beispiel für Filme, die auf Spiele basieren oder sich

generell um die Thematik des Spielens drehen, könnt

ihr euch die Artikel der „Spiel/Film“-Reihe zu Gemüte

führen, in denen euch zahlreiche Infos geboten werden.

Ebenfalls lesenswert und zudem sehr umfangreich sind

unter anderem die Artikel „Vom Helden zum Kriegsver-

brecher“ und „Nur die Harten ...“. Geht es beim erstge-

nannten Text vorrangig um das Spiel Spec Ops – The

Line sowie die Empfindungen und Beobachtungen des

Autors, dreht sich das zweite Beispiel um die Thematik

des Hardcore-Gamings.

Nicht vergessen werden dürfen natürlich drei weitere Fol-

gen der „Freakshow“-Reihe, zwei Android-Tests (Cheese

Tower und Moon Chaser) sowie jene Artikel wie der

über To the Moon, das vom Autor nicht ohne Grund als

„bestes Spiel der Welt“ bezeichnet wird. Abschließend

wartet ein erneutes Kurz-Interview auf euch, für das sich

dieses Mal der GG-User Tori Zeit nahm.

Viel Spaß beim Stöbern und Lesen!

ChrisL (Christian Leipnitz)

»Wenn ich gefragt werde ›Wie schreiben Sie?‹, antworte ich
ohne zu zögern: ›Ein Wort nach dem anderen.‹«

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow Folge 13

Fünf Freakshow-Kurztests

Von GG-User Däif – veröffentlicht am 2. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

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!

H ochgeachtetes Zockertum: Heute werdet ihr

mal eine etwas andere Show erleben. Bereits

13 Folgen haben wir schon erreicht, und was ha-

ben wir nicht alles gesehen: Ein rundenbasiertes Doom,

ein fast komplett leeres Weltraumspiel (hmm, vielleicht

sollte das ja realistisch sein?!), einen Abstecher in das

Internet der Achtziger, blutende Vaginas, blasphemische

Software vom Teufel selbst programmiert und so weiter.

Auch ich habe in den vergangenen Ausgaben viel ge-

sehen. Fieberhaft suche ich in jeder Ecke und Nische

meines Gehirns, meiner Sammlung oder des Internets

nach neuen spielbaren Kuriositäten. Doch manches, was

auf den ersten Blick interessant erscheint, entpuppt sich

bei genauerem Hinsehen dann doch nicht als nächste Fre-

akshow. Sei es, dass der Titel zu kurz, zu schwer (nein,

ich habe nie Dark Souls in Erwägung gezogen) oder

auch einfach zu unspektakulär ist, um einen eigenen

Artikel daraus zu machen. Doch nun wird es auch für die

Außenseiter der Freakshow Zeit, ihre eigenen zehn Mi-

nuten Ruhm zu bekommen. Meine Damen und Herren,

willkommen zur Top 5 der Beinahe-Freakshow-Artikel!

Platz 5: Mari0

Regelmäßige Besucher von GamersGlobal kennen die-

ses Spiel sicherlich schon, gab es dazu schließlich eine

News. Tja, auch meine Wenigkeit hat bei diesem Kon-

zept natürlich Lunte gerochen in der Hoffnung auf einen

amüsanten Artikel und allerlei Witzchen über die Vor-

stellung, wie wohl eine Hochzeit zwischen Mario und

GLADoS aussehen könnte.

Doch als das Ding installiert und startklar war, mach-

te sich Ernüchterung breit: Leider handelt es sich bei

Mari0 um eine äußerst uninspirierte Mixtur zwischen

Super Mario und Portal. Mario hat jetzt ne Portalgun,

yey! Und nun? Damit hat es sich auch zum größten Teil.

Die mitgelieferten Karten sind lediglich ein Nachbau von

Super Mario Bros. (da probiert ihr fünf Minuten mit

der Portalgun und spielt dann das Spiel ganz normal)

oder ein Portal-Klon, aber ohne Mario-typische Elemente.

Diese Kartenwahl zeigt, dass leider nicht immer alles

zusammen passt, was zusammen gehört.

Zur Ehrenrettung soll aber noch gesagt werden, dass

findige Hobby-Modder dem Titel dann doch noch einige

Karten spendiert haben, die Spielelemente beider Fran-

chises implementiert haben. Dann entwickelt der Titel

sogar einen gewissen Reiz. Da sieht man mal wieder, wie

wichtig Moddingfunktionen bei einem Spiel sein können.

Platz 4: The Graveyard

Die belgischen Entwickler von Tales of Tales sind schon

ein seltsamer Haufen. Schaut man in eine Liste ihrer

Projekte, findet sich darin im Grunde kein Spiel in der

klassischen Definition. Aber solche Titel will die Gruppe

auch gar nicht entwickeln, sondern vielmehr etwas dafür

tun, dass Spiele auch eine Kunstform sein können. Mein

geschätzter Kollege Freeks stellte auf GamersGlobal be-

reits den wohl bekanntesten Titel der Entwickler, The

Path, vor. The Graveyard rangiert vom Bekanntheits-

grad her knapp dahinter. Warum dann keine ausführliche

Besprechung? Weil der Titel schlicht zu kurz ist.
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Darum geht’s: Ihr seit eine alte Dame, die über einen

Friedhof (nicht überraschend, wenn ihr den Titel be-

denkt) zu einer Parkbank spaziert. Das wars. Während

alle Call-of-Duty-Anhänger jetzt Kreidebleich vor dem

Monitor hängen und wenigstens auf eine Erwähnung

einer Explosion warten, muss ich doch sagen, dass die

Atmosphäre, die der Titel erzeugt, traumhaft ist. Das

Spiel ist in Schwarz-Weiß, Rabengekrächze bestärkt den

Eindruck von Einsamkeit, eure Spielfigur humpelt mit

jedem weiteren Schritt immer mehr. Schafft ihr es auf die

Parkbank, erklingt ein niederländisches Lied darüber, wie

die Angehörigen der Frau verstorben sind. Ein im positi-

ven Sinne trauriges Spiel, was über die Bedeutung von

Leben und Tod nachdenken lässt. Und wer statt der frei-

en Version für fünf Euro die „komplette“ Version spielt,

kann während des Spiels eine Überraschung erleben.

Platz 3: Passage

Und wieder ein Spiel, für das sich eine ganze Folge leider

gar nicht gelohnt hätte, da es viel zu kurz ist. Passage

ist, so umschreibt es Entwickler Jason Rohrer, eine „Me-

ditation zum Tod“. Der Titel ist im 8-Bit-Stil gehalten.

Ihr lauft mit eurem Charakter eine Strecke entlang und

erhaltet dafür Punkte. Das war es auch fast schon zum

Spielprinzip. Ihr seht also schon, viel „Spiel“ enhält die-

ser Titel nicht. Dafür untermalt es in kreativer Weise das

Leben: Eure Spielfigur, zunächst ganz links, rückt alle

paar Sekunden etwas weiter an den rechten Bildrand

und wird dabei älter. Nach exakt fünf Minuten endet

das Spiel mit dem Tod eurer Figur. Zudem könnt ihr

heiraten, müsst es aber nicht. Heirat bringt euch die dop-

pelte Punktzahl pro Schritt, aber blockiert auch einige

Wege. Diese Wege sind insofern wichtig, da ihr „Brun-

nen“ finden könnt, die nochmal 100 Punkte geben. Die

Ehe bringt also Vor- und Nachteile. Passage ist weniger

ein Spiel als ein Sinnieren über das Leben und den Tod,

wenn auch sehr abstrakt. Die 8-Bit-Grafik- und -Musik

wirken weiter distanzierend, sodass ihr euch ganz auf

— Die Schwarz-Weiß-Grafik sorgt für die richtige Atmosphäre.

die Aussagen des Spiels konzentrieren

dürft. Ein ruhiges, kurzes Spiel, das zum

Nachdenken anregt.

Platz 2: Gravity Bone

Damit wir jetzt nicht ganz in die Depri-

Ecke abdriften, kommen wir jetzt zu ei-

nem waschechten Spionagethriller. Mit

Figuren, die aussehen, als hätten sie an-

stelle ihres Kopfes eine Pappschachtel.

Ich schätze, der Titel will Goldeneye

007 doch keine Konkurrenz machen.

Gravity Bone schmeißt euch nach dem

Start direkt und ohne irgendeine Erklä-

rung ins Geschehen. Ihr seid auf einer Cocktailparty die-

ser Quadratschädel, in der Hand haltet ihr Instruktionen,

wo ihr hinlaufen sollt. In Ego-Perspektive steuert ihr eure

Figur zu einem Koffer, der euch in feinster Kobra, Über-

nehmen Sie!-Manier die Mission aufträgt, einem Gast

einen ganz besonderen Drink zu servieren. Geschafft, die

Zielperson kippt um, und ihr, offensichtlich ein Agent,

werdet fett belohnt. Freut euch nicht zu früh, denn be-

reits die nächste Mission ist schon eure letzte. Genau,

auch Gravity Bone ist eines dieser Fünf-Minuten-Terrinen-

Spiele. Kaum macht die Mikrowelle „pling“ ist’s auch

schon durchgespielt. Doch was ihr in dieser Zeit erlebt,

ist durchaus spannend, denn in der zweiten Mission ent-

faltet sich das Prinzip von Gravity Bone. Und das Ende

regt zum Nachdenken über Leben und Tod an... Ver-

dammt, dass ist jetzt schon das dritte Spiel in Folge!

Können wir jetzt bitte was ohne die Reflektierung des

Lebens machen?

Platz 1: Purity

Dieser Titel wäre um ein Haar tatsächlich eine

Freakshow-Folge geworden. Aber dann bekam ich ange-

sichts des Umfangs doch kalte Füße: Ein ganzer Artikel

für ein Indie-Spiel, das noch nicht einmal fertig ist? Gut,

dass es diese Top 5 hier gibt, damit der Ego-Plattform-

Puzzler doch noch seine berechtigte Plattform erhält.

Woran liegt es, das dieses Genre, obgleich durch die

Portal-Serie erfolgreich, bisher nicht in die Breite ging?

Mangelt es phantasielosen Entwicklern etwa an Ideen?

Lesestoff 1/2013 Fünf Freakshow-Kurztests Seite 5



— Die minimalistische Grafik wird wohl auf das frühe Entwicklungsstadium des Spiels zurückzuführen sein.

Dies könnte man wirklich annehmen, wenn man bedenkt,

wie der zweite Portal-Teil entstanden ist. Im Vorfeld er-

schien das Spiel Tag: The Power of Paint (ebenfalls über

DigiPen). Deren Entwickler wurden, natürlich, von Valve

aufgeklaubt und die von Tag verwendeten Elemente als

„Neuerungen“ in Portal 2 präsentiert. Hat denn niemand

sonst frische Ideen in diesem Subgenre anzubieten?

Ich wollte die Suche schon aufgeben, da stieß ich auf

ein Projekt, das auf dem Indie Game Festival 2008 vor-

gestellt wurde. Purity ist tatsächlich ein Ego-Puzzler mit

frischen Ideen. Hauptelement bei diesem Denkspiel sind

vier Waffen, von denen ihr Gebrauch machen könnt:

Mit der Puls-Waffe könnt ihr zunächst einmal rote Knöp-

fe aktivieren. Als viel spektakulärere Einsatzmöglichkeit

könnt ihr die Puls-Waffe aber als Sprungwerkzeug einset-

zen, denn ähnlich wie in Tag könnt ihr nicht von selbst

springen. Stattdessen schießt ihr das Geschoss direkt

vor eure Füße, um euch in die Lüfte zu katapultieren.

Das Konzept erinnert angenehm an Rocket-Jumps aus

diversen Ego-Shootern. Und dank fehlender Gesundheit

verursacht das Manöver keinen Schaden. Die Trase-Waffe

verschießt einen blauen Laser. Den Strahl könnt ihr an

vorgegebenen Flächen „anbringen“, damit ihr am Strahl

„hochgezogen“ werdet; das Ding ist also ein Greifhaken,

um höher gelegene Stellen zu erreichen. Der Laser funk-

tioniert aber auch „umgekehrt“: An anderen Flächen

könnt ihr euch vom Boden abstoßen, um anschließend

schwebend von einer Plattform zur nächsten zu gelan-

gen. Mit der Bom-Waffe lassen sich ebenfalls Schalter

aktivieren. Ansonsten das Gegenteil zur Puls-Waffe: Die

Granaten explodieren nicht, sondern implodieren, was

bedeutet, dass alles in der Reichweite des Geschosses an-

gezogen wird. Die Sphere-Waffe ist ein Beschleunigungs-

tool. Hier könnt ihr zum Beispiel über kleine Abgründe

„rennen“, ohne gleich die Puls-Waffe einzusetzen (ein Ele-

ment, was an Super Mario Bros. erinnert). Lasst ihr die

Fähigkeit aktiviert, macht sie aus euch dann noch eine

Art Flummi: Dann prallt ihr mit Schmackes an Wänden

ab. All diese Waffen sind zudem kombinierbar.

Der Einzige, wenn auch ziemlich große, Schwachpunkt

an Purity ist, dass es sich in einem völlig unfertigen

Stadium befindet. Lediglich ein Tutorial, in dem ihr die

verschiedenen Waffen einzeln oder in Kombination tes-

ten könnt, ist vorhanden. Und schließlich gibt es seit nun

vier Jahren keine Updates mehr bezüglich des Spiels.

Dementsprechend audiovisuell verkümmert ist Purity

dann auch: Keine Musik, schreckliche Soundeffekte, sehr

zweckmäßige Grafik. Könnt ihr diese Punkte verschmer-

zen, um mal wieder in Ego-Puzzle-Laune versetzt zu

werden, dann schaut euch Purity ruhig einmal an. Ei-

ne relativ stabile Version des Spiels für das IGF 2008

liegt auf der Website des Programmierers kostenlos zum

Download bereit.

zum Inhaltsverzeichnis
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Militär-Shooter

Vom Helden zum Kriegsverbrecher

Von GG-User Ulk – veröffentlicht am 4. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ich habe Phosphor regnen lassen und unschuldigen Menschen die Haut weggebrannt.
Ich habe Frauen und Kinder getötet, ich habe die Bewohner von Dubai zum Tode
verurteilt. Ich hatte keine Wahl, denn ich habe eine Diktatur beendet und unschuldige
Menschen beschützt. Ich bin ein guter Mensch geblieben und ein Held geworden. Oder?

N atürlich war es nur ein Spiel, natürlich tat ich

dies im Dienste der Unterhaltung. Trotzdem

hinterließen diese Taten in Spec Ops – The Li-

ne einen Eindruck, wie es nur wenigen Werken gelingt,

stießen an zum Nachdenken über den Monitor hinaus.

David Foster Wallace zitierte einen seiner Lehrer mit

den Worten: „Good fiction’s job is to comfort the distur-

bed and disturb the comfortable“. Gilt diese Definition

für PC- und Videospiele, dann ist Spec Ops – The Li-

ne im Sinne des Wortes ein herausragendes Spiel, das

sein Genre, dessen Anhänger und ihre Akzeptanz von

Konventionen in Frage stellt.

Dennoch taucht es auf kaum einer Bestenliste für 2012

auf, denn Kritiker und viele Spieler schenkten ihm we-

nig Aufmerksamkeit für diese Qualitäten, wurden abge-

schreckt von spielerischen Schwächen. An dieser Stelle

soll daher eine Lanze gebrochen werden für den mutigs-

ten Shooter des vergangenen Jahres, der ausgerechnet

von einem deutschen Studio stammt. Nicht nur wird dar-

in eine Geschichte erzählt, diese hat auch etwas zu sagen

und erhebt damit mehrere Vorwürfe gegen Normen, die

wir allesamt als die Normalität in unserem Hobby ak-

zeptiert haben, gegen den Alltag in Splinter Cell und

Modern Warfare, in Battlefield und Medal of Honor

sowie ihren zahllosen Konsorten. An dieser Stelle sei

allerdings auf weitreichende Spoiler in den folgenden

Zeilen hingewiesen; einige Zitate wurden vom Autor ins

Deutsche übersetzt.

Dabei folgt das Spielgeschehen den Pfaden der 3rd-

Person-Shooter. Die Spielfigur rennt, nutzt die Umge-

bung als Deckung und schießt auf zahllose Gegner, die

von allen Seiten attackieren. Hingegen geht die Hand-

lung ihren eigenen Weg und spielt in einem Dubai, das

über Monate von Sandstürmen heimgesucht wurde. Das

Leben der Einwohner kam zum Erliegen, der Kontakt zur

Außenwelt riss ab, die Evakuierung scheiterte – und das

damit beauftragte Bataillon der US-Armee verschwand.

Drei amerikanische Soldaten unter der Führung von Mar-

tin Walker haben den Auftrag, die Lage zu klären, in der

Stadt nach Überlebenden zu suchen und angemessene

Verstärkung anzufordern. Doch statt Antworten finden

sie das Chaos. Der abtrünnige Kommandeur Konrad hat

eine Militärdiktatur errichtet und die Kontrolle über Du-

bai übernommen; die CIA versucht mit einer eigenen

Operation diese Realität zu vertuschen. Und zwischen

den Fronten kämpfen Zivilisten um ihr Überleben. Wal-
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ker entscheidet daher, zu tun was richtig ist, der Sache

auf den Grund zu gehen und herauszufinden, was Kon-

rad und seine Truppen angerichtet haben.

Heart of Darkness

Für die drei Soldaten beginnt der Abstieg in das „Heart

of Darkness“, um den Romantitel von Joseph Conrad

aufzugreifen, an dem sich das Spiel orientiert. Die Geg-

ner der ersten Mission sind bewaffnete Banden, kurz

darauf schießen amerikanische Soldaten auf amerikani-

sche Soldaten, dann amerikanische Soldaten auf ame-

rikanische Agenten, bis schließlich auch Zivilisten ster-

ben. Das Ziel wandelt sich vom Erkunden einer Stadt

— Walker erkennt die Konsequenzen seines Handelns: Vom Phosphor getötete Zivilisten.

zum Schutz von Unschuldi-

gen, dann vom Feldzug ge-

gen einen Wahnsinnigen zum

bloßen Kampf um das Über-

leben. Die Metropole der Mo-

derne wurde übermannt von

der Natur, erst von den Sand-

massen aus der Wüste, dann

von den Abgründen des Men-

schen, von Hinrichtungen und

Lynchjustiz. Dieser Wahnsinn

fordert Tribut, auch von Wal-

ker. Zu Beginn von Spec Ops –

The Line spricht er in Militär-

jargon, koordiniert seine Be-

gleiter und gibt präzise Anwei-

sungen; in der zweiten Hälfte schreit er nur mehr in

Richtung der „Hurensöhne“ auf der anderen Seite, sieht

Verbündete und Feinde verschwimmen. Das Gesicht von

Walker ist nicht mehr umrissen vom kantigen Kiefer und

dem Dreitagebart, es ist gezeichnet von Blutspuren und

Brandwunden.

Zur Halbzeit der Handlung überschreitet das Trio die na-

mensgebende Linie des Titels. Um eine feindliche Über-

macht zu besiegen und die Mission fortzusetzen, ent-

scheidet sich Walker – ohne Wahlmöglichkeit für den

Spieler – für den Einsatz von Phosphorgranaten. Als sich

der weiße Rauch verzogen hat, schreiten die drei Solda-

ten durch einen Straßenzug, in dem entstellte Leichen

liegen, in dem verbrannte Menschen um ihr Leben fle-

hen, die Hände zum Himmel recken und die toxische

Luft mit ihren Schreien füllen. Dahinter: Eine Grube

mit Zivilisten, denen der Phosphor die Haut von den

Knochen und das Leben aus dem Körper gebrannt hat.

Erkenntnis, Schrecken, Selbsthass in sechs Augen – und

die Rechtfertigung von Walker, dass er und seine Mit-

streiter keine Wahl hatten, dass Umstände sie zwangen,

dass der gute Zweck die furchtbaren Mittel heiligt. An

diesem Punkt fällt die moralische Reinheit der Mission

in sich zusammen und stehen die Soldaten auf der „thin

red line between the sane and the mad“, wie es ein ame-

rikanisches Sprichwort nennt, das bereits Der Schmale

Grat von Terrence Malick inspiriert hat. Und auf der

anderen Seite wartet das Herz der Dunkelheit.

Für Walker ebnen die Ablehnung der Realität, die Illusi-

on von der Rechtschaffenheit und Notwendigkeit seiner

Taten den Weg dorthin – und er zieht seine Mitstreiter

wie auch den Spieler mit sich, wenn er im Wahn mor-

det, Zivilisten zum Tode verurteilt und Kriegsverbrechen

begeht. Auch das Spiel als Medium wandelt sich und

verwendet eine Mechanik aus dem Theater: Es bricht

auf die sogenannte vierte Wand, die gedachte Grenzli-

nie zwischen Bühne und Publikum, wie es heute mit den

Stücken von Bertolt Brecht assoziiert wird. Plötzlich wird

der Spieler direkt angesprochen, und zeigen die Ladebild-

schirme keine Hinweise zum Einsatz von Granaten mehr

an, sondern kommentieren das Geschehen. „Du bist im-

mer noch ein guter Mensch“, heißt es da, die Intention

hinter den eigenen Taten ist schließlich hehr, die Rettung

von Unschuldigen ein ehrenwertes Ziel. „Fühlst du dich

schon wie ein Held?“, wird gefragt, schließlich verspricht

uns das Spiel, mit dem selbstlosen Kampf gegen einen

irren Kommandeur, für Recht und Ordnung das Gute

im Menschen zu verkörpern. Doch so oft Walker auch

betont, dass er das einzig Richtige tut und keine Wahl

bei den Methoden hat, so offensichtlich stimmt etwas

nicht mit seinen Taten.

Was mit den Zutaten für einen ordinären Militär-Shooter,

mit amerikanischen Soldaten im Nahen Osten beginnt,

übersteigert dieses Rezept und wird zur Satire über eines

ganzes Genre. Für Walker als Protagonisten wie auch für
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— Ein Straßenzug von Dubai, in dem giftige Dämpfe hängen und schreiende Menschen um ihr Leben kämpfen.

den Spieler wächst die Einsicht, dass die Realität kompli-

zierter ist als ihr Anschein und Gewalt keine Probleme

löst, einzig neue schafft. Für sich genommen sind das

Plattitüden, doch in Relation zu anderen Spielen wirft

es Fragen auf. Jörg Langer betonte das im Fazit zu sei-

nem Test: "Musste ich mich so entscheiden? War es das

wert?"In den Worten von Walt Williams, dem Autor der

Handlung, sorgt Spec Ops – The Line für ein Gefühl beim

Spieler „als sei alles was er über Shooter weiß, irgend-

wie falsch“. Und wie der Autor Shamus Young in seinem

Blog betont, geht es dabei weniger um die Aussage der

Geschichte von Walker, als um die Frage, was denn in an-

deren Spielen zum Ausdruck kommt, in Modern Warfare

und Medal of Honor und Splinter Cell.

— Eine Seite des Krieges: Listen der Toten und Vermissten.

Die Moral von der Geschichte

Im Zentrum steht der Vorwurf, dass die Moralität der

Geschehnisse weder vom Spiel noch vom Spieler hin-

terfragt wird. In letzter Instanz handelt jeder Militär-

Shooter von der nationalen Sicherheit, der Rettung des

Vaterlandes oder der Befreiung von Unschuldigen. Die-

ses Ziel hat absolute Priorität, weswegen der Zweck die

Mittel heiligt und fragwürdige Methoden zu Notwen-

digkeiten ohne Alternativen werden. Winston Churchill

prägte dafür den Begriff des „supreme emergency“, des

höchsten Notfalls, als das Dritte Reich seinen Schrecken

in ganz Europa verbreitete. Der amerikanische Philo-

soph Michael Walzer beschrieb diese Situation als „den

ultimativen Horror, gegen den alle Möglichkeiten aus-

geschöpft waren“ (M. Walzer: Just And Unjust Wars. S.

254) , in der getan wurde was unumgänglich war, um

das eigene Volk zu beschützen. Das Resultat war eine

der furchtbarsten Entscheidungen in der Geschichte des

Krieges: Die Bombardierung deutscher Großstädte, der

bewusste Angriff auf Unschuldige und Kinder, die Tötung

von 300.000 Zivilisten und die Verletzung von weiteren

800.000. Einen anderen Weg sah man in der britischen

Regierung nicht, um ein schnelles Ende der Kampfhand-

lungen herbeizuführen und weiteres Blutvergießen oder

gar die Niederlage zu verhindern. Wie realistisch diese

Einschätzung war, ist umstritten und sei an dieser Stelle

dahingestellt; das Beispiel illustriert aber die Idee des

Surpreme Emergency.

Dahinter steckt das utilitaristische Kalkül, dass Men-

schenrechte und Kriegskonventionen verletzt werden

können, um größerem Leid vorzubeugen. Im Angesicht

von großer Gefahr ist es schwer, diese Logik abzuleh-

nen. Unklar ist hingegen die Schwelle, ab der sie zur

Notwendigkeit wird. Gab es tatsächlich keine Alternative

zum Abwurf von zwei amerikanischen Atombomben über

Japan und der Auslöschung von 100.000 Leben? Darf

ein von Terroristen entführtes Flugzeug abgeschossen

werden, auch wenn Zivilisten an Bord sind, um einem

Anschlag zuvorzukommen und Tausende zu retten? An

welchem Punkt setzt utilitaristische Notwendigkeit die

absolute Geltung von moralischen Grundsätzen außer

Kraft? In Spec Ops – The Line gibt es kein Entkommen

vor dieser Frage: Wenn die drei Soldaten vor den mit
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Phosphor verbrannten Leichen stehen, vor sich die Lei-

che einer Mutter mit einem Kind in ihren Armen sehen,

wenn keine Kommandos gebrüllt werden und einzig die

Schritte der Verantwortlichen zu hören sind, bleibt nur

das Nachdenken. Walker rechtfertigt das Vorgehen mit

dem Supreme Emergency und der Rettung einer Stadt,

seine Mitstreiter ergehen sich im Schock über ihre Tat.

Der Spieler starrt und schweigt.

Auch in anderen Spielen sind die Verletzungen dieser

moralischen Prinzipien Teil der Mechanik, werden Men-

schenrechte mit Füßen getreten – und ist die Schwelle

der utilitaristischen Kalkulation weit gesunken. In einem

Trailer zu Splinter Cell Blacklist rammt der Protago-

nist einem Gegner sein Messer in die Brust; der Spieler

wird aufgefordert, den Analog-Stick zu bewegen um dem

Opfer zusätzliche Schmerzen zuzufügen und an Informa-

tionen zu gelangen. Im Anschluss kann bestimmt wer-

den, ob der Gegner getötet werden soll. Wohlgemerkt:

Diese Entscheidung wird nach dem Verhör angeboten.

Die Folter existiert außerhalb dieser Logik und wird als

legitime Methode dargestellt, die keine moralische Abwä-

gung erfordert. Der amerikanische Journalist Tom Bissel

zeigte sich schockiert davon, wie Folter dargestellt wird

„als richtig effektiv, nicht als so ziemlich das Schlimmste

was ein Mensch einem anderen Mensch antun kann“.

Das Spiel verweigert sich jedem Kommentar zur Moral

dieser Situation, und da der Protagonist keine dreißig

Sekunden später in seine nächste Mission startet, bleibt

auch für den Spieler kein Raum zur unmittelbaren Re-

flektion. Auch andere Spiele folgen dieser Logik. Die

Modern-Warfare-Reihe zeigt Folter, die Exekution von

Gefangenen sowie den Einsatz von chemischen Waffen

auf der Seite des Protagonisten. Der zweite Ableger der

Serie enthält die berüchtigte „No Russian“-Mission, in

der die Spielfigur als V-Mann dem Massaker an hunder-

ten Zivilisten beiwohnt. Das Eingreifen ist nicht möglich,

da Widerstand gegen die Täter eine übergeordnete Ope-

ration gefährden würde.

Hier offenbart sich ein weiteres Mal die Idee des Su-

preme Emergency: Folter und Morde, Verletzungen von

Menschenrechten und Konventionen sind eine Notwen-

digkeit im Dienste eines höheren Gutes. Und ein wei-

teres Mal geht es um die Frage, wo der Schwellen-

wert für diesen höchsten Notfall liegt. In den genann-

ten Beispielen stellt er einen dauerhaften Zustand dar,

— Ohne erkennbare Not mäht Walker zahllose Gegner nieder, um sich mit der Bordwaffe
eines Helikopters auszutoben.

denn egal wie bedeutungslos der

Gegner, egal was auf dem Spiel

steht, die vermeintlich allzeit gül-

tigen Prinzipien der Moral sind

außer Kraft gesetzt. Die Frage, ob

der Zweck in der jeweiligen Situa-

tion tatsächlich die Mittel heiligt,

kommt nicht auf. Die Handlun-

gen und Protagonisten der meis-

ten Militär-Shooter wollen sie we-

der stellen noch beantworten.

Als der damalige amerikanische

Verteidigungsminister Robert Mc-

Namara auf seine Amtszeit und

den Abwurf der Atombomben

über Japan zurückblickte, kam er

zum Ergebnis, dass er sich Kriegs-

verbrechen schuldig gemacht hatte. Wenn der Supreme

Emergency selbst im Zweiten Weltkrieg nicht die abso-

lute Moral außer Kraft setzte, dann sind Sam Fisher aus

den Splinter-Cell-Spielen und zahlreiche Protagonisten

der Modern-Warfare-Reihe mit Sicherheit auch Kriegs-

verbrecher. Für sich genommen ist das in einem fiktiven

Werk kein Problem, viele Militär-Shooter hinterfragen

dies aber nicht und geben dem Spieler keinen Anreiz,

dies zu tun. Als Tom Bissell die Folter-Szenen aus Splin-

ter Cell Blacklist gesehen hatte, kam er nicht umher sich

„zu schämen ein Spieler zu sein, diese Militärspiele zu

spielen und zu mögen, irgendein Interesse an diesem

widerlichen Bullshit zu haben“. In dieser Hinsicht geht

Spec Ops – The Line einen eigenen Weg und treibt das

genre-übliche Morden auf die Spitze, bis der Spieler wie

auch der Protagonist die Fakten nicht mehr ignorieren

können. Trotz nobler Motivation ist Walker kein Held,

er ist ein Mörder und ein Kriegsverbrecher, mehr Mons-

ter als Mensch, angekommen in der Dunkelheit. Damit

repräsentiert er, was wir als Protagonisten hinnehmen –

und als Rolle für den Spieler akzeptieren.
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— Die Phrase, die den Spieler in Bioshock zum willigen Instrument macht: Would you kindly...

Freiheit und Verantwortung

Ein zweiter Vorwurf von Spec Ops – The Line gegenüber

anderen Spielen ist die Verneinung von Wahlmöglichkei-

ten. Walker ordnet den Einsatz von Phosphorgranaten

an mit der Begründung, dass es keine Alternative gebe.

Als er zwischen den entstellten Leichen und verbrannten

Überlebenden steht, betont er ein zweites Mal, dass die

Umstände ihm keine Wahl gelassen hätten. Er spricht

sich damit die Freiheit seiner Entscheidung ab – und sagt

sich los von moralischer Verantwortung für seine Tat.

Einer seiner Mitstreiter akzeptiert diese Antwort nicht

und brüllt heraus, dass es immer eine Wahl gebe. Das

sagt sich leicht, doch auch internationales Recht bezieht

seit den Nürnberger Prozessen klar Stellung dazu: Das

Individuum haftet für erkennbare Verbrechen, unabhän-

gig von den Umständen und Befehlen, denn es hat eine

Wahl und es trägt Verantwortung. Auf dem Papier mag

Walker kein Verbrecher sein, denn amerikanische Sol-

daten dürfen Phosphor verwenden, doch diese Szene

stellt klar, dass der Einzelne sich stets entscheiden kann.

Es mag Situationen geben, in denen ein Unrecht und

ein Grauen gegen das andere abgewogen werden muss,

doch wie Michael Walzer betont, finden wir uns in diesen

Umständen seltener als wir denken und mit Sicherheit

seltener als wir vorgeben (M Walzer: Just and Unjust

Wars. S. 325).

Im Kontrast dazu zeigt Spec Ops – The Line auf, wie

Militär-Shooter fragwürdige Methoden mit absurden Not-

wendigkeiten legitimieren. Als Walker den Einsatz von

Phosphor anordnet, stellt einer seiner Mitstreiter diese

Entscheidung in Frage. Auch für den Spieler ist offen-

sichtlich, dass es eine Alternative gibt – nämlich das

übliche Vorgehen und die Beseitigung zahlreicher Geg-

ner. Das Spiel schiebt dem allerdings einen Riegel vor

und kontert an dieser einen Stelle mit einer endlosen

Zahl von Feinden. Die von Walker betonte Notwendig-

keit wird mit einem Trick der Entwickler erzeugt, der

inhaltlich keinen Sinn macht. Natürlich ist es nach wie

vor eine legitime Spielmechanik, diese wird hier aber zur

Bloßstellung der absurden Logik von der angeblichen

Unausweichlichkeit verwendet. In einem späteren Ab-

schnitt wird dieses Prinzip auf die Spitze getrieben: Das

Dreigespann übernimmt einen feindlichen Helikopter

und Walker ordnet an, eine Extrarunde um ein Hoch-

haus zu drehen. Was diese Anweisung soll, fragt einer

der Mitstreiter. „Ich will sehen, was ich mit dem Maschi-

nengewehr anstellen kann“ – und mäht zahllose Gegner

im Wahn nieder, die keine Gefahr darstellten. Für den

Spieler gibt es keinen Ausweg und keine Wahl, denn

setzt er den Wahn von Walker nicht in die Tat um, endet

das Spiel.

— Walker in der Pose des starken Mannes – mit einer
gebrochenen Seele dahinter.

Der Einsatz der Phosphorgranaten wie auch die Szene im

Hubschrauber führen vor, wie die Geschehnisse in den

Spielwelten nicht von inhaltlichen Notwendigkeiten be-

stimmt werden, sondern den freien Entscheidungen der

Protagonisten, zum Ausdruck gebracht in den Grenzen

der Spielmechanik. Die Akteure der Splinter-Cell- sowie

der Modern-Warfare-Reihe tun was sie tun, weil sie die

Wahl dafür treffen, nicht weil die Umstände sie zwingen.
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Anders lässt sich im Kontext der virtuellen Umgebungen

nicht erklären, warum Sam Fisher erst mit dem Mes-

ser, dann mit Worten verhört, warum ein V-Mann nicht

eingreift, wenn sich vor seinen Augen ein Massaker an

— Sie rennen um ihr Leben und können doch nicht entkommen: Die
Mission „Death from Above“ in Call of Duty 4 – Modern Warfare.

Zivilisten am Flugha-

fen von Moskau er-

eignet. Walker ist ei-

ner von ihnen, mag

er auch die Augen

vor der Realität ver-

schließen, um die Ver-

antwortung von sich

zu schieben. Noch in

den letzten Szenen

der Handlung argu-

mentiert er, dass er kei-

ne Kontrolle hatte und

keine Schuld hat, doch

die Rückblenden sprechen eine andere Sprache. Er hat

die „thin red line between the sane and the mad“ über-

schritten und ist ein Kriegsverbrecher, wie sie viele

Militär-Shooter als Protagonisten haben. Damit trifft

Spec Ops – The Line auch eine Aussage über Spiele als

Kunstform. Für den Spieler ist offensichtlich, dass kei-

ne Notwendigkeit für die Aktionen von Walker besteht.

Dennoch ist er an den Protagonisten gebunden, muss

dessen Wahnsinn in die Tat umsetzen, und wenn kein

Sadist vor dem Monitor sitzt, dann wird er das nicht

mit Freude tun. Das ist ein Paradox in einem Medium,

das sich etwas einbildet auf seine Interaktivität und die

Möglichkeit zur Selbstverwirklichung darin. Dieses Mo-

tiv wurde bereits in Bioshock aufgegriffen, in dem der

Spieler ohne Wissen zum Instrument des Antagonisten

wird, bis ausgerechnet dieser ihm die eigene Unfreiheit

vor Augen führt. „Der freie Mensch hat die Wahl, der

Sklave gehorcht.“ In diesem Sinne begeht Walker den

Weg in das Herz der Dunkelheit nicht allein – er zieht

drei Sklaven mit sich, nämlich zwei Soldaten und einen

Spieler. Dessen Freiheit ist nicht der Rede wert, er hat

keine Wahlmöglichkeiten von Relevanz. Früh im Spiel

muss das Dreigespann entscheiden, ob es einen Agenten

mit wichtigen Informationen oder Zivilisten rettet. Wie

sie sich auch entscheiden: Keiner überlebt.

Mit dieser Szene wie auch mit den unnachgiebigen Be-

teuerungen von Walker, dass die Umstände ihm keine

Wahl lassen würden, enthüllt Spec Ops – The Line die

Absurdität vieler Militär-Shooter. In autoritärer Manier

bieten sie nur einen einzigen Weg nach vorne, nämlich je-

nen der Handlungen, die in der Realität von moralischer

wie auch legaler Verwerflichkeit, in der Spielwelt ohne

Notwendigkeit und Logik sind. Die gepriesene Interakti-

vität zwingt den Spieler in die Rolle von Psychopathen

und Kriegsverbrechern, lässt ihn ohne Sinn und Verstand

eine Abscheulichkeit nach der anderen begehen. Ob dies

seinem Willen ent-

spricht, ob er es als

richtig oder angemes-

sen erachtet, zählt in

diesem interaktivsten

aller Medien nich. Die

einzige Freiheit von

Wert ist die, mit dem

Spielen aufzuhören.

Für Walt Williams ist

das ein mögliches En-

de seines Werkes, und

mit Blick auf den Ab-

stieg von Walker ist es

womöglich das einzig Gute. In den Worten von Ben

Croshaw, bekannt als Yahtzee für seinen Podcast „Zero

Punctuation“: Es scheint als würde man ausschließlich

Scheiße bauen und das einzig Heldenhafte wäre, das

Spiel zu beenden und ins Bett zu gehen. Die Alternative

ist das Fortfahren als bildlicher Sklave, der die schlimms-

ten Verbrechen und den unmenschlichsten Wahn in

die Tat umsetzen muss, in dem einzig das Herz der

Dunkelheit schlägt.

Gegen die Menschlichkeit

Der dritte Vorwurf von Spec Ops – The Line gegenüber

anderen Spielen ist die Darstellung der Realität und de-

ren Dehumanisierung. Zum einen bezieht sich das auf

die Kulisse der Ereignisse, die von allem bereinigt wurde,

was nicht in den totalen Krieg passt. Damit im Sinn sieht

Walker kein Problem darin, einen Straßenzug in Dubai

mit Phosphor auszubrennen. Als er und seine Mitstreiter

zwischen den Leichen stehen, bricht es aus ihnen her-

aus: „Sind das Zivilisten? Wo kamen die her?“ Nun: Die

leben in der Stadt. In diesem Kontext klingt der Titel der

Modern-Warfare-Reihe wie Hohn, denn die Komplexität,

die Problematik und die Folgen der heutigen Kriegsfüh-

rung inmitten ziviler Gebiete klammert sie aus.

Ihren letzten Krieg führten die USA im Irak, wo nach un-

abhängigen Schätzungen mindestens 100.000 Zivilisten

starben und 800.000 Kinder zu Waisen wurden. Diesen

Umstand betont Spec Ops – The Line mit einem subtilen

Trick: In einem frühen Abschnitt rennt eine vermummte

Gestalt um eine Ecke und wird im Reflex erschossen,

denn hinter jeder Ecke scheint ein Gegner zu warten.
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Viele Spieler werden nicht bemerken, wessen Leiche dort

liegt, und wer es tut, der stutzt: Eine Frau in Burqa und

ohne Waffe.

Zum zweiten wird die Gegenseite dehumanisiert. Ein

weiteres Mal illustriert die Phosphor-Szene dies, denn

beim Abschuss der Granaten blicken Walker wie auch

der Spieler durch eine Kamera, in der Menschen als wei-

ße Silhouetten sichtbar sind. Es stellt sich heraus, dass

nicht jeder dieser Punkte ein Gegner war, und dass die-

se Punkte nicht einfach verschwinden, sondern entstellt

und verbrannt um ihr Leben flehen. Der Abschnitt arbei-

tet sich ab an der Mission „Death from Above“ im ersten

Teil der Modern-Warfare-Reihe, in welcher der Spieler

am Geschütz eines Flugzeuges sitzt und mit dem Nacht-

sichtgerät auf ein Dorf in Russland blickt. Jeder Klick

sendet ein Geschoss auf den Weg und löscht einige der

gesichtslosen Punkte am Boden aus, deren Humanität

und Schicksal nicht von Interesse sind. Mag dieses Vorge-

hen auch inhaltlich Sinn machen, es werden schließlich

verbündete Soldaten am Boden beschützt, so gleicht ihre

Mentalität für den Spieler doch jener von Walker aus

der Hubschrauber-Szene in Spec Ops – The Line: Ein

bisschen Spaß mit einer dicken Knarre, mögen die Geg-

ner am Boden auch ohne Gegenwehr sein. Und für den

Fall dass ein Zivilist vor die Flinte kommt, fällt es nicht

einmal auf, die Konsequenzen am Boden werden schließ-

lich nicht gezeigt. Die Gegenseite hat kein Gesicht, und

wer kein Gesicht hat, der kann auch nicht als Mensch

behandelt werden.

Diese Dehumanisierung findet sich über die optische

Darstellung von Feinden hinaus aber auch in deren Cha-

rakterisierung. Wenige Minuten bevor das Trio den Hub-

schrauber kapert, schießt es sich den Weg frei in ein

Gebäude – und hat einen Gegenspieler im Ohr, der das

Töten kommentiert. „Oh, ihr habt den Typen erschos-

sen? Den mochte ich. [...] Der hier hatte noch zwei Tage

bis zur Rente. [...] Und dieser hatte Frau und Kinder!

Denkt doch an die Kinder!“ Natürlich besticht die Situa-

tion durch ihre Absurdität, sie bringt aber ein Motiv zum

Ausdruck, dem sich Militär-Shooter verschließen: Auf

— Brutal, aber schon lange nicht mehr bemerkenswert: Gewalt in Spielen (Dishonored).

der anderen Seite sterben Men-

schen. Und als möchte Spec Ops

– The Line diese Einsicht betonen,

schießen Walker und seine Mit-

streiter nicht auf Terroristen vom

anderen Ende der Welt, sondern

auf Amerikaner. Nach Erich Re-

marque und Im Westen nichts

Neues: „Jetzt sehe ich erst, dass

du ein Mensch bist wie ich. Ich

habe gedacht an deine Handgra-

naten, an dein Bajonett und deine

Waffen – jetzt sehe ich deine Frau

und dein Gesicht und das Gemein-

same.“ Im Herz der Dunkelheit

ist für diese Einsicht kein Platz,

spielt die Wahrnehmung des an-

deren als Menschen keine Rolle, und sind Tür und Tor

geöffnet für Verbrechen, die sich so auch nicht gegen die

Menschlichkeit des anderen richten können.

Wo Spec Ops – The Line hingegen frei heraus, ohne Über-

höhung und Satire, zum Punkt kommt, ist bei der Dehu-

manisierung des Protagonisten. Figuren wie Sam Fisher

mögen familiäre Probleme haben, auf dem Schlachtfeld

funktionieren sie aber. Als Person sind die Spielfiguren

dort so wertlos, es hat keinen Einfluss auf die Handlung

und kaum einen Effekt auf den Spieler, wenn sie einen

grausamen Tod sterben, wie es etwa im ersten Teil der

Modern-Warfare-Reihe der Fall ist. Nach getaner Arbeit

gehen sie nach Hause, vielleicht verletzt, aber nie gebro-

chen. Walker hingegen wandelt sich zum psychischen

Wrack, sieht Illusionen und hört Stimmen, zeigt Anzei-

chen von Schizophrenie – und dieses persönliche Lei-

den prägt das Erlebnis von Protagonist wie auch Spieler,

denn beide sind Täter wie auch Opfer. So wie Zivilisten,

so ist auch die Zerbrechlichkeit der menschlichen Psy-

che ein verschwiegener Teil des modernen Krieges. Laut

der amerikanischen Armee kehren mehr als 30% ihrer

Soldaten mit posttraumatischen Störungen aus Kampfe-

insätzen zurück, weitere 20% zeigen Anzeichen davon,

die meisten von ihnen erholen sich nie vollständig. Im

Durchschnitt begeht ein US-Soldat pro Tag den Suizid.

Walker ist am Ende seiner Reise ein Wrack, zerstört von
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seinen Taten und Erlebnissen. In einem der drei mögli-

chen Enden wird er von seinem Soldaten gefragt, wie

er den Wahnsinn in Dubai überlebt hat. Seine Antwort:

„Wer sagt denn, dass ich überlebt habe?“. In den beiden

anderen Enden gibt er sich dem Herz der Dunkelheit hin

und erschießt sich selbst.

In diesem letzten Moment offenbart sich für Walker die

Wahrheit, erkennt er seine eigene Fehlbarkeit. Er folg-

te einer Illusion und verkannte die Realität. Er war es,

der die Reste der Zivilisation in Dubai zerstörte und die

Wasserversorgung der Stadt kappte, das bisschen Ord-

nung in Chaos verwandelte und Zivilisten in den Tod

brannte. Er hatte Unrecht, er war das Problem, doch die

Einsicht kommt für Walker wie auch den Spieler erst als

es zu spät ist. Seine hehren Intentionen zählen nicht: „I

didn’t mean to hurt anybody ...“. Und die einzige Ant-

wort: „No one ever does, Walker.“ Hier spricht Spec Ops

– The Line von der Komplexität der Realität, in der Gut

und Böse nicht absolut sind, und ein Jeder überzeugt

ist, auf der richtigen Seite zu sehen. In den Worten des

amerikanischen Journalisten Robert Wright: Menschen

sind fähig zur Moral, tragisch in ihrem Missbrauch dieser

Moral, und pathetisch in ihrer Ignoranz gegenüber die-

sem Missbrauch (R. Wright: The Moral Animal. S. 13).

Sam Fisher, die Figuren der Modern-Warfare-Ableger, der

Depp auf der Autobahn und so mancher Nazi im Dritten

Reich, kurz: wir alle, glauben das Richtige zu tun und

sehen die Gegenseite im Unrecht. Martin Walker erhebt

sich für einen Moment über diese Natur und erkennt sei-

ne Irrung. Die meisten Militär-Shooter erkennen nie an,

dass ihre Protagonisten auch nur Menschen sind, dass

Irren menschlich ist und die andere Seite eine Position

vertritt, die nicht von sich heraus falsch ist, denn auch

dort ziehen Menschen für das zu Felde, was sie als richtig

erachten.

Ein Sittengemälde

Mit diesen Beobachtungen und Vorwürfen setzt sich Spec

Ops – The Line in Relation zu anderen Spielen, ist ein

Spiel über Spiele und ein Sittengemälde über deren Kon-

ventionen. Offene Kritik ist nicht zu hören, durch die voll-

kommene Übersteigerung des Alltages aus der Welt der

Militär-Shooter wird aber entlarvt, was dort vor sich geht.

Splinter Cell, Modern Warfare und Konsorten stecken

den Spieler in die Rolle von Menschen, die ohne Sinn und

Notwendigkeit eine Abscheulichkeit nach der anderen be-

gehen. Die Legitimierung dafür kommt aus der Behaup-

tung, dass es keine Alternativen gebe, dass der Zweck

die Mittel heilige und die Gegenseite keinen Respekt ver-

dient habe, da sie das Böse in Reinform darstellt. Jede

Situation ist ein Supreme Emergency, und jede Gefahr

rechtfertigt, was auf dem Papier ein Kriegsverbrechen ist.

Die Realität wird dafür verbogen, bis sie dieses Verhalten

nicht nur ermöglicht, sondern fördert. Mit dieser Logik

verteidigten sich die Nazi-Größen bei den Nürnberger

Prozessen, die Schlächter des Jugoslawien-Krieges vor

Gericht in Den Haag und der Massenmörder Anders Beh-

ring Breivik bei einem Prozess in Oslo. Und doch: Es ist

nur ein Spiel, ein fiktives Werk mit dem einzigen Zweck

der Unterhaltung, in dem keine Verbrechen begangen

und keine Menschen getötet werden, das auch nicht die

Realität in ihrer Gesamtheit abbilden kann oder soll. Wie

die Diskussionen englischsprachiger Blogger zeigen, sind

die Vorwürfe von Spec Ops – The Line dennoch wichtig,

denn sie werfen unangenehme Fragen über unser Hobby

auf – insbesondere, wenn es den realen Krieg porträtiert.

Zum einen, weil Militär-Shooter mit ihrem kommerziel-

len Erfolg und der weiten Verbreitung zum Teil unserer

Kulturlandschaft geworden sind. Das soll nicht heißen,

dass die Geschehnisse darin auf die Realität übergreifen,

dass Aggressionen geschürt und Gewalt ausgelöst wer-

den. Wie die Literatur zum Thema betont, sind Studien

dazu widersprüchlich und geben keine klare Antwort.

Das heißt allerdings nicht, dass diese Form der Unterhal-

tung keinen Einfluss auf ihre Rezipienten habt. Wie etwa

die Kultivierungshypothese aus der Kommunikationswis-

senschaft argumentiert, können Medien durch regelmä-

ßigen Konsum das Weltbild formen. Für TV-Programme

wurde der Effekt vielfach bestätigt, und wie Ali Rapp

unlängst beim GameInformer ausführte, ist eine ähnliche

Wirkung von Spielen wahrscheinlich. Er betont, dass dar-

aus ein Problem erwächst, wenn eine Gesellschaft ihre

Haltungen nicht mehr hinterfragt, wenn die „von der

Kriegsführung und den Waffenrechten besessenen Ver-

einigten Staaten“ diese Attitüden durch Spiele gefestigt

sehen. Die „wahre Gefahr von Videospielen, die Opfer

dehumanisieren und Massenmorde belohnen“, zeigt sich

langfristig und in kollektiven Einstellungen, auf deren

Basis Verbrecher verurteilt, Kriege geführt und über Mo-

ral entschieden wird. Und wie es Nathan Grayson von

RockPaperShotgun auf den Punkt bringt: Es ist schlicht

unmöglich, dass „die aktive, konstante Rolle von Gewalt

in unserem Alltagsleben“ keinerlei Effekt auf uns hat.

Das Töten, die Folter, die Kriegsverbrechen sind fiktiv,

aber wollen wir mit der realen Wirkung leben?

Zum Zweiten stößt der Inhalt dieser Militär-Shooter für

sich genommen ab. Wer nicht durch die Erfahrung mit

diesen Spielen abgestumpft ist, wie es für viele von uns

der Fall sein dürfte, der kann kaum fassen, mit welcher

Selbstverständlichkeit mittlerweile Leben ausgelöscht,
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— Martialisch und blutig mit dem Messer – der Nahkampf in
Battlefield 3.

Gegner gefoltert, Kehlen aufgeschnitten und Messer in

Körper gerammt werden. Wer einen Schritt zurücktritt,

der erkennt den Wahnsinn im Genre. Es mag fiktiv sein,

und doch spricht Tom Bissell nicht nur für sich, wenn er

den Ekel und die Scham beim Namen nennt. Wie Scott

Inglis in seinem Blog kritisiert, sind abscheuliche Exzes-

se der Gewalt mittlerweile die Normalität in Spielen und

gemeinhin akzeptiert. Im gleichen Sinne stellt ein Mit-

arbeiter von Bethesda seine Kollegen und Kunden vor

die Frage, warum kein anderes Medium eine solche All-

gegenwart und Unausweichlichkeit von Gewalt hat. Das

Fazit von John Herrman auf BuzzFeed: „Gaming’s soul is

sick.“ Manch einem Geist mag das zusagen, andere neh-

men dies als das Resultat von Gewöhnung kaum mehr

war, und vielleicht kommt darin die Natur des Menschen

zum Ausdruck. Dennoch beunruhigt es zu sagen, dass

der einzige Weg voran in diesen Spielen gepflastert ist

mit dem, was Hannah Arendt einst als „unmenschliche

Handlungen“ definierte – die zugleich als notwendig,

normal und legitim dargestellt werden, Fiktion hin oder

her. Um Jörg Langer aus seinem Test zu Spec Ops – The

Line zu zitieren: „Wieso spiele ich ein Spiel, das so etwas

Ekelhaftes zeigt?“

Und zum Dritten, weil Spiele so viel mehr sein kön-

nen. Damit soll der Wert einfacher Unterhaltung nicht

in Frage gestellt werden, wohl aber die Dominanz von

Werken mit einem Niveau an Interaktivität, Inhalt und

emotionaler Wirkung, das aus sich heraus kaum Refle-

xion ermöglicht, kaum einer näheren Betrachtung wert

ist. Die meisten Spiele bieten außer Gewalt keine Op-

tion von Relevanz, und wie Matthew Burns in einem

Text zur inhärenten Dumpfheit von Spielen argumen-

tiert, ist es vielleicht nicht möglich sich eine Geschichte

und Charakter auszudenken, die in diesem Kontext nicht

zur Blödelei verkommen. Die Militär-Shooter an vorders-

ter Front, mit Sicherheit aber auch andere Ecken der

Spielwelt, stecken nicht zuletzt wegen ihrer Mechanik

in einem Jammertal, in dem die Messlatte für ernsthaf-

te Qualität sehr niedrig liegt. Wenn Titel wie Splinter

Cell und Modern Warfare laut Pressestimmen und Ver-

kaufszahlen zum Besten gehören, was dieses Medium

und dieses Genre zu bieten haben – dann ist das eine

traurige Darbietung für Spiele neben der Literatur, dem

Film und anderen Kunstformen. Während die Existenz

platter Gewalt in virtuellen Welten für sich kein Grund

zur Traurigkeit ist, dann aber doch ihre Dominanz, ihre

Unausweichlichkeit und die Akzeptanz dieses Zustandes.

Natürlich gibt es Spiele, die Freiheiten bieten und tolle

Geschichten erzählen sowie emotional berühren, aber

wie viele „comfort the disturbed and disturb the com-

fortable“, um zu David Foster Wallace zurückzukehren?

Kaum einem Werk gelingt es, abseits von bemerkens-

werten Skandalen, Exzessen und technischen Leistungen

eine Diskussion in Gang zu setzen über seine Inhalte,

seine Motive und Aussagen. Selbst vermeintliche Epen

wie die Mass Effect-Reihe sind in sich geschlossen und

geben dem Spieler nicht viel mit auf den Weg, setzen

kaum Gedanken in seinem Kopf fest und legen ein Feuer

in ihm, sieht man von Diskussionen über Qualität und

Höhepunkte ab. Im Kontext englischsprachiger Blogger

brachten die vergangenen Jahre (nach meinem Wissen)

zwei herausragende Beispiele für das Gegenteil. Das eine

war Bioshock, in dessen Bugwasser die Interaktivität von

Spielen sowie die Philosophie von Ayn Rand kritisch

beäugt wurden, ja sogar die Verkaufszahlen des zu Grun-

de liegenden Buches „Atlas Shrugged“ von 1957 in die

Höhe gingen. Das andere mag Spec Ops – The Line sein,

weil es Konventionen auf die Spitze treibt, fragwürdige

Praktiken entlarvt sowie Fragen zum Selbstverständnis

der Spieler stellt. Und weil es den Krieg zeigte wie er

sein kann, nicht als Kulisse für Spiel und Spaß. Das ame-

rikanische Magazin CVG sprach daher von „the world’s

first anti-war shooter“, die britische Edge über „one of

the most subversive shooters yet made“ und „the first

shot [...] in the battle for a smarter, morally cognisant

shooter“.

Die Freiheit zur Wahl

Doch Spec Ops – The Line kritisiert nicht nur. In einer

seiner meistdiskutierten weil interessantesten Szenen

zeigt es auch einen Schritt in eine andere Richtung. Kurz

vor dem Ende der Handlung wird einer der Soldaten von

den anderen beiden abgeschnitten. Als Walker und sein

Mitstreiter bei ihm eintreffen, ist es bereits zu spät: Ein

wütender Mob hat ihn aufgehängt. Die aggressive Masse

sieht in dem Dreigespann die Wurzel ihrer Probleme,

umzingelt die beiden Überlebenden und beginnt Steine
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— Eine brennende Stadt, Blut an den Händen – das Ende von Spec Ops – The Line.

zu werfen. Der Lebensbalken wird kleiner, der Kame-

rad brüllt um die Erlaubnis, das Feuer zu eröffnen, und

es liegt am Spieler, einen Ausweg zu finden. Wie Walt

Williams betont, setzt diese Situation den Spieler unter

enormen Druck, denn das Spiel gibt ihm keinen Hinweis,

was er tun soll. Selbstverteidigung und Rache für einen

Kameraden durch das Töten von unbewaffneten Zivilis-

ten? Führt nur Gewalt aus einer Situation, die durch

Gewalt entstanden ist? Für viele Spieler war das mit

Sicherheit der Fall, doch wer mit etwas Menschlichkeit

und Rationalität aus der zur Normalität gewordenen Ge-

waltspirale ausbrach, erkannte seine Wahl. Verschreckt

Walker die Zivilisten durch einen Stoß mit dem Gewehr

oder durch Schüsse in die Luft oder den Boden, fliehen

sie. Die Szene hat Symbolkraft: Neben dem Protagonis-

ten liegt sein toter Mitstreiter, der im Angesicht der vom

Phosphor getöteten Menschen brüllte, dass es immer ei-

ne Wahl gibt. Militär-Shooter vertreten und suggerieren

das Gegenteil.

An diesem Punkt präsentiert Spec Ops – The Line eine

Wahl, die nicht krampfhaft konstruiert wurde, deren Op-

tionen das Spiel nicht als gegeben präsentiert und deren

Konsequenzen nicht absehbar sind. Diese Wahl lässt den

Spieler jenen Druck erahnen, der auf dem Protagonis-

ten lastet, und nicht eine kalkulierte Entscheidung mit

einer Belohnung im Auge treffen. Diese Situation mit der

Möglichkeit zur Tötung von Zivilisten schockiert, und ist

dennoch kein Skandal, denn sie fügt sich ein in die Hand-

lung, den Niedergang eines Menschen und den Horror

des Krieges. Hier berührt das Spiel und trifft eine Aussa-

ge, dass es in der Realität nämlich immer eine Wahl gibt

und in einem Spiel geben kann. Es zwingt den Spieler

nicht in dumpfe Brutalitäten und legitimiert diese nicht

als notwendig, normal oder richtig, weil es auf der Ebene

der Spielmechanik nichts zu bieten hat außer dieser Ge-

walt. Darin spiegelt sich auch die Tragik von Walker, der

von Anfang an entgegen seiner Befehle handelt und aus

einer Aufklärungsmission einen Feldzug macht. Seine

Motivation ist gut, doch sein einziges Instrument ist die

Gewalt, und so überzeugt er sich selbst von deren Not-

wendigkeit und ihrer Richtigkeit. Am Ende blickt er über

die rauchenden Dächer von Dubai: „Nichts von alledem

wäre passiert, wenn du einfach aufgehört hättest. Aber

du bist weitermarschiert“.

Mit dieser Fehlbarkeit des Protagonisten, mit der Einsicht

in die Motive der Gegenseite und mit der Entzauberung

von Gewalt macht Spec Ops – The Line deutlich, in wel-

chen Mentalitäten andere Spiele verwurzelt sind. Wie

der Politikwissenschaftler John Mueller bereits vor zwei

Jahrzehnten feststellte, wurde der Krieg einst als „nobel,

erbaulich, tugendhaft, glorreich, heldenhaft, aufregend,

schön, heilig, spannend“ betrachtet. Diese Sichtweise

führte in den Ersten Weltkrieg und zu 17 Millionen To-

ten. Heute gilt er nach weitem Konsens als „unmoralisch,

abscheulich, unzivilisiert, nutzlos, dumm, verheerend

und grausam“ (J. Mueller: Retreat From Doomsday. S.

39). Modern Warfare und Konsorten à la Homeland hän-

gen zumeist der ersteren Idee an. Daneben zeichnen sie

in vielen Fällen auch das überkommende Bild vom klaren

Gut und Böse. Hannah Arendt sprach von der „Banalität

des Bösen“ und bezeichnete mit Adolf Eichmann einen

der Köpfe hinter dem Holocaust als „Hanswurst“ und nor-

malen Menschen mit für ihn normalen Beweggründen,

nicht als Ausgeburt der Hölle. Und der amerikanische

Psychologie-Professor Roy Baumeister entlarvte Gewalt

als ein Phänomen, in dem es meist eben nicht Opfer

und Täter gibt, sondern eine beidseitige Gewaltspirale.

Er spricht vom „Mythos des puren Bösen“ (R. Baumeis-
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ter: Evil. S. 112), dem etwa George W. Bush aufgesessen

ist, als er Terroristen unterstellte, dass sie jeden Morgen

aufstehen und amerikanische Freiheiten hassen. Diese

Mentalitäten sind gestrig und die Wurzel vielen Übels,

und wenn Militär-Shooter daraus ihr Grundkapital ma-

chen, ist das zwar legitim, aber sehr dumpf.

In Walker kommt somit zum Ausdruck, was die Prot-

agonisten so vieler Spiele vereint, was womöglich auch

als Kritik der amerikanischen Außenpolitik gelesen wer-

den kann. Hehre Intentionen treffen auf Stumpfheit und

Selbstüberschätzung, auf Arroganz und Ignoranz, auf

Gottvertrauen in Gewalt – und führen uns in das Herz

der Dunkelheit und über den Schmalen Grat, nach Guan-

tanamo, zu den Drohnen über Pakistan und fiktiv in die

Phosphorgrube von Dubai. „Die Wahrheit ist, Walker,

dass du hier bist weil du mehr sein wolltest als du bist:

Ein Held“. Wir starten kein Spiel, um Zivilisten die Haut

von den Knochen zu brennen, um Folter zu begehen und

Menschen ihre Menschlichkeit abzusprechen. Und doch

tun wir dies, weil wir angeblich keine Wahl haben. Wie

Walker wollen wir virtuelle Helden mit moralischer Inte-

grität sein – und werden zum virtuellen Kriegsverbrecher

von utilitaristischer Monstrosität, auch wenn uns das

verschwiegen und als Spaß verkauft wird.

— Der typische Held eines Spieles – umgeben von den
Konsequenzen seiner Heldentaten.

Wer das vor Augen hat, dem mag der britische Journalist

Alex Meer aus der Seele sprechen: „One thing’s for sure:

I feel sick at the idea of playing another shooter any

time soon.“ Mit der Fähigkeit, eine solche Reaktion zu

erzeugen, ist es in den Worten von Brendan Keogh ein

ßingle, focused, confident piece of art", in denen von Ben

Croshaw "the most exciting thing to happen in video ga-

me narrative for fucking yearsünd "beyond comparison".

Oder mit David Foster Wallace im Sinn: Auf einer Stufe

mit richtig guter Literatur.
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Free-to-Play gestern und morgen

Die Sache mit dem Deckel

Von GG-User q – veröffentlicht am 7. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Wie jeder kompetente GamersGlobal-User weiß: Videospiele sind manchmal ein teures
Hobby. Der Entwicklung der letzten Jahre steht man daher auch gerne skeptisch
gegenüber, da früher ja sowieso alles besser war. Aber ist das tatsächlich so oder kehren
die Vertreter der Videospielindustrie nicht einfach nur zu ihren Wurzeln zurück?

F ree-to-Play, Vollpreisspiele, Premiumpakete, Sha-

reware, Demos, Pay-to-Win, Abos... Spieler wer-

den und wurden schon immer mit diversen

Finanzierungs- und Vertriebsmöglichkeiten konfrontiert.

Nicht jede dieser Methoden ist sonderlich beliebt. Mitun-

ter werden sie gar als dreist bezeichnet, weswegen man

sich die gute alte Zeit zurückwünscht. Bei einem genau-

en Blick zurück in die Vergangenheit fällt aber auf, dass

es früher keineswegs anders war und sich im Grunde nur

ein Kreis schließt.

So gab es erst vor kurzer Zeit einen kontroversen Be-

richt über Videospiele in der ZDF-Sendung Frontal 21.

Vieles wurde darüber bereits gesagt und richtig gestellt,

unter anderem im Internetmagazin Fernsehkritik.TV. Ei-

ne bestimmte Aussage soll jedoch noch genauer unter

die Lupe genommen werden, denn es lässt sich schnell

feststellen, dass diese heutige Kritik, die ja nicht nur von

Regine Pfeiffer kommt, nicht unbedingt wahr ist.

„Früher haben die Entwickler nichts weiter machen

müssen als schöne Spiele zu entwickeln. Und jetzt

müssen die Entwickler den Verkauf dieser Items mit

im Kopf haben. Also von vornherein müssen die das

mit einplanen, dass sie die Spiele so machen, dass

die Spieler dann in Situationen kommen, wo sie ver-

führt werden, solche Items zu kaufen.“

— Regine Pfeiffer, 2012

Spielen ohne Ende

Die ersten kommerziellen Arcade-Automaten fanden be-

reits Anfang der 70er Jahre großen Anklang und verbrei-

teten sich immer mehr. Interessierte Spieler waren dabei

vollkommen von den Arcade-Hallen und Entwicklern ab-

hängig. Sie konnten keine Spielekopien erwerben, nicht

einmal längerfristige Lizenzen waren möglich. Die Bin-

dung war also extrem eng. Ziel des Ganzen war dabei,

möglichst viel Geld einzunehmen. Spiele wie Namcos

Pac-Man aus dem Jahr 1980 waren jedoch alles andere

als einfach und mitunter kaum durchspielbar. Für jedes

Leben musste bezahlt werden und wer viel spielen woll-

te, musste viel zahlen. Eine Grenze nach oben existierte

schlicht nicht – die Einstiegshürde war hingegen sehr

niedrig, wodurch jeder problemlos anfangen konnte.

„Es ist ein sehr schmaler Grat zwischen den Möglich-

keiten, Spieler endlos lange spielen zu lassen oder

ihnen viel Geld abzuknöpfen und sie so schnell wie

möglich wieder loszuwerden.“

— unbekannter Spieleentwickler 1982

Dieses Argument (nachzuhören in Ausgabe 27 der Reihe

16-Bit-Gems) lässt sich im Grunde auf jedes Arcade-Spiel

anwenden. Bis sich so mancher Spieler bei Street Figh-

ter 2 mit der Steuerung vom Spiel vertraut gemacht

und einen Lieblingskämpfer ausgewählt hat, verging si-

cherlich genug Zeit, um das Taschengeld stark zu dezi-

mieren. Den überstarken Endboss M. Bison erreichen

und schliesslich auch noch besiegen zu wollen, tat dabei

sein übriges. Der Geldfluss war kontinuierlich und die

Entwickler froh.
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Deckel drauf

Als Anfang der 80er Jahre jedoch unter anderem Ataris

VCS 2600 den Markt eroberte, stellten sich die Konso-

lenentwickler eigentlich selbst ein Bein, indem sie ihre

Einnahmen selbst deckelten. Sobald die Konsole respek-

tive ein Spiel verkauft wurde, gab es keine Möglichkeit

mehr, mit einem Spiel noch Geld zu verdienen. Die Spie-

ler saßen nun daheim vor den Fernsehgeräten und konn-

ten so lange spielen, wie sie wollten. Es gab in diesem

Moment keine wirkliche Bindung mehr zwischen Ent-

wickler/Hersteller und Spieler.

In den Spielen verblieben die einst implementierten Be-

grenzungen jedoch noch eine ganze Weile. Rückblickend

erscheinen diese doch arg unsinnig, da es in den meis-

ten Fällen nur noch um einen reichlich unerheblichen

Highscore ging. Die Anzahl der Leben in einem Super

Mario World war und ist für den Spieler praktisch irrele-

vant. Ebenso gab es in Street Fighter 2 und Co. bei einer

Niederlage sowieso unendlich viele Continues, für die

man keinen Cent mehr bezahlen musste. In einigen Spie-

len sorgte der Verbleib der Limitierung nur noch für die

Herausforderung, da man zum Beispiel in einem Ninja

Gaiden wirklich verdammt gut werden musste, um das

Spiel mangels weiterer Versuche überhaupt beenden zu

können.

Moderne Spiele wie das Jump-and-Run Super Meat Boy

setzen hingegen für den Schwierigkeitsgrad glücklicher-

weise nur noch auf einen gut durchdachten, schwierigen

und dennoch fairen Levelaufbau. Bis auf die Bonusab-

schnitte gibt es dort von Haus aus keine begrenzte Anzahl

an Versuchen mehr und damit einhergehend auch keine

unsinnige Anzeige mehr.

Deckel weg

In den letzten Jahren verbreitete sich das Internet jedoch

sehr stark, was den Entwicklern die Möglichkeit gab, sich

den Spielern wieder viel stärker anzunähern. Zwar gibt

es keine Münzen mehr, die eingeworfen werden könnten

– durch PayPal, die Steam Wallet und Co. lassen sich je-

doch immer wieder mit zwei Klicks diverse Kleinbeträge

abzwacken, die sich ansammeln. Schließlich macht Klein-

vieh ja auch Mist. Gerade in den „kostenlosen“ Spielen

gibt es nach oben hin keine Grenzen mehr und so man-

cher Spieler hat zum Beispiel in Valves F2P-Shooter Team

Fortress 2 schon Geldbeträge im drei- oder gar vierstel-

ligen Bereich liegen gelassen. Das liegt auch daran, dass

die Spieler dort nicht selten zum Kauf von Schlüsseln

verführt werden, um gewisse Kisten öffnen zu können,

die ständig verteilt werden. Da der Inhalt einer Kiste vor-

her nicht bekannt ist, lässt dies das gesamte Verfahren

zum reinen Glücksspiel verkommen.

Im Fall von TF2 sind diese Gegenstände fairerweise kei-

neswegs spielentscheidend, gerade weil es sich dabei

vorwiegend nur um kosmetische Gimmicks handelt. In

anderen Titeln wie Need for Speed World hingegen

können beispielsweise bessere Autos für kurze Zeiträu-

me „gemietet“ werden. Wer gefallen daran gefunden hat,

wird also immer wieder zur Kasse gebeten. Der Preisrah-

men eines üblichen Vollpreistitels wird damit in kurzer

Zeit gesprengt und der Zustand von vor 40 Jahren ist

damit wieder absolut aktuell.

Die Zukunft

Doch wie sieht die Zukunft aus? Der namhafte deutsche

Spieleentwickler Crytek verkündete im vergangen Jahr,

dass in Zukunft verstärkt auf das F2P-Modell gesetzt

werden soll. Der Deckel soll schließlich auch weiterhin

vermieden werden. Doch wie ist das vor allem überhaupt

mit Singleplayertiteln vereinbar?

Als Beispiel dafür könnte das äußerst knifflige Dark

Souls herangezogen werden. Nach dem alten Prinzip

könnte das Spiel quasi kostenlos verteilt werden – um

es jedoch starten zu können, müsste 1 Euro entrichtet

werden. Und jeder neue Versuch kostet und kostet und

kostet.

Fazit

Im Grunde werden und wurden den Spielern schon seit

Jahrzehnten immer wieder die selben Sachen unter neu-

em Namen verkauft, ohne wirkliche Neuerungen zu bie-

ten. Ein kostenloses World of Warcraft mit einer Level-

begrenzung ist halt doch nichts anderes als eine Demo.

Und die gibt es nun auch nicht erst seit gestern.

Wie seht ihr das? Haltet ihr es für möglich, dass bald auch

echte F2P-Solospiele erscheinen? Würdet ihr vielleicht

sogar dafür zahlen? Und sind F2P-Spiele den Entwicklern

gegenüber ganz objektiv betrachtet nicht sogar fairer, da

diese immerhin auch kontinuierliche Kosten haben?

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Beat-em-ups #2

Spiel/Filme_07

Von GG-User q – veröffentlicht am 8. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Nachdem in Ausgabe 1 von Spiel/Filme bereits fünf Beat-em-Ups ins Rennen geschickt
wurden, sind mit Mortal Kombat 2, The Legend of Chun-Li und Double Dragon in der
zweiten Runde drei weitere Vertreter des Genres an der Reihe.

Mortal Kombat 2: Annihilation

Regie: John R. Leonetti
Drehbuch: Brent
V. Friedman, Bryce Zabel
Besetzung: Robin
Shou, Talisa Soto, James Remar
Altersfreigabe: PG-13/FSK: 18
Laufzeit: ca. 90 Minuten
Produktionsjahr: 1997

Budget: $30 Millionen
Einspiel: $51 Millionen
imdb-Wertung: 3.4/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Kritik: Paul W.S. Andersons erster Mortal Kom-

bat-Film lief an den Kinokassen durchaus zufriedenstel-

lend, was bekanntermaßen nicht selten ein Sequel nach

sich zieht. Leider erinnert Mortal Kombat: Annihilati-

on sehr stark an die typischen Direct-to-Video Fortset-

zungen, bei denen auch aus Kostengründen meist die

gesamte Crew ausgetauscht wird. In diesem Fall blieben

immerhin Robin Shou als Liu Kang und Talisa Soto als

Prinzessina Kitana an Bord. Auf dem Regiestuhl machte

es sich John R. Leonetti bequem, der in diesem Fach zu-

vor noch keine Erfahrung gesammelt hat und im ersten

Teil nur Kameramann war.

Die Handlung des Films knüpft dabei direkt an das En-

de des ersten Films an, bei dem die neue Bedrohnung

bereits sehr deutlich angekündigt wurde. Wieder ein-

mal muss die Erde gegen böse Herrscher aus anderen

Dimensionen verteidigt werden und wieder gibt es di-

verse Konflikte zwischen den Akteuren, die sich mit arg

schlechten Dialogen beharken, bevor sie sich gegenseitig

ans Leder gehen. Manche der Dialoge sind jedoch so

peinlich, dass sie schon wieder witzig sind.

Kitana: „Mother! You’re alive!“

Sindel: „Too bad YOU... will DIE!“

Im Grunde bietet Mortal Kombat damit in allen Aspekten

mehr vom Gleichen. Es gibt mehr Kämpfer aus den ande-

ren Teilen wie Shao Kahn, Smoke und Cyrax, die sich wie

schon im ersten Teil sowohl im Design, als auch in ihren

Kampfstilen sehr stark an ihren Vorbildern orientieren

und neben dem bekannten Titelsong finden sich dies-

mal noch mehr 90er Jahre Elektro/Technosongs wieder –

unter anderem von den deutschen Interpreten Scooter

und Rammstein. Auch bei den CGI-Sequenzen ist eine

deutliche Steigerung bemerkbar – leider nur im quan-

titativen und nicht im qualitativen Sinne. Der massive

Einsatz wirkt absolut amateurhaft und unüberlegt. Wenn

die gewünschte Qualität nicht stimmt und erreicht wer-

den kann, sollte auch einfach mal ein Verzicht in Betracht

gezogen werden.

Fazit: Mortal Kombat war seinerzeit auch schon kein

Film, den man als wirklich gut bezeichnen konnte. Der

gewisse kultige Charme des Erstlings, der ihn immer

noch sehenswert machte, konnte für den zweiten Teil

jedoch nicht mehr so recht kopiert werden und so ent-
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täuscht Annihilation selbst im direkten Vergleich mangels

vernünftiger Story doch ziemlich. Fans des ersten Teils

mit hoher Schmerzgrenze dürfen aber einen Blick wagen.

Trivia: Der thailändische Martial Arts-Star Tony Jaa ar-

beitete in Mortal Kombat: Annihilation als Stuntdouble

für Robin Shou. Seinen Durchbruch im Filmgeschäft er-

zielte Jaa im Jahr 2003 mit dem spektakulären Ong-Bak.

Street Fighter – The Legend of Chun Li

Regie: Andrzej Bartkowiak
Drehbuch: Justin Marks
Besetzung: Kristin Kreuk,
Robin Shou, Neal McDonough
Altersfreigabe: PG-13/FSK: 16
Laufzeit: ca. 96 Minuten
Produktionsjahr: 2009
Budget: $50 Millionen

Einspiel: $30 Millionen
imdb-Wertung: 3.7/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Street Fighter – The Legend of Chun-Li aus

dem Jahr 2009 ist der zweite Versuch, das Street Fighter-

Franchise als Realfilm umzusetzen und auch die zweite

Videospieladaption von Andrzej Bartkowiak, der einige

Jahre zuvor mit Doom zumindest teilweise gute Akzente

setzen konnte. The Legend of Chun-Li hat mit dem ersten

Film jedoch nichts zu tun und versucht, eine komplett

eigenständige Geschichte zu erzählen.

Jeder der Beteiligten hätte sich dabei jedoch einen ech-

ten Gefallen getan, wenn sie die Produktion ausgesetzt

hätten, da hier quasi nichts stimmt. Das fängt schon bei

der Besetzung an, in der Kristin Kreuk als Chun-Li kaum

Glaubwürdigkeit ausstrahlt und Neal McDonough op-

tisch mit Bison nicht einmal im Ansatz ähnelt. Selbst

die Nebenrollen sind merkwürdig besetzt, unter ande-

rem Black Eyed Peas-Mitglied Taboo als Vega, der einen

ziemlich lächerlichen Auftritt und ein noch lächerlicheres

Ende hat.

Nicht minder wichtig ist jedoch die Story. Eben jene ist

zum Haare raufen und voller „Warum?!“-Momente. Im

Mittelpunkt steht dabei die titelgebende Chun-Li, die

sich aufmacht, um sich bei Bison für den scheinbaren

Mord an ihrem Vater zu rächen. Auf ihrer Reise trifft

sie auf den älteren Kampfexperten Gen, der sie weiter

ausbilden soll und auch mal im Training mit verbunde-

nen Augen und mit dem Gesicht voraus in eine laufende

Kreissäge wirft. Bison selbst versucht unterdessen sein

Imperium auszubauen und andere böse Sachen anzustel-

len. Selbstverständlich ist ihm dabei die Polizei in Person

von Chris Klein (American Pie) und Moon Bloodgood

(Terminator Salvation) auf den Fersen, die jedoch mit

Inkompetenz glänzen, zur Lösung des Konflikts im Film

fast nichts beitragen und damit unnötig viel Screentime

bekommen.

Die Regie ist dabei mehr als holprig und traut dem Zu-

schauer offenbar keine Aufmerksamkeit zu, da per Flash-

backs mehrfach Szenen wieder ins Gedächtnis gerufen

werden sollen, die erst wenige Minuten zuvor zu sehen

waren. Der größte „What The Fuck“-Moment ist neben

einer obskuren Tanzszene zu einem Street Fighter-Hip

Hop-Song jedoch mit Sicherheit ein Rückblick zum Auf-

stieg Bisons, der seine attraktive und schwangere Frau

einst in eine mysteriöse Höhle(!) führte, um ihr dort mit

bloßen Händen den Bauch aufzureissen(!!) und mit Hil-

fe des Babys sein Gewissen zu reinigen/entfernen(!!!).

Dieser Schwachsinn ist für die Handlung vollkommen

irrelevant und hat auch sonst keine erkennbaren Auswir-

kungen auf Bison, der abgesehen davon einfach nur ein

böser und machtbesessener Typ ist.

Immerhin davon sieht der Film zumindest recht wertig

aus und bietet mit nett ausgestatteten Sets wenigstens

etwas fürs Auge. Die für eine Beat-em-up-Verfilmung

nicht ganz unwichtigen Kämpfe sind hingegen ziemlich

schwach choreographiert und auch mit Blick auf die Kon-

kurrenz nicht sonderlich sehenswert. Wer mit einem Film

vom Kaliber eines The Raid vertraut ist, wird hier nun

noch müde lächeln.

Fazit: Ein Film zum Vergessen. Wenn sich gelangweilte

Schauspieler durch ein schlechtes Drehbuch kämpfen

und sich dabei durchweg ernst nehmen, kann das kaum

funktionieren. Lieber noch einmal zum herrlich albernen

Film von 1994 greifen.

Trivia: Am Ende des Films wird eine mögliche Fortset-

zung durch ein anstehendes Turnier angedeutet, bei dem

auch ein gewisser Ryu teilnehmen soll.
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Double Dragon

Regie: James Yukich
Drehbuch: Michael
Davis, Peter Gould
Besetzung: Scott Wolf,
Mark Dacascos, Robert Patrick
Altersfreigabe: PG-13/FSK: 12
Laufzeit: ca. 92 Minuten
Produktionsjahr: 1994

Budget: unbekannt
Einspiel: $2,4 Millionen (nur USA)
imdb-Wertung: 3.3/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD

Kritik: Double Dragon aus dem Jahr 1994 zählt neben

Super Mario Bros. und Street Fighter zu den Vorrei-

tern der Videospieladaptionen und erinnert in gewisser

Weise sogar an eine Mischung aus den beiden Filme. Der

Double Dragon-Film hat mit dem eigentlichen Spiel aus

dem Jahr 1988 hingegen nur äußerst wenig zu tun und

spielt im Jahr 2007 in einem postapokalyptischen und

von Verbrechern dominierten Los Angeles, das nun den

Namen New Angeles trägt.

Dort will der Fiesling Koga Shuko (nett gespielt von

Terminator 2-Antagonist Robert Patrick) die gesamte

Kontrolle an sich reißen. Um dies zu erreichen, setzt er

alles daran, zwei Medaillons in Form von zwei Drachen

in die Hände zu bekommen, die ihm eine unglaubliche

Macht zukommen lassen sollen. Eins dieser Medaillons

ist zufälligerweise im Besitz einer Freundin von Billy

(Scott Wolf) und Jimmy Lee (Mark Dacascos), den bei-

den Helden des Films. Unterstützung finden die beiden

Brüder bei der Tochter (Alyssa Milano) des Polizeichefs,

der von Shuko bestochen werden soll.

Die Erzählweise ist dabei sehr einfach gestrickt und beim

Schreiben des Drehbuchs hat sich offenbar niemand die

Mühe gemacht, den Figuren irgend eine glaubwürdige

Tiefe verpassen zu wollen. So gelangen Billy und Jimmy

immer wieder etwas trottelig in Schwierigkeiten und ne-

cken sich gegenseitig mit dümmlichen Versuchen, witzig

zu sein – zum Beispiel bei einem Wortspiel zu ihrem

Nachnamen, bei dem einer der Brüder den anderen als

Ug Lee (ugly, dt. hässlich) bezeichnet. Leider sind Kampf-

situationen in ihrem Abenteuer ziemliche Mangelware,

was in Anbetracht der Vorlage sehr bedauerlich ist, zu-

mal mit Mark Dacascos als Darsteller ein talentierter und

ausgezeichneter Kampfsportler engagiert wurde. Sein

Potential wurde einfach vollkommen verschenkt.

Abseits dessen gibt es zu Double Dragon nicht viel Er-

wähnenswertes, da er ohne wirkliche Höhepunkte oder

Totalausfälle in den bedeutungslosen Tiefen der Durch-

schnittlichkeit versinkt und wegen der völligen Belanglo-

sigkeit keineswegs sehenswert ist. Dass im letzten Akt des

Films aus Versehen der Bildschirm eines Double Dragon-

Arcadeautomaten zerstört wird, kann also durchaus sinn-

bildlich verstanden werden.

Fazit: Double Dragon mag aufgrund einiger popkulturel-

len Referenzen als Trashfilm in den 90ern noch halbwegs

funktioniert haben, ist aber sehr schlecht gealtert und

wirkt in der heutigen Zeit nur noch ermüdend. Meiden.

Trivia: Ähnlich wie Street Fighter und Autobahnraser

erschien auch hier ein Spiel zum Film, das auf SNKs

Neo-Geo und später auf der PlayStation veröffentlich

wurde.

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Ein Blick in die Zukunft

Spiel/Film/Vorschau Q1/2013

Von GG-User q – veröffentlicht am 15. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Es ist schon eine stattliche Zahl an Videospielen, die bisher verfilmt wurden. Im
Laufe der vergangenen Jahre wurden trotz meist eher bescheidener Qualität bei
den Adaptionen stets weitere Projekte angekündigt. Einige wurden nie umgesetzt,
andere nach langer Zeit aber auch wieder ausgegraben. Wie sieht jedoch ihr
aktueller Status aus?

Vorbemerkung: Das Filmgeschäft ist mitunter beinhart und oftmals unberechenbar, so dass selbst Filme, die kurz vor

Drehstart eigentlich schon sicher schienen, noch in der Tonne landen können. Doch selbst wenn die erste Filmklappe fällt,

kann während der Produktion noch sehr viel schiefgehen und selbst die besten Regisseure, Autoren und Schauspieler

sind nicht immer ein Garant für einen guten Film. Daher sind sowohl die Statusberichte, als auch die subjektiven

Prognosen mit Vorsicht zu genießen, wenngleich sie mit bestem Wissen und Gewissen geäußert werden.

Angry Birds

Bekannte Infos:
Vsl. Termin: Sommer 2016

Status: Rovios Angry Birds-Franchise ist unglaublich

weit verbreitet und hat durch die Spiele und Fanartikel

bereits Milliarden an Dollars eingespielt. Dieser Bekannt-

heitsgrad soll genutzt werden, um die Marke mit einem

CGI-Animationsfilm noch größer werden zu lassen, als

sie jetzt schon ist. Der Film wurde im Dezember 2012

nach einigen Gerüchten offiziell angekündigt soll im

Sommer 2016 anlaufen.

Prognose: CGI-Filme laufen seit einigen Jahren ver-

dammt gut in den Kinos und solange der Knuddelfaktor

ausreichend groß ist, wird auch Angry Birds an den Kino-

kassen wie eine Bombe einschlagen. Ob der Film jedoch

mit einer zweiten Ebene auch erwachsene Zuschauer

begeistern kann, muss sich erst noch zeigen.

Assassins Creed

Bekannte Infos:
Drehbuch: Michael Lesslie
Besetzung: Michael Fassbender
Vsl. Termin: 2014

Status: Nachdem Ubisoft bereits im Jahr 2009 die Kurz-

filmreihe Assassin’s Creed: Lineage produziert hat,

wurde im Jahr 2011 das Ubisoft Motion Pictures Stu-

dio gegründet, was die Ambitionen seitens Ubisoft, ins

Filmgeschäft einzusteigen sehr stark untermauert hat. In
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Zusammenarbeit mit dem Filmstudio New Regency (JFK,

Heat, Fight Club und andere) soll ein abendfüllender

Spielfilm entstehen, für den Michael Fassbender (Shame,

Prometheus) bereits als Hauptrolle besetzt wurde.

Details zur Story und in welcher Epoche die Handlung

des Assassin’s Creed-Films angesiedelt sein soll, sind

noch nicht bekannt. Die Pläne scheinen weit vorange-

schritten zu sein – die Wahrscheinlichkeit für eine Um-

setzung ist ziemlich hoch.

Prognose: Sowohl Vorlage als auch Michael Fassben-

der sprechen für eine hohe Qualität. Auch wenn abgese-

hen davon noch nicht viel bekannt ist, könnte der Film

ein Hit werden.

Asteroids

Bekannte Infos:
Drehbuch: Matt Lopez
Vsl. Termin: Frühjahr 2013

Status: Das Filmstudio Universal sicherte sich im Jahr

2009 die Rechte für eine Filmumsetzung von Astero-

ids und engagierte Matt Lopez als Drehbuchautor, der

zuvor für eher durchschnittliche Filme wie Bedtime Sto-

ries und The Sorcerer’s Apprentice verantwortlich war.

Seit Jahren gibt es kein Lebenszeichen. Eine Umsetzung

scheint daher in weiter Ferne zu sein.

Prognose: Asteroids bietet mangels richtiger Story si-

cherlich viel Freiraum für Kreativität, da sich aber nichts

tut und Lopez als Autor nicht gerade vielversprechend

ist, kann hierauf gerne verzichtet werden.

Bioshock

Keine bekannte Infos

Status: Regisseur Gore Verbinski (The Ring, Rango,

Fluch der Karibik) bemühte sich lange Zeit um eine

Umsetzung. Er verließ das Projekt nach langer Zeit, da er

sich mit dem Studio wohl nicht über die Altersfreigabe ei-

nigen konnte. Seine Vision wäre sehr düster gewesen und

mit einem angestrebten R-Rating passend zum Spiel nur

für Erwachsene, wovon er nicht ablassen wollte. Ganz

vom Tisch soll eine Verfilmung aber noch nicht sein.

Prognose: Bioshock hat mit Rapture eine wahnsinnig

faszinierende Welt und bietet sich mit der Story auch

für einen Film recht gut an. Dass Verbinski wohl keine

Chance mehr für seine Umsetzung bekommt und die

Umsetzung damit unwahrscheinlicher geworden ist, ist

sehr bedauerlich, da in dem ganzen Projekt eigentlich

sehr viel Potential steckt.

Bloodrayne

Bekannte Infos:
Regie: Uwe Boll
Besetzung: Natassia Malthe
Vsl. Termin: 2013

Status: Boll bestätigte schon vor Veröffentlichung des

dritten Bloodrayne-Films, dass ein vierter Teil in Arbeit

sei und Natassia Malthe zum dritten Mal Hauptfigur

Rayne spielen werde. Nachdem sie erst im Mittelalter,

dann im Wilden Westen und zuletzt zur Nazizeit auf

Vampirjagd war, soll sich Rayne demnächst mit der Ma-

fia anlegen, die von weiteren Vampiren unterwandert

wurde. Ein Release im Jahr 2013 ist ziemlich sicher.

Prognose: Die Bloodrayne-Filme verkaufen sich auf

DVD/Blu-ray ziemlich erfolgreich, wodurch ein vierter

Teil eine logische Konsequenz ist. Sofern man sich am

ersten und dritten Teil orientiert, könnte es für einen

netten Trashabend reichen. Mehr sollte man von Boll

hier keineswegs erwarten.

Broken Sword / Baphomets Fluch

Bekannte Infos:
Vsl. Termin: Frühjahr 2014

Status: Im Jahr 2007 wurde bekannt gegeben, dass die

Abenteuer von George Stobbart und Nico Collard aus
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den Broken Sword-Spielen (hierzulande bekannt unter

dem Namen Baphomets Fluch) auf die Leinwand trans-

portiert werden sollen. In den darauffolgenden Jahren

tat sich jedoch nicht viel, 2009 bekräftigte Serienerfinder

Charles Cecil jedoch, dass er weiterhin an einem Skript

arbeite.

In einem Interview aus dem August 2012 bestätigte er,

dass sich immer noch diverse Studios für eine Adaption

interessieren, sie bei der Wahl des Partners aber sehr

vorsichtig sind, da sie anstatt eines schlechten Films lie-

ber keinen Film sehen wollen würden. Er sei sich jedoch

sicher, dass es eine Verfilmungen geben wird. Vor 2014

sollte damit jedoch auch hier niemand rechnen.

Prognose: George und Nico bilden in den Spielen ein

sehr interessantes Duo und sind gut geschriebene Figu-

ren. Sofern die Umsetzung auf dem Niveau der Vorlage

bleibt, könnte daraus ein sehr unterhaltsamer und span-

nender Krimi werden.

Call of Duty

Keine bekannten Infos

Status: Bereits vor einigen Jahren bekundeten diverse

Filmstudios Interesse an einer Umsetzung von Call of

Duty für das Kino, was bei der Popularität der milliar-

denschweren Marke kaum verwunderlich. Zum Schutz

der eigenen Marke sicherte Activision vor über 3 Jahren

sämtliche Rechte, was auch zu einigen Spekulationen

führte. Erst im Dezember 2012 äußerte sich Activision-

Chef Bobby Kotick sehr deutlich zu einer Umsetzung und

erteilte eine klare Absage, da ein Film die Marke stark

beschädigen könnte.

Prognose: Die Spiele setzen auf viel Bombast und sind

meistens sehr gut inszeniert. Bei einem guten Drehbuch

hätte daraus ein nettes Actionspektakel im Kino werden

können – aber nichts, dem man wohl wirklich hinterher-

trauen würde.

Castlevania

Bekannte Infos:
Regie: James Wan
Drehbuch: James Wan

Status: Bereits 2005 wurde eine Verfilmung von Cast-

levania angekündigt. Regie sollte hier Paul W.S. Ander-

son führen, der zuvor schon Mortal Kombat und Re-

sident Evil umgesetzt hat. Der angepeilte Drehbeginn

wurde in den darauffolgenden Jahren immer wieder ver-

schoben, bis sich Anderson schließlich von dem Projekt

zurückzog. Für ihn sprang der aufstrebende James Wan

ein, der sich unter anderem mit dem ersten Teil der Saw-

Reihe und Death Sentence einen Namen machte.

2009 gab es Gerüchte, dass sich Anderson wieder am

Film beteiligen könnte, im Mai 2010 wurde jedoch bestä-

tigt, dass Wan immer noch an Bord sei und in Rumänien

nach passenden Drehorten Ausschau hielt. Seitdem gab

es kein Lebenszeichen mehr vom Film und Wan arbeitete

derweil an anderen Filmen. Falls überhaupt noch eine

Umsetzung folgen sollte, wovon man derzeit nicht ausge-

hen sollte, wird dies eher in ferner Zukunft geschehen.

Prognose: James Wan ist ein sehr talentierter Filmema-

cher und eine Adaption von ihm wäre sicherlich richtig

interessant, zumal es schon lange keinen wirklich ver-

nünftigen Film mehr in diesem Setting gab. Schade, dass

daraus nichts zu werden scheint.

Dante’s Inferno

Bekannte Infos:
Drehbuch: Dan Harris

Status: Im November 2008 sicherte sich Universal Pic-

tures die Rechte für eine Verfilmung von Electronic Arts’

Dante’s Inferno. Im Mai 2009 wurde schließlich be-

kannt, dass der junge Autor Dan Harris (X-Men 2, Su-

perman Returns) mit dem Drehbuch beauftragt wurde.

Zwar erschien mit Dante’s Inferno: An Animated Epic

im Jahr 2010 ein Animationsfilm zum Spiel, mit dem ur-

sprünglich geplanten Realfilm sollte dieser jedoch nichts
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zu tun haben. Da sich seitdem nichts mehr getan hat,

ist das Projekt wohl tot, was auch mit dem mangelnden

Erfolg der Spielvorlage zusammenhängt.

Prognose: Das Spiel hatte auf jeden Fall ein interessan-

tes Szenario, wäre jedoch nicht sehr günstig umsetzbar

und der Markt wahrscheinlich nicht groß genug, um eine

Umsetzung zu rechtfertigen. Schade.

Dead Space

Bekannte Infos:
Regie: D.J. Caruso

Status: Im Juli 2009 wurde bekannt gegeben, dass Elec-

tronic Arts’ Dead Space neben dem Animationsfilm

Dead Space: Downfall auch eine Realverfilmung be-

kommen soll. In der darauffolgenden Zeit gab es dazu

aber keine handfesten Informationen. Im März 2011 sag-

te D.J. Caruso (Disturbia, Eagle Eye), dass man noch

an einer Story sitze, da das eigentlich angestrebte Pre-

quel nicht so recht funktionieren würde. Da das Fran-

chise mit dem bald erscheinenden Dead Space 3 recht

erfolgreich ist und sich für einen Horrorfilm sehr gut eig-

net, könnte es mit einer Umsetzung noch klappen. Nach

einem baldigen Produktionsstart sieht es im Moment

aber noch nicht aus.

Prognose: Dead Space ist ein tolles Horrorspiel mit her-

ausragender Atmosphäre, die sich bestens für einen Film

eignet. Auch die Geradlinigkeit des Spiels würde einem

Film zugutekommen, wenngleich D.J. Caruso hierfür

nicht unbedingt die beste Wahl ist. Beim derzeitigen

Stand bliebe der Film wohl unter seinen Möglichkeiten.

Deus Ex

Bekannte Infos:
Regie: Scott Derrickson
Besetzung: Scott
Derrickson, C. Robert Cargill
Vsl. Termin: 2014

Status: Die Lizenz für eine Verfilmung von Deus Ex si-

cherte sich Columbia Pictures bereits vor vielen Jahren.

Anfang 2004 wurde die Arbeit am Projekt jedoch aus

unbekannten Gründen eingestellt. Vor einigen Monaten

wanderten die Rechte zu CBS Films, die mit Eidos eng

zusammen an einer Verfilmung von Deus Ex – Human

Revolution arbeiten. Für das Drehbuch holte man sich

Scott Derrickson (The Exorcism of Emily Rose) und

C. Robert Cargill (Sinister) ins Haus, Derrickson soll

hierbei auch direkt selbst Regie führen. Die letzten Nach-

richten sind noch nicht lange her – die Vorbereitungen

dürften demnach auf Hochtouren laufen und konkretere

Infos zum Film bald folgen.

Prognose: Glaubwürdige Zukunftsvisionen sind etwas

rar gesät und gerade Human Revolution bietet sich hier

durch seine gut ausgearbeitete Welt ziemlich gut für eine

Verfilmung an, auch wenn der Kern des Spiels, die freie

Wahl der Vorgehensweise, verständlicherweise nicht um-

gesetzt werden kann. Sollten sich Derrickson und Cargill

wirklich bemühen und auch genügend Hilfe von Eidos

bekommen, könnte daraus ein richtig starker Technoth-

riller werden.

Devil May Cry

Bekannte Infos:
Drehbuch: Kyle Ward

Status: Im Februar 2011 sicherte sich das Filmstudio

Screen Gems (Resident Evil 1–5) die Rechte für eine

Verfilmung von Devil May Cry, die auf dem Reboot der

Reihe basieren soll. Zudem wurde direkt bekannt gege-

ben, dass Kyle Ward (Kane & Lynch) das Drehbuch für

den Dämonenjäger Dante schreiben soll. Bis heute gab

es dazu keine weiteren Neuigkeiten. Es ist dennoch gut

möglich, dass der Film immer noch in Arbeit ist und

Screen Gems auf den sechsten Teil der Resident Evil-

Reihe von Paul W.S. Anderson wartet, um danach mit

Devil May Cry eine neue Reihe ins Rennen zu schicken.

Prognose: Devil May Cry besticht sicherlich durch sei-

nen abgedrehten Stil, ob sich das wirklich gut als Film

umsetzen lässt, darf aber auch recht stark bezweifelt wer-

den. In den Händen der falschen Leute kann aus einem

theoretisch coolen Film auch sehr schnell ein peinliches

Trauerspiel werden.
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Doom

Keine bekannten Infos

Status: Der erste Doom-Film kam sowohl in der Fach-

presse als auch an den Kinokassen nicht sonderlich gut

an. Laut Gerüchten gab das Filmstudio im März 2011

nichtsdestotrotz grünes Licht für den Film, der als Reboot

nichts mit dem ersten Film aus dem Jahr 2005 zu tun

haben soll. Falls die Pläne in die Realität umgesetzt wer-

den sollten, wird der zweite Doom-Film wahrscheinlich

in 3D kommen und ein PG-13 Rating bekommen, um

das breitere Publikum anzusprechen.

Prognose: Auch wenn der erste Film inhaltlich nur soli-

de war und vom Ursprungsmaterial recht stark abwich,

war die stilistische Ausrichtung doch ziemlich passend.

Sollte Universal wirklich einen Neustart mit einer nied-

rigen Altersfreigabe wagen, könnte der Film vor allem

finanziell ein noch größerer Flop als die 2005er Version

werden.

Dungeon Siege

Bekannte Infos:
Regie: Uwe Boll
Besetzung: Dominic Purcell
Trailer: YouTube
Vsl. Termin: 2013

Status: Bolls In the Name of the King: A Dungeon

Siege Tale hatte schon mit dem Spiel nicht sonderlich

viel gemeinsam und entfernte sich durch Zeitreisen im

zweiten Teil In the Name of the King 2: Two Worlds

noch weiter vom Ursprungsmaterial. In the Name of the

King 3: The Last Job ist bereits abgedreht und landet

in einigen Monaten direkt auf DVD/Blu-ray.

Prognose: War der erste Teil noch mit einem Budget

von rund 60 Millionen Dollar gut ausgestattet und solide

besetzt, wirkt der dritte Teil laut Trailer schon ziemlich

erbärmlich und rein fürs schnelle Geld produziert. Prädi-

kat Sonderschrott.

Gears of War

Bekannte Infos:
Drehbuch: Stuart Beattie

Status: Die Pläne für eine Gears of War-Umsetzung lie-

fen schon im Jahr 2007 an. Regisseur Len Wiseman

(Underworld, Total Recall [2012]) bemühte sich lan-

ge um den Regieposten und war als solcher eigentlich

auch längere Zeit vorgesehen. Jedoch unterschieden sich

die Vorstellungen auch bezüglich des Budgets von Wi-

seman und dem Filmstudio New Line Cinema zu sehr,

weswegen Wiseman das Projekt verließ.

Im Oktober 2012 schien man sich der Sache jedoch wie-

der anzunehmen. Mit einem Drehbuch von Stuart Beat-

tie (Collateral, Fluch der Karibik) traf man sich offen-

bar mit einigen Produzenten, um Geldgeber an Land zu

ziehen. Was daraus nun wurde, ist bisher nicht bekannt.

Da in diesem Jahr mit Gears of War – Judgment ein

weiterer Teil der Spielreihe erscheinen soll, erscheinen

die erneuten Bemühungen aber logisch. Auch wenn man

nicht darauf wetten sollte, könnte es immer noch wahr

werden.

Prognose: Gears of War bietet im Grunde eine simple,

aber effektive Story, die für einen ordentlichen Action-

film auch vollkommen akzeptabel ist. Stuart Beattie ist

sicherlich kein Meister im Fach, konnte aber oft genug

überzeugen. Mit gut ausgearbeiteten Figuren und or-

dentlichen Sprüchen könnte daraus ein richtiger Kracher

werden, auch wenn es derzeit noch ziemlich früh für

solch eine Prognose ist.

Ghost Recon

Keine bekannten Infos:

Status: Die Ghost Recon-Reihe von Ubisoft ist neben As-

sassin’s Creed und Splinter Cell die dritte große Marke,

die es auf die Leinwand schaffen soll. Bisher ist jedoch
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noch nicht bekannt, ob sich ein Studio als Partner für die

Produktion begeistern konnte. Es wäre jedoch auch ver-

ständlich, wenn sich Ubisoft nicht mit zu vielen Filmen

auf einmal belasten möchte und die Priorität vorerst auf

die anderen Filme legt. Kommt auch mangels jeglicher

Informationen eher später als früher. Zur Promotions-

zwecken des Spiels Ghost Recon – Future Soldier ver-

öffentliche Ubisoft immerhin schon den hochwertigen

Kurzfilm Ghost Recon: Alpha, der gut veranschaulicht,

was aus einem richtigen Film einmal werden könnte.

Prognose: Die Ghost Recon-Spiele waren stets gute Tak-

tikspiele und Alpha zeigt auch, dass die gefährlichen

Einsätze des Spezialtrupps spannend inszeniert werden

können. Für einen guten Film braucht es aber auch ge-

wisse Identifikationsfiguren und sofern kein vernünftiger

Drehbuchautor angeheuert wird, kann daraus auch sehr

schnell ein dummer und vor Patriotismus triefender Mili-

tärpropagandaschinken werden.

God of War

Bekannte Infos:
Drehbuch: Patrick
Melton, Marcus Dunstan
Vsl. Termin: 2014

Status: David Jaffe, Designer der God of War-Reihe

ließ im Jahr 2005 verlauten, dass ein Drehbuch in Arbeit

sei und man für eine Umsetzung mit Universal zusam-

menarbeiten würde. Im Jahr 2008 bestätigte Brett Ratner

(X-Men 3), dass er God of War verfilmen würde – ob er

immer noch dafür vorgesehen ist, ist derzeit aber alles an-

dere als klar. Im Juli 2012 wurde bekannt gegeben, dass

Patrick Melton und Marcus Dunstan (Saw 4–7) angeheu-

ert wurden, um ein Drehbuch von David Self (Road to

Perdition, RoboCop [2014]) zu überarbeiten.

Erst im November 2012 verkündeten beide, dass die

Arbeiten am Film gut vorangehen würden und er im

Vergleich zum Clash of the Titans-Remake heftiger und

mutiger sein würde. Auch wenn derzeit weder Regis-

seur noch Besetzung bekannt sind, darf man hier recht

optimistisch sein, da Sony offenbar ein ziemlich großes

Potential sieht und laut den beiden Autoren sogar ein

Budget in Höhe von 150 Millionen US-Dollar zur Verfü-

gung stellt. 2014 erscheint als Releasejahr realistisch.

Prognose: Es ist etwas verwunderlich, dass mit Melton

und Dunstan zwei Autoren aus dem Horrorgenre enga-

giert wurden, die auch nicht unbedingt für hohe Qualität

stehen. Dass Sony hier offenbar soviel Geld in das Projekt

steckt, muss an dieser Stelle auch nicht viel bedeuten.

Skepsis ist hier nicht unangebracht.

Halo

Keine bekannten Infos

Status: Microsofts Zugpferd Halo befindet sich seit Jah-

ren in der Entwicklungsphase und seitens Microsoft sei

man auch bemüht, den Master Chief auf die große Lein-

wand zu bringen. Regisseur Neil Blomkamp (District 9)

drehte sogar einige Halo-Kurzfilme, um sich für die Regie

zu bewerben, woraus jedoch nichts wurde. Auch Peter

Jackson (Der Herr der Ringe, King Kong) wurde öf-

ter mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Autor Alex

Garland (28 Days Later, Sunshine) wurde sogar schon

vor rund 10 Jahren damit beauftragt, ein Drehbuch zu

schreiben. Ohne konkrete Informationen liegt eine Ver-

filmungen nun seit Jahren auf Eis, was laut diversen

Berichten daran liegt, dass Microsoft selbst unverhält-

nismäßig stark an den Einnahmen beteiligt sein wollte.

Ob er jemals noch kommen wird, steht in den Sternen.

Halo-Fans dürfen sich immerhin an der Webserie Halo

4: Forward Unto Dawn erfreuen.

Prognose: Das Halo-Universum bietet sicherlich reich-

lich Möglichkeiten für ein SciFi-Epos, der Master Chief

allein aber auch nicht sehr viel Identifikationsspielraum.

Die technische Umsetzung wäre zweifelsohne gut mach-

bar und visuell beeindruckend. Ob das für einen gan-

zen Film reicht, der auch inhaltlich überzeugen könnte,

müsste man sehen. Da Microsoft aber anscheinend nicht

gewillt ist, vom bisherigen Pfad abzuweichen, wird der

Film aber wohl nie kommen. Auch hier für die zahlrei-

chen Fans vom Franchise sicherlich eine Enttäuschung.
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Heavy Rain

Bekannte Infos:
Drehbuch: David Milch
Vsl. Termin: 2014

Status: New Line Cinema sicherte sich bereits im Jahr

2006 nach einer Technikdemo von Heavy Rain die Film-

rechte, woraufhin es ziemlich still wurde und das Spiel

auch erst 2010 veröffentlich wurde. Im Januar 2011 gab

Warner Bros. (die Muttergesellschaft von New Line Cine-

ma) schließlich bekannt, dass sie an einer Verfilmung des

düsteren Thrillers Heavy Rain von David Cage arbeiten

würden.

Als Autor habe man David Milch (NYPD Blue, Dead-

wood) beauftragt, der sich sofort nach Fertigstellung

der ersten Staffel der HBO-Serie Luck an das Drehbuch

setzen sollte. Da die Serie wegen mangelndem Erfolg

abgesetzt wurde, hatte Milch offenbar genügend Zeit

und ist auch aktuell in keine weiteren Projekte invol-

viert. Der Film wird wahrscheinlich unter dem Titel Rain

veröffentlicht und soll 2014 in den Kinos anlaufen.

Prognose: Rain hat das Zeug zu einem richtig genialen

Thriller und dass jemand wie Milch am Drehbuch ar-

beitet, stimmt absolut zuversichtlich. Wenn auch noch

jemand wie David Fincher mit dem richtigen Gespür für

die eine düstere und dreckige Umgebung mit ins Boot

geholt werden kann, steht uns vielleicht sogar Oscar-

material ins Haus, auch wenn man hier leicht Gefahr

läuft, nur eine Kopie von Finchers Se7en und Zodiac zu

fabrizieren.

Hitman

Bekannte Infos:
Regie: Daniel Benmayor
Drehbuch: Kyle Ward
Vsl. Termin: Sommer 2016

Status: Die erste Verfilmung mit Timophy Olyphant

(Die Hard 4.0, Justified) war kein riesiger Erfolg, für

eine Fortsetzung könnte es dennoch reichen. Zumindest

wurde Kyle Ward (Machete Kills, Kane & Lynch) en-

gagiert, um ein Drehbuch zu schreiben, welches offen-

bar von einem gewissen Daniel Casey überarbeitet wer-

den sollte. Der ziemlich unbekannte Daniel Benmayor

(Paintball, Bruc) war zuletzt als Regisseur im Gespräch.

Gerüchten zu Folge war der Plan, sich bei dem zweiten

Film am neuen Serienableger Hitman – Absolution zu

orientieren. Ob Timothy Olyphant wieder in die Rolle des

wortkargen Auftragskillers schlüpft und der Film über-

haupt jemals zustande kommt, ist derzeit nicht absehbar.

Prognose: Der erste Hitman-Film hat bereits gezeigt,

dass die Vorlage für eine solide Unterhaltung ausreichen

kann – wirklich viel mehr Potential steckt für einen Film

jedoch nicht in den Spielen. Sollte es keinen zweiten

Film geben, wonach es derzeit aussieht, wäre das nicht

weiter tragisch.

inFAMOUS

Bekannte Infos:
Drehbuch: Sheldon Turner

Status: Im Juli 2009 gab Sony bekannt, dass Sheldon

Turner (Up in the Air, X-Men: First Class) für das Dreh-

buch einer inFamous-Adaption angeheuert wurde. Dar-

aus hat sich in den folgenden Jahren jedoch nichts er-

geben. 2011 äußerte sich Produzent Brian Fleming zur

Verfilmung und meinte, dass ein Film noch kommen

könnte, er aber skeptisch sei. Das Projekt scheint tot zu

sein.

Prognose: inFAMOUS war als Spiel schon recht überzeu-

gend und bietet sich für einen Film eigentlich bestens an,

da Geschichten um Menschen, die sich mit ihren (plötzli-

chen) Superkräften arrangieren müssen, meistens sehr

unterhaltsam sind. Schade, dass sich hier nichts mehr

tut.
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Kane & Lynch

Bekannte Infos:
Regie: F. Gary Gray
Drehbuch: Kyle Ward, Skip Woods
Besetzung: Bruce
Willis, Jamie Foxx

Status: Eine Umsetzung der Geschichte um die beiden

durchgeknallten Verbrecher Kane & Lynch war eigent-

lich schon längst in trockenen Tüchern. Bruce Willis

(Die Hard) und Jamie Foxx (Django Unchained) wa-

ren als Hauptrollen bereits festgelegt und F. Gary Gray

(Verhandlungssache, Gesetz der Rache) sollte Regie

führen. Für die Filmfestspiele in Cannes 2010 wurden

Poster angefertigt und damit der Film für 2011 ange-

kündigt. Seitdem fehlt von dem Film leider jede Spur,

ist angeblich aber weiterhin in Arbeit. Möglicherweise

wartet man noch darauf, dass beide Darsteller wieder

einen freien Terminkalender haben. Ob der Film daher

noch kommt, ist jedoch nicht wirklich sicher.

Prognose: Auch wenn die Spiele durch Schwächen im

Gameplay nicht unbedingt berauschend waren, blieben

Kane & Lynch doch als echte Unikate in den Köpfen

hängen. Ein Film über 2 Bad Guys wäre eine wirklich

willkommene Abwechslung, zumal Gray, Willis und Foxx

relativ vielversprechende Namen sind. Wenn er noch

kommt, wird er zumindest gut.

Metal Gear Solid

Keine bekannten Infos

Status: Metal Gear Solid-Schöpfer und Mastermind Hi-

deo Kojima kündigte Anfang 2006 persönlich eine Verfil-

mung seiner extrem komplexen und nicht minder kompli-

zierten Spiele an, welche in Alaska gedreht werden soll,

was zur Story des ersten Metal Gear Solid passen würde.

Seit der Ankündigung wurde es jedoch sehr still und über

Jahre hinweg gab es keine wirklichen Lebenszeichen. Im

August 2012 verkündete jedoch Konami per Pressemittei-

lung, dass sich der Film nun in der Pre-Production befin-

det. Zum derzeitigen Standpunkt sind weder Regisseur,

Autor oder Besetzung bekannt, eine Veröffentlichung vor

2014 erscheint demnach unrealistisch – eine Umsetzung

dürfte aber nun tatsächlich kommen.

Prognose: Metal Gear ist nach wie vor ziemlich beliebt

und durch die cineastische Inszenierung mit stundenlan-

gen Zwischensequenzen eigentlich schon mehr Film als

Spiel. Ob sich das riesige Spieluniversum in komprimier-

ter Form ins Filmformat übertragen lässt, hängt ganz von

einem guten Autoren ab. Das kann auch ganz schnell

nach hinten losgehen.

Missile Command

Bekannte Infos:
Drehbuch: Matt
Sazama, Burk Sharpless

Status: Laut Atari befand man sich wegen einer Ver-

filmung des Klassikers Missile Command seit Februar

2010 in Gesprächen mit mehreren Filmstudios, was da-

zu führte, dass 20th Century Fox im Januar 2011 die

Lizenz dazu erhielt. Für das Drehbuch wurden Matt Saz-

ama und Burk Sharpless engagiert, die sich ebenfalls

an einem Flash Gordon-Reboot und Dracula Year Zero

beteiligen sollten. Ob bisher überhaupt etwas aus ihren

Projekten wurde, ist unbekannt.

Prognose: Wegen der zweijährigen Funkstille scheint

aus Missile Command nichts zu werden. Zwar bietet das

Szenario rund um den Kalten Krieg genug Potential für

eine Menge Nervenkitzel, ob das aber in Verbindung mit

einem Videospiel geschehen muss, ist fraglich. Dass sich

hier nichts tut, ist kein großer Verlust.

Mortal Kombat

Bekannte Infos:
Regie: Kevin Tancharoen
Drehbuch: Oren Uziel
Vsl. Termin: 2013

Status: Nach den ersten beiden Mortal Kombat-Filmen

und der Prequelserie Mortal Kombat: Konquest war es

lange Zeit sehr ruhig um das Franchise. Die Gerüchte um

einen dritten Film halten sich dennoch seit Jahren ziem-

lich hartnäckig. Das liegt vor allem am folgenden. Im
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Jahr 2009 drehte der sehr junge Regisseur Kevin Tancha-

roen einen sehr hochwertigen Kurzfilm namens Mortal

Kombat: Rebirth. Dieser war so gut und so beliebt, dass

daraus die Webserie Mortal Kombat: Legacy entstand,

welche wiederum sehr erfolgreich war und auch für das

Heimkino veröffentlicht wurde. Im September 2011 gab

das Filmstudio New Line Cinema respektive Warner Bros.

bekannt, dass Tancharoen mit der Umsetzung eines neu-

en Films beauftragt wurde, der 2012 gedreht und 2013

ins Kino kommen sollte. Was daraus nun wurde, ist un-

bekannt, da Tancharoen derzeit an einer zweiten Staffel

von Legacy arbeitet, welche im Frühjahr 2013 erscheinen

soll.

Prognose: Auch wenn es wohl auch in nächster Zeit

nichts mit einem neuen Film wird, dürfen sich Fans von

Mortal Kombat auf mehr Material von Legacy freuen.

Viel besser als das kann eine MK-Adaption kaum werden.

Need for Speed

Bekannte Infos:
Regie: Scott Waugh
Drehbuch: George Gatins
Besetzung: Aaron Paul,
Dominic Cooper, Imogen Poots
Produktionsjahr: 2013
Vsl. Termin: Frühjahr 2014

Status: Ein Need for Speed-Film wurde erst vor we-

nigen Monaten angekündigt und im Gegensatz zu den

meisten anderen Projekten soll es hier passend zum Film

richtig schnell gehen. Als Star des Films fungiert Aaron

Paul (Smashed, Breaking Bad), der im Film als Un-

tergrundrennfahrer arbeitet und auf Rache für den Tod

seines besten Freundes sinnt. Dominic Cooper (Captain

America, Fast & Furious 6) spielt hingegen einen ehe-

maligen Nascar-Fahrer, der sich ein Geschäft aufbauen

will und Imogen Poots (28 Weeks Later, Fright Night)

wurde bisher einzig als Händlerin exotischer Autos be-

zeichnet.

Regie soll Scott Waugh (Act of Valor) führen, das Dreh-

buch schreibt George Gatins. Beide haben bisher sowohl

als Regisseur als auch Autor nur sehr wenig Erfahrung.

Der Film soll dennoch im Februar 2014 anlaufen.

Prognose: Auch wenn die Darsteller Paul, Cooper und

Poots eine ziemlich interessante Kombination darstellen,

sollten die Erwartungen für einen guten Film ziemlich

niedrig angesetzt werden. Gatins hat selbst noch kein

einziges Drehbuch geschrieben und Waughs Propaganda-

film Act of Valor wurde nicht gerade mit Lob überschüttet.

Seine umfassenden Erfahrungen aus dem Stuntbereich

lassen zwar auf flott inszenierte Rennen und Verfolgungs-

jagden samt spektakulärer Crashs hoffen, abseits davon

kann das eine ziemliche Gurke werden.

Pac-Man

Bekannte Infos:
Besetzung: Erin Mathews,
Andrea Libman, Samuel Vincent
Produktionsjahr: 2012
Vsl. Termin: Sommer 2013

Status: Kaum zu glauben, aber wahr. Im Jahr 2008 si-

cherte sich das Studio Crystal Sky die Rechte an einer

Verfilmung von Pac-Man. Was genau aus der angestreb-

ten Verfilmung wurde, ist nicht bekannt. Fest steht je-

doch, dass im Jahr 2010 eine neue TV-Serie (von 1982

bis 1983 gab es bereits eine Serie, bestehend aus 42 Epi-

soden) mit dem Titel Pac-Man: The Adventure Begins

angekündigt wurde. Eigentlich für 2012 angekündigt,

sollen die geplanten 26 Episoden nun im Jahr 2013 aus-

gestrahlt werden.

Prognose: Ob Pac-Man ernsthaft genug Potential für

einen ganzen Film hat, darf bezweifelt werden, auch

wenn man das leicht von diversen anderen Verfilmungen

behaupten kann. Auf viel Gutes sind hier aber wohl nur

die allerwenigsten gespannt.

Phoenix Wright: Ace Attorney

Bekannte Infos:
Regie: Takeshi Miike
Drehbuch: Takeharu
Sakurai, Sachiko Oguchi
Besetzung: Hiroki Narimiya,
Mirei Kiritani, Takumi Saito
Laufzeit: ca. 135 Minuten/
Produktionsjahr: 2011

Trailer: YouTube
Vsl. Termin: Frühjahr 2013

Status: Phoenix Wright: Ace Attorney ist ein sehr be-

liebtes Franchise, das auf dem Gameboy Advance begann

und auf dem Nintendo DS fortgeführt wurde. Im Mittel-

punkt steht dabei der junge Anwalt Phoenix Wright, der

auf recht spezielle Art seiner Arbeit nachgeht.

Regie führte erstaunlicherweise Takeshi Miike, der hier-

zulande eher für Filme wie Audition und Ichi the Killer
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bekannt ist, die nur auf ein erwachsenes Publikum abzie-

len. Der Film ist bereits seit geraumer Zeit abgedreht und

wurde auch schon auf diversen Filmfestspielen gezeigt.

In Deutschland soll er noch im ersten Quartal 2013 auf

DVD und Blu-ray erscheinen.

Prognose: Japanische Filme haben es in der westlichen

Welt durch eine oft etwas andere Erzählweise relativ

schwer, ein breites Publikum zu finden. Auch Phoenix

Wright wird trotz akkurater Umsetzung und guten Kriti-

ken sicherlich kein Kassenschlager. Fans des Spiels und

Cineasten, die auch mal gerne etwas über den Teller-

rand schauen, dürfen sich hier aber auf eine echte Perle

freuen.

Prey

Keine bekannten Infos:

Status: Das Videospiel Prey war bereits seit 1995 in Ent-

wicklung und wurde nach etlichen Verzögerungen erst

im 2006 veröffentlicht. Auch der offiziell angekündigte

zweite Teil hat diverse Probleme, wodurch es derzeit

noch nicht einmal klar ist, ob Prey 2 jemals fertiggestellt

wird. Selbiges trifft auch auf die Verfilmung zu.

So fand sich kurz nach Veröffentlichung des ersten Teils

auf einem Werbeflyer die Botschaft „prymvyscrnplycm-

ng2007“ wieder. Das damit für 2007 angekündigte Dreh-

buch hat offenbar nie das Licht der Welt erblickt. Falls es

aber insgeheim wirklich verfasst wurde, liegt es vielleicht

derzeit irgendwo in den Schreibtischschubladen einiger

Filmstudios und auch wenn man niemals nie sagen sollte,

wird eine Verfilmung von Prey wohl nie passieren.

Prognose: Ein Indianer, der sich mit fiesen Aliens anlegt,

wirkt in einem Spiel sicherlich weniger merkwürdig als

in einem Film. Und auch wenn das Spiel alles andere als

schlecht war, vergibt man bei einer fehlenden Verfilmung

sicherlich keine großen Chancen.

Resident Evil

Bekannte Infos:
Regie: Paul W.S. Anderson
Drehbuch: Paul W.S. Anderson
Besetzung: Milla Jovovich
Vsl. Termin: 2014

Status: Die Filmreihe Resident Evil von Paul W.S. An-

derson mag nicht bei allen sonderlich beliebt sein, da

sie mit dem ursprünglichen Spiel nicht sehr viel gemein

hat. Da die fünf bisherigen Titel finanziell bisher immer

sehr erfolgreich waren, ist auch ein sechster Teil sicher.

Eigentlich war sogar angedacht, den fünften und sechs-

ten Teil direkt zusammen zu drehen, Anderson wollte

sich jedoch zunächst nur auf Resident Evil: Retribution

konzentrieren.

Laut ihm soll der nächste Film die Geschichte um Alice

und ihren Kampf gegen die von Zombies und Mutan-

ten eroberte Welt abgeschlossen werden. Die Produktion

könnte 2013 sogar noch abgeschlossen werden und ein

Release im Jahr 2014 ist absolut denkbar.

Prognose: Ausgehend von den letzten beiden Teilen

wird auch der letzte Teil der Reihe erneut ein visuell

überstilisierter und sinnfreier Actionfilm werden. Dass

er finanziell erfolgreich sein wird, steht hingegen außer

Frage.

Rollercoaster Tycoon

Bekannte Infos:
Regie: Harald Zwart
Drehbuch: David
Ronn, Jay Scherick

Status: Sony sicherte sich im Jahr 2010 die Rechte für

eine Verfilmung von Rollercoaster Tycoon, sehr viel ist

bis heute jedoch dazu nicht bekannt. Regie soll Harald

Zwart (The Karate Kid [2010]) führen und für das

Drehbuch wurden David Ronn und Jay Scherick enga-

giert, die zuletzt unter anderem für den Schlümpfe-Film

und The Zookeeper sorgten.

Der Film soll eine Mischung aus Realfilm und CGI sein

und sich um einen Themenpark drehen, der zum Leben
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erwacht. Die letzten Neuigkeiten sind schon über 2 Jah-

re her. Ob das Projekt überhaupt Fortschritte macht, ist

demnach alles andere als ersichtlich.

Prognose: Sowohl Thema, als auch involvierte Personen

sprechen nicht gerade für einen sehenswerten Film. An

den Kinokassen würde er sich mit ein paar bekannten

Comedians dennoch bestimmt gut schlagen.

Shadow of the Colossus

Bekannte Infos:
Regie: Josh Trank
Drehbuch: Seth Lochhead

Status: Eine Adaption von Team ICOs Shadow of the

Colossus wurde erstmals im April 2009 angekündigt.

Die schlechte Nachricht dabei war jedoch, dass zunächst

Justin Marks für das Drehbuch vorgesehen war, der im

selben Jahr mit Street Fighter: The Legend of Chun-Li

nicht gerade erfolgreich war. Nachdem lange Zeit nichts

passierte, konnte Sony Pictures im Mai 2012 den sehr

jungen und gefragten Josh Trank anheuern, der mit

Chronicle für viel Aufsehen sorgte. Im Januar 2013 wur-

de zudem Seth Lochhead (Hanna) als Autor gewonnen,

was darauf hoffen lässt, dass es mit der Produktion in

den nächsten Monaten losgehen könnte.

Prognose: Mit Trank und Lochhead hat Sony Pictures

einen ziemlich großen Wurf gelandet. Sofern die melan-

cholische und dialogarme Stimmung des Spiels beibe-

halten wird, könnte das ohne Probleme eine der besten

und interessantesten Videospielverfilmungen überhaupt

werden. Leider wird der Film in der Form nicht gerade

das breite Publikum ansprechen, was dazu führen könn-

te, dass Sony einen lockeren und actionreicheren Ton

anpeilt, was nicht im Sinne des Spiels wäre.

Splinter Cell

Bekannte Infos:
Besetzung: Tom Hardy

Status: Im Grunde lassen sich die bisherigen Infos zur

Assassin’s Creed-Verfilmung 1:1 übernehmen. Ubisoft ist

auch hier sehr bestrebt, ihre Marke zu pushen und hat

vor kurzer Zeit Tom Hardy (Bronson, Inception, War-

rior) für die Rolle des Spezialagenten Sam Fisher enga-

giert. Spätestens 2014 sollte auch hier etwas Konkretes

bei rumkommen.

Prognose: Tom Hardy ist ein sehr charismatischer Dar-

steller mit sehr starker Leinwandpräsenz, der Sam Fisher

ohne Probleme genug Leben einhauchen könnte, wenn es

das Drehbuch zulässt. Sofern der Plot interessant genug

ist, kann Splinter Cell ernsthafte Konkurrenz zu Missi-

on Impossible, James Bond und der Bourne-Reihe wer-

den.

The Sims

Bekannte Infos:
Drehbuch: Brian Lynch

Status: Im Mai 2007 wurde seitens Electronic Arts be-

stätigt, dass 20th Century Fox die Filmrechte für eine

Verfilmung der Lebenssimulation The Sims erworben

hat. Das Drehbuch zum Film sollte von Brian Lynch

(Big Helium Dog, Puss in Boots) verfasst werden und

auch eine animierte TV-Serie war in Planung. Seit der

Ankündigung passierte nicht viel, außer das Produzent

John Davis das gedachte Konzept vorstellte.

So soll es im Film um zwei Jugendliche im Alter von

14 und 16 gehen, die in einem Videospielgeschäft ein

Spiel namens The Sims Infinity Pack finden. Mit diesem

sollen sie ihre Umgebung einscannen können, um dar-

aufhin darin spielen zu können. Zu ihrer Überraschung

verändern sie durch ihre Aktivitäten im Spiel die Realität.

Nach letzten Informationen ist der Film tatsächlich in

Produktion gegangen und soll 2015 ins Kino kommen.

Prognose: Auch wenn der Film mangels Story im Spiel

nicht unbedingt viel zu tun haben wird, klingt der Ansatz

für die Verfilmung recht erfrischend und bietet genug

Möglichkeiten für ein aufregendes und lustiges Kinoaben-

teuer im Stile von Jumanji. Das könnte gut ein kleiner

Überraschungshit werden.
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Tomb Raider

Bekannte Infos:
Regie: /
Drehbuch: Mark
Fergus, Hawk Ostby
Vsl. Termin: 2013

Status: Das Tomb Raider-Franchise verlor in den ver-

gangen Jahren etwas an Glanz, was auch an der guten

Konkurrenz liegt. Da jedoch bald der neueste Serienab-

leger erscheint, dürfte auch Lara Croft sehr bald wieder

eine Menge Zugkraft gewinnen. Das Drehbuch stellte das

Autorenduo Mark Fergus & Hawk Ostby (Children of

Men, Iron Man) bereits vor einiger Zeit fertig, wodurch

ein baldiger Drehbeginn angepeilt ist. Auch wenn noch

nichts zur Besetzung bekannt gegeben wurde, wird ein

Filmstart im Jahr 2013 angestrebt.

Der Film selbst soll Lara in etwas jüngeren Jahren dar-

stellen und zeigen, wie aus ihr überhaupt die starke

Frau geworden ist. Es stellt somit ein Reboot dar und

soll offenbar nichts mit den beiden bisherigen Filmen zu

tun haben, in denen Lara Croft noch von Angelina Jolie

verkörpert wurde.

Prognose: Dass mit Fergus und Ostby oscarnominierte

und preisgekrönte Autoren am Film beteiligt sind, weckt

große Hoffnungen. Sollte sich der Film etwas ernster

nehmen und nicht ganz so vollgestopft wie die ersten

beiden Filme werden, könnte hieraus etwas richtig gutes

werden.

Uncharted

Bekannte Infos:
Drehbuch: Marianne
Wibberley & Cormac Wibberley

Status: Ein Uncharted-Film befindet sich schon seit län-

gerem in Entwicklung und sollte einst von David O. Rus-

sel (Three Kings, The Fighter) mit Mark Wahlberg,

Robert De Niro und Joe Pesci verfilmt werden. Dar-

aus wurde jedoch nichts, woraufhin Neil Burger (The

Illusionist, Limitless) mit dem Film beauftragt wurde.

Nach einiger Zeit gab auch er seinen Posten als Autor

und Regisseur wieder ab, woraufhin Marianne und Cor-

mac Wibberley engagiert wurden, um das Drehbuch

zu schreiben. Diese zeichneten sich zuvor bereits für

die beiden National Treasure-Filme mit Nicolas Cage

verantwortlich. Da derzeit weder Regisseur, noch Schau-

spieler bekannt sind, wird eine Verfilmung noch lange

auf sich warten lassen.

Prognose: Bei der Popularität dieses Franchise kann man

davon ausgehen, dass der Film noch Realität wird. Soll-

ten sich noch ein paar fähige Leute finden, erwartet uns

sicherlich ein gut gemachter Popcornfilm.

Warcraft

Bekannte Infos:
Drehbuch: Charles
Leavitt, Robert Rodat

Status: Warcraft befindet sich schon seit einigen Jahren

in Entwicklung, machte jedoch nie wirkliche Fortschritte,

woraufhin Sam Raimi (Evil Dead 1–3, Spider-Man 1–

3) seinen Regiestuhl freimachte. Im August 2012 hat das

Filmstudio Legendary Pictures Charles Leavitt (K-Pax,

Blood Diamond) angeheuert, der ein älteres Drehbuch

von Robert Rodat überarbeiten soll. Man munkelt, dass

der Film 2014 in die Kinos kommen soll.

Prognose: Blizzard ist normalerweise ziemlich vorsich-

tig, wenn es um ihre eigenen Marken geht, was sicherlich

zumindest ein Grund dafür ist, dass sich die Produktion

seit Jahren so hinzieht. Und auch wenn sich immer wie-

der etwas tut, sollte man deswegen lieber derzeit keine

großen Hoffnungen in den Film stecken. Aus dem rei-

chenhalten Fundus an Geschichten und Figuren ließen

sich aber ohne Frage viele qualitativ hochwerte Werke

stricken.
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Watch Dogs

Keine bekanntenn Infos:

Status: Als Ubisoft auf der E3 2012 völlig überraschend

das neue Spiel Watch Dogs vorstellte, sicherte sich das

Unternehmen auch gleichzeitig diverse Internetdomains

für einen Watch-Dogs-Film. Es ist aber nicht unwahr-

scheinlich, dass dies eine reine Vorsichtsmaßnahme war,

um sich für den Fall der Fälle abzusichern.

Prognose: Zum jetzigen Zeitpunkt sollte niemand ernst-

haft davon ausgehen, dass es zu einem Film kommen

wird. Sollten Splinter Cell und Assassin’s Creed im Kino

ertragreich werden, wird Ubisoft eine Verfilmung aber

sicherlich in einigen Jahren auch in Betracht ziehen. Wer

die Thematik mag, kann sich bis dahin mit der ziem-

lich gut gemachten CBS-Serie Person of Interest von

Jonathan Nolan (Co-Autor der Dark Knight-Trilogie)

vertrösten.

Wolfenstein

Bekannte Infos:
Drehbuch: Roger Avery

Status: Eine Umsetzung der Wolfenstein-Spiele war

schon vor vielen Jahren geplant, bei dem Roger Avery

(Drehbuch: Silent Hill) das Drehbuch schreiben sollte.

Er musste jedoch für einige Zeit ins Gefängnis, wodurch

das Projekt an Fahrt verlor und komplett auf Eis lag.

Nach der Freilassung von Avery wurde das Projekt wie-

der in Angriff genommen und Anfang November 2012

offiziell angekündigt. Die Chancen für eine tatsächliche

Umsetzung sind daher im Moment ziemlich gut.

Im Film soll es um einen Captain der US Army und einen

britischen Geheimagenten gehen, die sich im Stile von

Captain America und Inglourious Basterds mit Hitler

anlegen wollen und dabei auf Heinrich Himmlers über-

natürliche Einheiten treffen.

Prognose: Sollte der Film nach den vergangen Turbulen-

zen tatsächlich noch kommen, könnte daraus ein sehr

unterhaltsamer Streifen werden. Zumindest Roger Avery

weckt schon einmal gewisse Hoffnungen.

Zombie Massacre

Bekannte Infos:
Regie: Luca Boni, Marco Ristori
Drehbuch: Luca
Boni, Marco Ristori
Besetzung: Mike
Mitchell, Doug Mulligan, Uwe Boll
Laufzeit: ca. 90 Minuten
Produktionsjahr: 2012

Budget: $ 1 Million
Einspiel: YouTube
Vsl. Termin: 2013

Status: Zombie Massacre basiert auf dem 1998 für den

Amiga entwickelten Spiel selben Namens, welches im

Grunde nur ein Doom-Clone ist. Auch wenn der Film

oft mit Uwe Boll beworben wird, war er hier weder als

Autor, noch als Regisseur, sondern als Produzent tätig

und spielt im Film den Präsidenten der USA. Der Film

sollte bald erscheinen.

Im Film geht um eine Biowaffe, die von den USA in einer

kleinen osteuropäischen Stadt getestet wurde und au-

ßer Kontrolle geriet. Um der Lage Herr zu werden, wird

ein Elitetrupp in die Gefahrenzone geschickt, um dort

ordentlich aufzuräumen.

Prognose: Zombie Massacre sieht für einen Film mit so

einem geringen Budget nicht verkehrt aus und könnte

ein nettes Trashfilmchen werden. Da der Markt mit sol-

chen Filmen aber geradezu überschwemmt wird, wirkt

er doch relativ überflüssig.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Interview

GG-User fragt, Spielikonen antworten

Von GG-User Ultrabonz – veröffentlicht am 16. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Wir sind stolz, euch unsere neue zehnteilige Interviewreihe präsentieren zu dürfen, in
der Spielikonen unserem Schweizer User Ultrabonz fiktiv Rede und Antwort stehen.
Den Anfang macht ein Gespräch mit Max Payne.

W ir trafen Max Payne zu einem kurzen Ge-

spräch in einem kleinen Café in Manhattan,

NY. Wir hatten einen gebrochenen, müden

Mann erwartet. Doch Max Payne schien sich gut erholt

zu haben. Irgendwie sah er glücklich aus. Er begrüss-

te uns freundlich und wir setzten uns an einen kleinen

Tisch ganz hinten im Saal. Zu unserer Überraschung

war der Mann ziemlich klein, wir hatten ihn uns grö-

ßer vorgestellt. Seine Gesichtszüge zeigten Spuren sei-

ner durchlebten Vergangenheit. Doch seine Stimme war

hoffnungsvoll und warm. Er wirkte nur zeitweise etwas

niedergeschlagen. Bereitwillig und offen beantwortete

er alle unsere Fragen. Übrigens hatte er wieder Haare

auf dem Kopf.

GG: Herr Payne, gratuliere zu Ihrer neuen Frisur!

Max Payne: Tja, die neue Frisur ist die alte Frisur. Alles

wieder beim Alten, könnte man meinen.

GG: Sie sind soeben aus Brasilien zurückgekehrt. Was

waren Ihre Eindrücke?

Max Payne: Filho da Puta!

GG: Wie meinen Sie das?

Max Payne: Ich versuchte den Armen zu helfen, aber

überall wurde auf mich geschossen. Ich wurde sogar als

Terrorist verschrien!

GG: Kann das daran liegen, dass Sie mehr Leute umge-

bracht als gerettet haben?

Max Payne: Ist mir gar nicht aufgefallen, ich war be-

schäftigt.

GG: Mit Töten?

Max Payne: Ihr Schweizer versteht das nicht. Ihr haltet

euch fern von allen Konflikten und tut immer so, als

wärt ihr was Besseres. Es braucht aber Menschen wie

mich. Menschen, die nicht davor zurückschrecken, auch

unangenehme Entscheidungen zu treffen.

„Ich wurde sogar als Terrorist verschrien.“

GG: Der Zweck heiligt also die Mittel?

Max Payne: Das, was ich tue, tue ich nicht gern. Aber ei-

ne harte Situation erfordert einfach ein hartes Vorgehen.

GG: Wird man Ihnen in Zukunft die Einreise nach Brasi-

lien noch gewähren?

Max Payne: Wahrscheinlich nicht. Aber macht nichts.

Alle meine Freunde dort sind tot – alle bis auf Giovanna

und Passos und die werden das Land auch bald verlassen.
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— Max Payne, in den feuchtheissen Favelas von Sao Paulo.

GG: Sie werden also nicht zur Fussball-WM nach Rio

fliegen?

Max Payne: Fussball ist ein dämliches Spiel.

GG: Sie beschwerten sich über alles mögliche, nur nicht

über das unaushaltbar feuchtheisse Klima.

Max Payne: Ja, mein Körper erhitzte sich auf die Tem-

peratur des Laufs meiner Uzi. Es war nur eine Frage der

Zeit, bis einer von uns draufgehen würde.

GG: Werden Sie es von nun an ruhiger angehen?

Max Payne: Ich ziehe nach Kalifornien. New Jersey ist

voll von schlechten Erinnerungen.

GG: Der Tod Ihrer Frau?

Max Payne: Ja, meine Frau und meine Tochter. Aber

ich werde mich zusammenreissen. Der Alkohol machte

Wenn uns das Leben eines lehrt, dann loszulassen. alles

nur noch schlimmer. Wenn das Leben uns eines lehrt,

dann loszulassen.

GG: Vielleicht eine neue Freundin? Was war mit Fabiana?

Ist doch schade, dass sie so früh sterben musste, sie hatte

die besten Beine der Videospielgeschichte!

Max Payne: Sie hatte den Körper einer durchtrainier-

ten Sambatänzerin. Aber ich bin Profi. Fabiana war ein

Auftrag. Keine Gefühle – keine Probleme, verstehen Sie?

GG: Was werden Sie tun in Kalifornien?

Max Payne: Ich werde für einen Rockstar arbeiten, als

Bodyguard.

GG: Birgt das nicht die Gefahr, dass Sie ein weiteres Mal

in Dinge verwickelt werden, die Ihnen über den Kopf

wachsen?

Max Payne: Meine Auftraggeber bezahlen mich dafür,

dass mir die Dinge über den Kopf wachsen. Wenn du

dein Schicksal nicht ändern kannst, dann akzeptiere es.

GG: Kommen wir nochmals zurück zu Ihren Haaren. Was

hielten Sie von der Kritik an Ihrer Glatze?

Max Payne: Diese Einmal-Burger-immer-Burger-

Mentalität macht mich depressiv. Einige meinten auch,

ich hätte lieber im verschneiten New Jersey bleiben sol-

len. Die wollen eben immer wieder das Gleiche fressen –

langweilige Wiederkäuer!

GG: Dann bedanken wir uns für ein Gespräch, das über-

haupt nicht langweilig war und danken Ihnen für die

ehrlichen Antworten.

Max Payne: Gern geschehen. Ein Gruss an Heinrich Len-

hardt.

GG: Warum ausgerechnet der?

Max Payne: Ein knallharter Typ mit Glatze, genau wie

ich es einmal war.

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: BloodRayne

Spiel/Filme_08

Von GG-User q – veröffentlicht am 8. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

BloodRayne ist ein Franchise, das mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit
stattfindet und trotz mehrerer Spiele und Comics nie wirklich populär wurde. Für
einen Auftritt im amerikanischen Playboy und ein paar Filme hat es aber dennoch
gereicht. Worum geht es dabei aber und sind sie auch sehenswert?

I m Zentrum der Reihe steht die Dhampirin Rayne – ein Mischwesen aus Vampir und Mensch, ähnlich dem Daywalker

aus der Blade-Trilogie – die aus persönlichen Gründen den Obervampir Kagan sowie dessen Nachkommen

auslöschen will und sich dabei durch diverse Nazihorden schnetzelt. Uwe Boll übernahm für seine Filme die

Grundzüge von Raynes Geschichte, packte sie jedoch in einen zeitlich anderen Kontext. So handelt das erste Spiel in

der Zeit kurz vor dem zweiten Weltkrieg, wohingegen der erste Film im 18. Jahrhundert angesiedelt ist.

BloodRayne

Regie: Uwe Boll
Drehbuch: Guinevere Turner
Besetzung: Kristanna Loken,
Ben Kingsley, Michelle Rodriguez
Altersfreigabe: R/FSK: 18
Laufzeit: ca. 91 Minuten
Produktionsjahr: 2005
Budget: $25 Millionen

Einspiel: $3,6 Millionen
imdb-Wertung: 2.8/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Inhaltlich dreht sich im Film, wie in der Vorlage,

alles um Rayne, die auf Rache sinnt, sich jedoch erst

einmal aus einem Wanderzirkus befreien muss, in dem

sie als Freak präsentiert und gequält wird. Im Verlauf der

Handlung trifft sie stets auf Freund und Feind und muss

diverse Hindernisse bewältigen, um ihrem Ziel – Kagans

Tod – näher zu kommen. Dabei verhält sich der Film so-

gar ein wenig videospielartig - so muss die Protagonistin

an einer Stelle einen wertvollen Gegenstand erlangen.

Dafür muss sie zunächst einen Bossgegner töten, um an

einen benötigten Schlüssel zu kommen und daraufhin

auch noch eine gefährliche Falle zu überwinden.

Spätestens hier fällt aber auch auf, dass BloodRayne

keine wirkliche Geschichte erzählen möchte, sondern

einfach nur vollkommen trashige Unterhaltung bieten

soll, was dem Film die meiste Zeit auch recht gut gelingt.

Besonders kurios ist dabei die Wahl der Darsteller im

Film – allen voran Ben Kingsley, der Kagan verkörpert.

Kingsley, eigentlich ein herausragender und prämierter

Charakterdarsteller, wirkt hier vollkommen verloren und

sitzt fast die ganze Zeit über wie festgewurzelt auf sei-

nem Thron und bekommt keine Möglichkeit, sein Talent

auch nur im Ansatz zeigen zu können. Hauptfigur Kri-

stanna Loken, unter anderem bekannt für ihre Rolle in

Terminator 3, bietet eine für das Genre ausreichende

Leistung, während vor allem die meisten Nebendarsteller

wie Michael Madsen hingegen ziemlich hölzern durch

die Gegend traben und kämpfen.

Indirekt proportial zu diesem blutleeren Schauspiel ist

jedoch der eigentliche Blutgehalt. Verantwortlich da-

für war der berühmt-berüchtigte und bei deutschen Ju-

gendschutzbehörden unbeliebte Olaf Ittenbach, der sich
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auch hier richtig austoben durfte und die Zuschauer mit

Gedärmen und lächerlich exzessiven Blutfontänen erqui-

cken möchte. Neben dieser Gewaltorgie gibt es aber auch

noch eine verhältnismäßig explizite und selbstzweckhaf-

te Sexszene zwischen Loken und einem ihrer Begleiter,

die vollkommen überflüssig ist und einfach nur aufge-

setzt wirkt. Zu einem richtigen Trashfilm gehört das wohl

aber auch einfach dazu, genau wie die nicht gerade au-

thentisch wirkende Ausstattung, bei der vor allem Raynes

Kleidung wie ein günstig erworbenes Halloweenkostüm

daherkommt.

Richtig absurd ist ebenfalls der Schluss des ohnehin recht

kurzen Films, bei dem Rayne ihren Sieg genießt und dem

Zuschauer in einer mehrminütigen Sequenz einfach noch

einmal ein Best Of der blutigsten Szenen vorgeführt wer-

den – Fanservice at its best, wenn auch arg primitiv.

Fazit: BloodRayne ist eindeutig im Trashsektor einzu-

ordnen und Fans des Genres dürften hier ohne große

Zweifel bei der kurzweiligen Action auf ihre Kosten kom-

men, da er bei allen Macken wie einem schlechten Skript

einfach ganz charmant ist. Wirklich seriösen und guten

Vampirstoff findet man aber anderweitig.

Trivia: Boll engagierte für den Film laut eigener Aussage

diverse rumänische Prostituierte, da dies günstiger war,

als echte Statisten anzuheuern.

BloodRayne 2: Deliverance

Regie: Uwe Boll
Drehbuch: Christopher Donaldson,
Neil Every, Masaji Takei
Besetzung: Natassia
Malthe, Zack Ward, Chris Coppola
Altersfreigabe: R/FSK: 18
Laufzeit: ca. 95 Minuten
Produktionsjahr: 2007

Budget: $10 Millionen
Einspiel: unbekannt
imdb-Wertung: 2.6/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: BloodRayne 2 ist im Gegensatz zu Teil 1 wort-

wörtlicher Müll und ein Paradebeispiel für schlechte

Direct-to-Video-Fortsetzungen, die mit dem Vorgänger

quasi nichts mehr gemeinsam haben und mit dem Na-

men schnelles Geld in die Kassen spielen sollen. Da die

Handlung in den Wilden Westen des 19. Jahrhunderts

verlegt wurde, blieb von der Originalbesetzung niemand

mehr übrig und auch für Hauptfigur Rayne fand ein Dar-

stellerwechsel von Kristanna Loken auf Natassia Malthe

statt.

Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist diesmal der Vam-

pircowboy Billy the Kid(!), der im Westen der USA auf

die ersten Züge mit Siedlern wartet, um sie ebenfalls zu

Vampiren werden zu lassen und sich daraus eine Armee

zu formen. Da die Wartezeit aber so lang ist, tyranni-

siert er die kleine Siedlung Deliverance und macht dabei

auch nicht vor kleinen Kindern halt. Die Etablierung

der Story und Figuren erfolgt dabei jedoch so langsam

und langweilig, dass es eine echte Zumutung ist. Rayne,

die ihren Kampf gegen die Vampire weiterhin fortsetzt,

taucht sogar erst nach geschlagenen 17 Minuten(!) auf.

Auch das neue Setting ist furchtbar trist und bietet keiner-

lei optische Reize, die die flachen und uninteressanten

Charaktere irgendwie vergessen machen könnten. Nicht

einmal für blutige Kämpfe hat es hier gereicht, sodass es

wirklich nicht einmal einen oberflächlichen Grund gibt,

sich diesen Schund anzutun. Selbst handwerklich ging

es vom solide gefilmten Erstling bergab, da es durchweg

so wirkt, als habe man den Film mit einer einfachen und

verwackelten Handkamera gedreht.

Fazit: BloodRayne 2 ist von Anfang bis Ende Langeweile

in Reinform. Die Schauspieler enttäuschen, ein Span-

nungsbogen ist nicht existent, die Dialoge mitunter pein-

lich schlecht, die Effektarbeit erbärmlich und die Kampf-

situationen furchtbar dröge. Selbst für einen Film vom

Kaliber Boll wahnsinnig enttäuschend.

Trivia: Natassia Malthe war zuvor schon in der Video-

spieladaption Dead or Alive zu sehen.

BloodRayne 3: The Third Reich

Regie: Uwe Boll
Drehbuch: Michael Nachoff
Besetzung: Natassia Malthe,
Brendan Fletcher, Michael Paré
Altersfreigabe: R/FSK: 18
Laufzeit: ca. 76 Minuten
Produktionsjahr: 2010
Budget: $10 Millionen

Einspiel: unbekannt
imdb-Wertung: 2.9/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Für BloodRayne 3 gab sich Boll wieder sichtlich

mehr Mühe und näherte sich mit einem erneuten Zeit-

sprung der ursprünglichen Spielvorlage an, was kurz und

knapp bedeutet: Rayne legt sich endlich mit den Nazis an

und macht mit ihnen kurzen Prozess. Durch eine Unacht-

samkeit seitens der Heldin überlebt jedoch ein ranghohes

Mitglied des Dritten Reichs ihren Angriff und wird damit
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selbst zum Blutsauger. Dieser will nun seinerseits Ray-

ne gefangen nehmen und mithilfe seines wahnsinnigen

Doktors eine Armee an Übersoldaten erschaffen.

Alles in allem übertrifft The Third Reich seinen direkten

Vorgänger in allen Belangen spielend. So sieht der Film

was Bild und Ausstattung angeht weitaus hochwertiger

aus und muss sich dahingehend auch vor dem Trilo-

gieauftakt nicht unbedingt verstecken. Natassia Malthe

spielt diesmal ganz akzeptabel, Michael Paré gibt einen

soliden Obernazi ab und Clint Howard spielt den Dok-

tor Mangler ziemlich bekloppt und herrlich überdreht.

Brendan Fletcher, der übrigens schon in Teil 2 eine kur-

ze Rolle hatte, bekommt hier weitaus mehr Screentime

und kann als Widerstandskämpfer zumindest ein wenig

zeigen, dass er nicht frei von Talent ist, auch wenn er

hier bei weitem nicht an seine Rolle von Bolls Rampage

herankommt.

Für Freunde des roten Lebenssaftes gibt es diesmal wie-

der mehr zu sehen, wenn auch in weitaus geringeren

Dimensionen als noch im ersten Teil. Primitiv wird es

erneut, wenn Rayne einer kleinen lesbischen Liebelei

nachgeht und im späteren Verlauf mal wieder vollkom-

men unangebracht und forciert mit dem nahendem Tode

vor Augen dem Liebesspiel fröhnt.

Richtig frech ist aber das Ende, worüber wohl auch

Freunde des schlechten Geschmacks verärgert sein dürf-

ten, da der Film nach gerade einmal gut 70 Minuten sehr

abrupt endet und der Hauptkonflikt der Handlung kaum

abgeschlossen wird.

Fazit: BloodRayne 3 ist genau wie die beiden Vorgänger

weit davon entfernt, ein guter Film zu sein, bietet aber

genug Unsinn, um sich für ein paar Minuten davon berie-

seln zu lassen. Wer im ersten Teil eine Trashgranate sieht,

sollte Teil 3 immerhin als einen Trashböller bezeichnen

können.

Trivia: Um Kosten zu sparen, drehte Boll neben Bloo-

dRayne 3 auch das Drama Auschwitz und die Komödie

Blubberella zur selben Zeit und verwendete zum Teil

die gleichen Sets und Darsteller.
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Untote Lebensfreude

Plädoyer für den langsamen Zombie

Von GG-User Freylis – veröffentlicht am 26. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Fassungslos betrachte ich die Spielepackung. Die Warnhinweise ranken sich um „Ge-
walt“, „Alkohol“, „Waffengebrauch“ und „Unzensierte Sprache“ – aber vom eigentlichen
Stein des Anstoßes, der Indoktrination unserer Jugend durch die bewusste Fehldarstel-
lung von Untoten aufgrund fragwürdiger Rollenmuster, ist natürlich nie die Rede.

H ach ja, die Gegenwart ist eine ganz unsäglich

schnelllebige Zeit. In Fachkreisen auch als „Cy-

bermoderne“ bekannt, ist es die Zeit, in der

Popstars schon wieder out sind, ehe man sich deren Na-

men halbwegs merken kann und Mikroelektronik bereits

derbes archäologisches Interesse weckt, bevor sie es über-

haupt ins Händlerregal geschafft hat. Noch ehe man sich

auch nur annähernd an das letzte verkorkste Betriebs-

system gewöhnt hat, kommt auch schon das neue, noch

hundsgemeinere heraus. Und wenn man mitanhören

muss wie sich selbst 14jährige darüber mockieren, dass

sie von ihren eigenen Bekannten zu Vaterlandsverrätern

abgestempelt werden, nur weil sie morgens um halb drei

nicht innerhalb der normgesellschaftlich geeichten Ma-

ximalzeitspanne von 25 Sekunden ihre Textbotschaften

beantworten, macht man sich so seine Gedanken.

Mit den Turboliften fing es an

Der Bärenanteil der Schuld an den katastrophalen Zu-

ständen, die tagtäglich mehr Nervenleben auf dem Ge-

wissen haben, geht natürlich – wie wir heute längst wis-

sen – auf das Konto der Turbolifte. Ja, recht gehört, wir

reden von den berüchtigten Aufzügen, die in den späten

80ern mit Pauken und Trompeten bei Star Trek Next

Generation eingeführt wurden und unversehens den

Untergang der christlich-abendländischen Zivilisation

einläuteten. Während der gute Captain Kirk seinerzeit

noch die ausgedehnten Fahrstuhlreisen im gemütlich-

rustikalen Raumschiff Enterprise zum munteren Plausch

mit seinen Artverwandten nutzen konnte, war das bei

den vermaledeiten Turboliften der „neuen Generation“

rein zeitlich schon nicht mehr drin. Allein durch den

beherzten Druck auf den Ein/Aus-Schalter konnten die

mitteilungsbedürftigen Sternenflottler ihre ausgefuchs-

ten Dialoge im Innern der hyperbeschleunigten Yuppie-

Gondeln abwickeln, ohne dabei unter Zeitdruck zu gera-

ten (wovon die Serie dann auch mindestens zehnmal pro

Episode Gebrauch machte). „Warum dann nicht gleich

die Treppe benutzen?“, warf der interessierte Mitbürger

helfend ein. Aber Technologie und Eitelkeit waren wohl

seit jeher engste Vertraute. Und so wurden Fortschritt

und Hektik wieder einmal der Logik vorgezogen.

Ein sehr un-untoter Lifestyle

Und jetzt haben wir den Salat! Völlig überdrehte Men-

schen, die im Jobleben multitaskenderweise multiple

Prioritäten in Rekordzeit zu bewältigen suchen und

zuhause angekommen nach Abarbeitung aller ange-

schwemmten Textbotschaften, Tweets, E-Mails et cetera

sogleich dem Freizeitstress ausgesetzt sind (von all der

sinnlosen tagtäglichen Raserei in Turboliften einmal ganz

zu schweigen!). Dabei ist es eine Sache, wenn jemand

sich nach Ablenkung von seinem schnöden Privatleben

sehnt und diese durch selbstinduzierte Stressfaktoren zu

verwirklichen sucht. Da sagen wir doch: „Suum cuique!“ –

und: „Kein Mitleid für die Mehrheit!“. Gemeingefährlich

wird es jedoch dann, wenn dieselbe Person ihren un-

gebändigten inneren i-Padler auf andere zu übertragen

versucht, die eigentlich nur einen gemütlichen Abend bei

Kerzenschein, Wein und einer Prise Final Fantasy gänz-

lich ohne technologische Hektikeinlagen geplant hatten.

Es sei angemerkt, dass der einzige Grund weshalb ich

persönlich momentan nicht einmal ein Handy besitze,

der ist, dass ich bei der Standardanfrage „Hey, wieso

zum Geier bist du gestern nicht drangegangen??!!“ ohne

Umschweife genau selbiges als Grund angeben kann.

Lesestoff 1/2013 Plädoyer für den langsamen Zombie Seite 41

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/plaedoyer-fuer-den-langsamen-zombie


Aber so richtig hyper-dyper-mäßig frech wird es, wenn

vereinzelte menschliche Exemplare unserer Cybermoder-

ne ihre völlig verhunsemeierte Lebensweise unschuldi-

gen Kreaturen aufdrücken wollen, die sich noch nicht

einmal dagegen wehren können! Nein, nein, ich rede

— Romantische Szene aus Red Dead Redemption – Undead
Nightmare: Zombies im Abendrot.

nicht von Minderjähri-

gen, die schon im Kin-

dergarten ihren elek-

tronischen Terminpla-

ner in die Hand ge-

drückt bekommen, um

sich gegen die Kon-

kurrenten aus der Gi-

raffengruppe neben-

an behaupten zu kön-

nen. Ich rede auch

nicht von unseren ira-

kischen und afghani-

schen Mitmenschen, die es gar nicht abwarten können,

alsbald mit Twilight, Justin Bieber und Windows 8 bom-

bardiert zu werden. Ich spreche von einer Kreatur, die

über die Jahre und Jahrzehnte ihrer bemitleidenswer-

ten Existenz hinweg missverstanden, herumgeschubst

und weitestgehend ohne Vorwarnung ihrer Hirnmasse

beraubt worden ist. Ich rede vom gemeinen Zombie.

Denn so wie es ausschaut, wird nicht nur dem deutschen,

nicht nur dem amerikanischen oder südwestkarpatischen

Zombie, sondern der Spezies in ihrem vollem Umfang

ganz ungefragt ein neumodisches Lebensmodell aufge-

drückt, dass ihr – wenn sie sich nur artikulieren könnte!

– weder behagen kann noch sollte!

Ein Anflug von Nostalgie

Aber wie kam ich zu dieser Einsicht? Das ist eine lange

Geschichte, aber ich erinnere mich noch allzu gut wie sie

begann. Eines schönen Abends kurz vor Halloween als

der wolkenverhangene Mond die Bucht meiner neuen

Wahlheimat Portland im Küstenstaat Maine gespenstisch

erhellte und ich auf dem Heimweg von meiner Joggin-

groute am hiesigen Gamestop vorbeiwetzte, trieb mich

meine innere Stimme dazu, mir Resident Evil 4 zuzule-

gen. Nach der 90minütigen, hamstermäßigen Rennerei

meinerseits zur Abwechslung mal den Spielprotagonis-

ten von Horden von Zombies davonrennen zu lassen,

ohne den Hintern von der Couch anliften zu müssen,

erschien mir einfach logisch. Kurz darauf hatte ich auch

schon meine mumifizierte PS2 aufgestöbert und mittels

ruchloser Riten, die ich nicht näher beschreiben möchte,

wiederbelebt und hockte neugierig auf dem Sofa.

Es begann vielversprechend. Ein seltendämlicher Dia-

log wie man ihn im Rahmen der Serie erwartet und

wertschätzt, eine urige Fahrt im Jeep durch einen

nebelverhangenen Wald, eine unheilschwangere Pin-

kelpause, die auf die Anwesenheit finsterer Mächte

schließen ließ, und

schließlich die An-

kunft in einem ver-

gessenen, spanischen

Bergwerksdorf. In der

Rolle von Spezialagent

Leon sind wir unter-

wegs, um die Tochter

des amerikanischen

Präsidenten aus den

Klauen der Ergebnisse

von Umbrellas letzter

feuchtfröhlicher Be-

triebsfeier im Horrorlabor zu befreien. Was beim FBI

fester Bestandteil der wöchentlichen „Things-To-Do“-

Checkliste sein mag, ist für den heimischen Spieler

natürlich etwas ganz Besonderes!

Alsbald griff Leon auch schon zum Feldstecher und be-

gutachtete die zombiehafte Kulisse rund um das medi-

terrane Kuhdorf. Und mir stockte plötzlich der Atem.

Meine Kakao-Rum-Mischung würgte sich mir zäh den

Hals herab. Meine Kinnlade neigte sich meinem Schoß

entgegen. Und meine Sinne weigerten sich striktum, das

wahrnehmen zu wollen, was sich gerade vor ihnen ab-

spielte. Denn diese Zombies redeten miteinander! Und

es bedurfte keiner fortgeschrittenen Spanischkenntnis-

se, um herauszuhören, dass ihr Vokabular das vertraute

„Hiiiirn!“ meilenweit überschritt. Gut, es sei der poeti-

schen Freiheit zugestanden, dass man von einigen weni-

gen Zombies, deren untote Karriere sich direkt an eine

gymnasiale Schulausbildung anschließt, vielleicht auch

mal intellektuelle Schmankerl wie das zweisilbige Wort

„Gehiiiirn!“ geboten bekommen könnte. Das sei einmal

dahingestellt. Aber mit der Bildung von ganzen, zusam-

menhängenden Sätzen, die von der Betonung und Rhe-

torik her schon fast Edmund Stoibers begeisterten Reden

über deutsche Schnellzüge Konkurrenz machten, hatte

ich keinesfalls gerechnet.

Mistforken-Marta schlägt zu!

Der Schock saß tief. So tief, dass ich schon fast darüber

hinwegsah, dass einige der Zombies ihren täglichen Be-

schäftigungen nachgingen und ganz unglaubliche athle-

tische Kunststücke vollführten – wie Schubkarrenfahren

und munteres Mistforken mit der Heugabel, um nur ei-
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nige bewegungsmotorisch überraschende Auswüchse zu

nennen. Doch bevor mein eigenes Hirn das alles verar-

beitet hatte, nahm mich auch schon eine griesgrämige

Gewitterhexe, deren ekelhaftes Temperament nur durch

die Größe ihrer Mistgabel übertroffen wurde, aufs Korn.

— Resident Evil 4: Leon kurz vor seiner unheimlichen Begegnung der untoten Art.

Als alter Resident Evil-Hase

wühlt man sich an dieser Stel-

le ja bekanntlich durch di-

verse wahnsinnig benutzer-

freundliche Untermenüs, um

die Pistole zu equippen, wo-

nach der Zombie gewöhnlich

in die ideale Schussnähe ge-

wankt ist. Als mein Leon je-

doch schließlich die Knarre

ebenso stolz wie tatfreudig in

Händen hielt und ich noch

einen beherzten Griff in die

Kartoffelchipstüte wagte, fehl-

ten meinem Alter Ego bereits

die zum Kartoffelchipsverzehr

notwendigen Mundwerkzeuge, weil dort derzeit der Vor-

derteil des Erntewerkzeugs der untoten Krätzunke fest-

steckte. Sekunden später legte sich auch schon das se-

rientypische „You Are Dead!“ über den Bildschirm, um

auch noch den letzten Zweifel am Bildschirmtod vollends

aus dem Weg zu räumen.

Was war geschehen?! – Und so langsam dämmerte es mir.

Resident Evil 4 hatte soeben eine in der Videospielge-

schichte derzeit unerreichte Dimension gotteslästerlicher

Freveltaten am traditionellen Erbe untoter Mystik be-

gangen. Denn ganz offensichtlich war die blutdurstige

Fledderfrau wie eine Berserkerin aus 30 Metern Entfer-

nung im Schweinegalopp auf mich zugerannt, um mir

den Garaus zu machen!

Der Verrat am Erbe untoter Mystik

Rennende Zombies?! Wer hätte es gedacht! Hätte es

selbst unter den liberalsten und weltoffensten der hart-

gesottenen Zombiefans auch nur einen einzigen gegeben,

der im abgelegensten Teil seines Denkapparates auch nur

mit der bloßen Möglichkeit geliebäugelt hätte, dass Zom-

bies ihre weltweit akzeptierte und auf Uno-Kongressen

säuberlich festgelegte Durchschnittsgeschwindigkeit von

1 km/h überschreiten könnten?

Fassungslos nahm ich die Spielepackung in Augenschein.

Die Disclaimer rankten sich um „Gewalt“, „Blut“, „Alko-

holgenuss“, „Waffengebrauch“ und „Unzensierte Spra-

che“ – aber von dem eigentlichen Stein des Anstoßes,

nämlich der Indoktrination unserer Jugend durch eine

bewusste Fehldarstellung von Untoten aufgrund fragwür-

diger, allenfalls teilgesellschaftlich propagierter Rollen-

muster war natürlich nie die Rede. Es ist an dieser Stelle

wohl nicht vonnöten, zu betonen, dass der Abend

gelaufen war. Selbst die Tatsache, dass das Spiel nach

erfolgreicher Eingewöhnung an die sonderbaren Zustän-

de zum Besten gehörte, was ich jemals auf der PS2 er-

lebt hatte, konnte es die Blasphemie, die es an mir und

dem gemeinen Zombie verübt hatte, nur bedingt wie-

der wettmachen. Der saure Geschmack blieb haften und

in mir brannte nach wie vor die Frage: Nur weil heut-

zutage selbst jenseits der sterilen Büros überbezahlter

Top-Manager multimedial überforderte Leute durchs Le-

ben hetzen wie Jürgen Drews auf der Jagd nach der

weiblichen Brust, müssen es die Zombies jetzt also auch

tun?!

Eine katastrophale Entwicklung in der Welt
der Spiele

„Du kommst halt in die Jahre“, versuchten Freunde mich

aufzuheitern. Andere, mit denen ich auch später noch

befreundet war, drückten sich eloquenter aus: „Vielleicht

gefallen ja den Kids heute schnelle Zombies einfach bes-

ser?“. „Denen gefällt es sicherlich auch besser, nicht zur

Schule zu gehen, aber als Erziehungsberechtigte haben

wir die Pflicht, ihnen den rechten Weg zu weisen!“, kon-

terte ich. „Wo kämen wir denn dahin!“

In der darauffolgenden Diskussion kamen wir alle zu

dem Schluss, dass sich in der Spielewelt tatsächlich ein

Wandel vollzogen hat, der dem zackigen, akrobatischen

und intellektuellen Zombie gegenüber dem mental be-

nachteiligten, wankelnden Homunkulus einen unfairen

Vorzug einräumt.
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— Buchen sollst du suchen, Leichen sollst du weichen.

Bei genauerem Hinsehen sprinteten bereits in Stalker

– Shadow of Chernobyl seinerzeit des Nachts „Snorks“

durchs Unterholz. Und selbst die Untoten in Sequels der

Resident-Evil-Reihe brauchten (laut Expertenmeinung

basierend auf langjährigen Studien) im Durchschnitt

1,732 Sekunden weniger als ihre Ebenbilder von Resi-

dent Evil 1, um sich aus der hintersten Ecke des Raumes

bis zur Hirnpracht des Opfers voranzutasten. Hätte man

dieser schleichenden Entwicklung schon im Vorfeld ver-

mehrte Aufmerksamkeit geschenkt, hätte die titanische

Katastrophe in der Unterhaltungsindustrie möglicherwei-

se vermieden werden können.

Heutzutage dagegen sind wir schon so weit gekommen,

dass selbst wohletablierte Spieleschmieden wie Rockstar

Games nicht davor zurückschrecken, sich der unreflek-

tierten und verantwortungslosen Bedienung des „flotten

Zombies“ hinzugeben. So bewegte sich in Red Dead Re-

demption: Undead Nightmare der „Bolter“ auf allen

vieren mit zirka 25 km/h durchs Steppengras, um Revol-

verheld John Marsten anzuspringen wie eine paarungs-

wütige Tarantel ihren begeisterten Gatten, bevor John

auch nur einen einzigen Gedanken an die Ergreifung

seiner abgesägten Doppelläufigen verschwenden konnte.

Es sei an dieser Stelle gesagt, dass es durchaus seinen

Reiz hat, wenn es in der Wildnis im Steppengras raschelt,

bevor es sich spaltet und einen kriechenden Stöhnemann

ausspuckt. Aber weshalb muss er sich dabei so rapide

fortbewegen als hätte er gleich im Anschluss an seine täg-

liche Milchschnitte und die obligatorische Portion Hirn

zum Nachtisch noch eine Ration Bohnen verspeist und

mittels der Gase in seinem verwesenden Verdauungstrakt

Midnight Club-mäßige „Nitros“ herangezüchtet?

Doch genug der eitlen Spekulation. Um den Zombie zu

verstehen, muss man seine Geschichte verstehen. Denn

es war nicht immer so. Es gab eine Zeit, in der sich tu-

gendhafte und gottesfürchtige Menschen noch des wah-

ren, gemächlich grasenden Hirnkulinars entsannen.

Historie des Hirnkulinars in Grundzügen

Wenn man Wikipedia Glauben schenken will – und weil

wir cool sind, lesen wir keine Bücher und schauen im-

mer erst auf Wikipedia, dem Duden für Snowboarder,

nach – geht das Wort Zombie auf das Haitische „Zonbi“

und das afrikanische „Nzumbe“ zurück. In beiden Fällen

beschreibt es:

„Eine durch mystische Mittel wie beispielsweise He-

xerei reanimierte Leiche [oder auch] hypnotisierte

Person, die ihres Selbstbewusstseins und ihrer Sin-

neswahrnehmung beraubt ist, dennoch aber bewe-

gungsfähig ist und auf bestimmte Stimuli reagiert.“

Na bitte, Wasser auf unsere Mühlen! Das klingt be-

reits sehr viel mehr nach einer schweflig schwankenden

Schwammleiche als einem wildgewordenen westukraini-

schen Wetzwiesel. Aber recherchieren wir doch weiter.

Vom Underdog zur Epidemie – eine
Zombielaufbahn

Der unbestritten erste Film der Geschichte, der sich das

Thema zu eigen machte, war Victor Halperins Indepen-

dent Movie White Zombie anno 1932. In dem Werk ver-

sucht ein fieser Bösling, porträtiert von Bela Lugosi, sei-

ne Chancen beim anderen Geschlecht zu erhöhen, indem

er eine Vertreterin desselben durch einen Voodoozauber

schnurstracks in eine hormonhörige, spießerfreundliche
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Zombieblondine verwandelt. Für alle Freunde des Femi-

nismus unter uns sei angemerkt, dass eine solche Aktion

selbst dazumal auf vielerlei Arten politisch inkorrekt war,

weshalb die dunklen Machenschaften des Missetäters im

Rahmen der Handlung auch prompt vereitelt wurden.

Das Meisterwerk jedoch, das die Zombiekultur endlich

salonfähig machen sollte, ließ noch einige Zeit auf sich

warten. Erst 1968 war es soweit. George Romeros Ki-

nohit Night of the Living Dead sorgte dafür, dass der

gemeine Zombie Einzug in die amerikanischen Haus-

halte hielt und schließlich auf internationaler Ebene

anerkannt, respektiert und gefürchtet wurde. Und das

interessanterweise, obwohl in dem Film das Wort „Zom-

bie“ den Protagonisten niemals wirklich über die Lippen

kommt. Es wurde erst im Nachhinein mit dem Film in

Verbindung gebracht. Die Handlung spielt in Hintertup-

fingen, Pennsylvania, wo sich aufgrund von radioaktiver

Strahlung einer von der Venus zurückgekehrten und di-

rekt am Stadtrand höchst unsanft gelandeten Sonde die

Gräber auftun.

Auch wenn das Erscheinen der Wiederbelebten am

Durchschnitts-IQ der pennsylvanischen Landbevölke-

rung nicht viel ändert, ändert es sehr wohl deren

Essgewohnheiten – sehr zu Ungunsten der nicht-

wiederauferstandenen Bevölkerung. Medizinstudenten

der etwas schattigeren Art frohlocken immer noch ob

der Szene, in der die Untoten einmal ganz nonchalant di-

verse Organe eines glücklosen Passanten zu Tage fördern

und inspizieren. Erfreulicherweise war Romeros Klassi-

ker in Schwarz-Weiß gedreht, sodass der Verzehr einer

Salamipizza während der Vorstellung mit etwas gutem

Willen durchaus machbar war. Es ist kaum zu verleug-

nen, dass die Silent Hill- und Resident Evil-Serien ihre

Inspiration von diesem Meilenstein der Zombiehistorie

bezogen haben.

1978 legte George Romero gleich noch einmal mit

Dawn of the Dead nach. Anstelle eines Fernerliefen-

Dörfchens, dessen Gedeih oder Verderb – Hand

aufs Herz – wohl niemanden diesseits des Jen-

seits wirklich interessiert, wurde der Ort der Hand-

lung hier auf ein riesenhaftes Einkaufszentrum,

die legendäre amerikanische „Mall“, verlegt. Aber

— Eben noch auf Sankt-Marien, jetzt auf unserer Showbühne: Pyjamazombies in „Night of the
Living Dead“.

bevor die Überlebenden

der weltweit grassieren-

den Zombie-Epidemie, die

sich hubschraubenderwei-

se mit knapper Not dort-

hin retten können, sich ver-

sehen, verwandelt sich ihr

vielversprechender Shop-

pingtrip der Superlative

zum Alptraum. Denn nach

einigen Tagen von syn-

aptischen Fehlzündungen

im Innern ihrer faulen-

den Gehirne, erinnern sich

schließlich selbst die Zombies an diesen kommerzialisier-

ten Lebensmittelpunkt des US-amerikanischen Durch-

schnittskapitalisten und trudeln auch prompt ein.

Und wieder einmal schlägt der traditionsbewusste

Romero-Zombie zu. Langsam, geduldig, stöhnend, stroh-

doof, aber strebsam wie ein Metzger auf der „Esst mehr

Schwein!“-Promo. Und immer schön mit ausgestreckten

Armen aufs Hirn zu wie er es seinen Fans und seinen Op-

fern in gleichem Maße schuldig ist! Das ist der Zombie,

den wir kennen und lieben gelernt haben! Das ist der

Untote, der selbst beim missgünstigsten Familientreffen

an der Tafel verweilen könnte, ohne bei Schwiegermutter

unangenehm aufzustoßen. Er hat Dutzende von Video-

spielen hervorgebracht und Tausende von Videospielern

auf dem Gewissen.

Aber warum ist es so wichtig, das intellektuelle Erbe des

lahmen, dämlichen Zombies zu wahren – und weshalb

entbehrt es jeder Logik und jeden Feingefühls, ihn in der

Gegend herumspringen zu lassen als sei die GEZ hinter

ihm her (oder ein sturzbetrunkener Jürgen Drews)?

Warum der langsame Zombie die Nase
vorn hat

1. Ein Zombie ist relativ tot

Wem von uns nicht völlig entgangen ist, wie müde sich

die meisten Sterblichen bewegen, wenn sie aus den Bet-

ten kriechen, dürfte wohl zustimmen, dass dies bei den-

jenigen von uns, die nach dem Erwachen vom klinischen
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Tod einer aufregenden Zombielaufbahn entgegenfiebern,

umso mehr der Fall sein muss. Von einem wurmzerfres-

senen, moderdurchtränkten Körper olympische Höchst-

leistungen zu verlangen, wäre moralisch wohl ebenso

verwerflich wie einen Altersheiminhaftierten im Roll-

stuhl salopp die Treppe zum Frühstücksbuffet hinunter-

zuschubsen, nur weil die Frühschicht an Personalmangel

leidet und die Zeit drängt. Was beim durchschnittlichen

Zombie – auch bei gutem Zureden und mit viel Hirn

und Geduld – motorisch einfach nicht im Bereich des

Machbaren liegt, sollte ihm wohl auch nicht aus gegen-

wartspolitischen Motiven heraus aufoktroiert werden!

2. In der Ruhe liegt die Kraft!

Was den Buddhisten und Freunden fernöstlicher Medi-

tation unter uns längst bekannt ist, lässt sich selbstver-

ständlich auch auf den modernen Untoten anwenden.

Ein Zombie braucht sich überhaupt nicht zu überstürzen,

um zum Ziel zu gelangen. Das Ziel watschelt ihm früher

oder später von ganz alleine in Armeslänge und damit in

den innersten Aktionsraum untoter Lebensfreude.

Filme und Videospiele haben ganz eindrücklich demons-

triert, dass Protagonisten über kurz oder lang einfach

zu tolpatschig agieren und reagieren, um sich heranna-

henden Zombies dauerhaft erfolgreich zu entziehen. So

zeigte sich schon bei Jason vom Freitag den 13., dass

es völlig unnötig ist, allzuviel Energie auf erweiterte

Beinmuskelfunktionen zu verschwenden, wenn die Op-

fer es bevorzugen, auf jede 5 Meter gelungene Flucht

mindestens einmal über ihre eigenen Gehwerkzeuge zu

stolpern. Dem „Survival of the Fittest“ gesellt sich hier ein

eindrucksvolles „Survival of the Not Trotteligen“ hinzu –

und dieses Kriterium erfüllen die wenigsten Filmhelden

und Videospieler.

Es kommt erschwerend hinzu, dass Protagonisten sich

mit Vorliebe Übermütigkeiten hingeben und die langsam

wogende Brandung untoten Verderbens schlicht unter-

schätzen. Nicht selten wird eine pompöse Motivations-

rede, eine ungemein spannende Vietnam-Anekdote oder

gar eine grenzenlos galgenhumoristische Aktion durch

das plötzliche Fehlen der Hirnmasse des Redners un-

terbrochen und durch obszönes, nur wenig am Kontext

der vorangegangenen Diskussion interessiertes Stöhnen

des unverhofften Neuankömmlings ersetzt. Nicht zuletzt

der ungezügelte Sexualtrieb sterblicher Filmhelden im

ungünstigsten Augenblick – wenn auch angesichts der

apokalyptischen Grundstimmung verständlich und in

der Praxis zum Zeitvertreib generell empfehlenswert –

führt oftmals zu unschönen Zwanksbekehrungen durch

die Horde, die sich einfach nicht um die vermeintliche

Privatsphäre erotisch stimulierter Turteltäubchen schert.

Und wer in Spielen vergisst, die Pausetaste zu drücken,

oder vergisst, dass Dark Souls überhaupt keine hat, und

sich unpuritanischen weltlichen Ablenkungen hingibt,

wird auch vom gehlahmsten Zombie eingeholt.

— General mit Geistesblitz: „Eine Villa voller Zombies? – Am
besten teilen wir uns sofort auf!“ (Resident Evil)

3. Masse statt Klasse!

Das selbe Motto, das bei einem Videospiel in puncto Desi-

gnvielfalt gewöhnlich negative Konnotationen hervorruft,

ist das tägliche Brot für den Zombie. Wer sich seinen Geg-

nern im Verhältnis von 1000:1 anzunähern vermag, benö-

tigt weder Geschwindigkeit noch Raffinesse. Es erinnert

an die alten Römer, die mit brisanter Streitwagentech-

nologie, gewieftesten Waffen und famosen Autobahn-

Prototypen Germanien erobern wollten, aber aufgrund

der schieren Überzahl seltenbräsiger, aber dafür unge-

mein keulenschwingender, vorpreußischer Waldmänner

auf der Gegenseite in die Flucht geschlagen wurden. Ja,

der ureigene Blitzkrieg des Zombies mag platt, barba-

risch und unkoordiniert erscheinen, ist jedoch ebenso

effektiv wie die christliche Missionierung der Indianer

nach großzügiger Ausgabe alkoholisierter Mischgetränke

und Tonnen von tollen Plastikklunkern.

4. Politische Korrektheit

Wenn Zombies unterschiedliche Geschwindigkeiten beim

Aufspionieren ihrer eiweißhaltigen Beute an den Tag le-

gen, mag fälschlicherweise der Eindruck entstehen, dass

es ihre Intention sei, bestimmte Menschen anderen vor-

zuziehen – oder ganz konkret: dass Zombies alten, längst

überholt geglaubten Klischees anhingen. Tatsächlich ga-

ben nicht zuletzt Horrorfilme aus grauer Vorzeit (die

80er Jahre) häufig der Vermutung Raum, dass insbeson-

dere Jungfrauen und Weiße genetisch prädestiniert seien,

Zombies wesentlich aufwandsfreier zu entkommen als ih-

re sexuell aktiveren beziehungsweise farbigen Mitstreiter.

In Anbetracht der Gleichstellung aller Menschen unter-

schiedlicher sexueller Ausrichtung und der multikultu-

rellen, kosmopolitischen Integrationsgesellschaft kann

und darf einer solchen Fehlinterpretation aufgrund des

„flotten Zombies“ nicht stattgegeben werden. Glücklicher-

weise vermag der langsame Zombie solchen Stereotypen
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— Schnappschuss aus Resident Evil 6. Wahrscheinlich der letzte ...

vorzubeugen. In seiner ruhigen Überlegenheit wegen

abgrundtiefer Dummheit hat er vorsintflutliche Denkwei-

sen zusammen mit störenden Gliedmaßen längst über

Bord geworfen und jagt – jenseits aller fiesen Vorurteile

– buddhistischen Bankogschen Blondinen ebenso nach

wie pansexuellen Paderborner Priestern (und vielleicht

sogar Jürgen Drews, wenn er ihm sturzbetrunken in die

Quere torkelt).

5. Trollfreundlichkeit

Gut, Trolling ist vielleicht nicht gerade die feine engli-

sche Art und sollte tunlichst vermieden werden. Es gibt

jedoch Situationen, in denen Leute den Troll ins uns

mit geradezu fanatischem Eifer heraufbeschwören, bis

er zuschlägt. Dann schlägt er zurecht zu, denn bei einem

gewissen Grad von akutem Sapiens-Mangel im Homo

Sapiens ist die Toleranzschwelle einfach erreicht. Der „za-

ckige Zombie“ hilft uns an dieser Stelle natürlich nicht

weiter. Wer von einem Bolter, einem Snork oder einem

ähnlich schnellen Untoten seines Bildschirmlebens be-

raubt wird, hat eben deshalb immer irgendeine unerhört

dreiste Ausrede parat. „Das konnte ja wohl keiner kom-

men sehen!“. „Ich war gerade am Essen!“. „Ich konnte

nicht so schnell Nachladen!“. „Ich wollte doch nur mal

eben den Sonnenuntergang bewundern!“. Oder unser Fa-

vorit: „Ey! Dark Souls hat keine Pausetaste!“. Selbst der

gemeinste Troll in uns muss sich geschlagen geben und

diesen Unschuldsbeteuerungen hundsmiserabler Spie-

ler irgendwo recht geben. Verständlich – wem der flotte

Zombie keine Zeit für strategisches Geschick lässt, dem

kann man den Mangel daran auch nicht anlasten. Gänz-

lich anders verhält es sich jedoch bei dem langsamen

Zombie. Erleidet derselbe Spieler selbst beim Umgang

mit diesem aufgrund einer unverzeihlichen Bräsigkeit

den Bildschirmtod, dürfen wir uns an eben dieser Stelle

mit einem verständnisvollen, gewinnbringenden Lächeln

nach vorne beugen und dem Opfer erklären: „Mit Ver-

laub, du spielst Scheiße!“

Das Wort zum Sonntag

Ich hoffe inständig, mit diesen Memoiren und Anregun-

gen meinerseits eine stattliche und konstruktive Diskus-

sion ins Leben zu rufen. Es wird heute über vieles debat-

tiert, den Umweltschutz, den Nahen Osten und sogar Ge-

walt in Videospielen. Doch vielleicht können wir einmal

innehalten und unser Augenmerk den wirklich wichtigen

Themen zuwenden. Denn wie eine Gesellschaft ihre Zom-

bies behandelt, so behandelt sie auch ihre Mitmenschen.

Abschließen möchte ich mit den weisen Worten der ka-

nadischen Cree:

„Erst wenn auch der letzte Untote gerodet, der letzte

Leichnam vergiftet und der letzte Torso eingefangen

ist, werden die Menschen feststellen, dass man Hirn

nicht essen kann!“

THE END

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Cheese Tower für Android

Von GG-User Camaro – veröffentlicht am 28. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Kann ein an Jenga erinnerndes Stapelrätsel bestehend aus Mäusen, Käse und Sonder-
blöcken Spaß machen? Durchaus! Warum Käseturm – Cheese Tower besonders viel
Spaß macht erfahrt ihr im folgenden Test.

J erry gegen Tom, Micky gegen Karlo, das ewige

Duell von Katze gegen Maus ließe sich sicherlich

auch noch in vielen klassischen Zeichentrickfilmen

finden. Doch während man hier – mal freiwillig, mal

vom Schöpfer bewusst entschieden – immer auf der Sei-

te der guten, schlauen und lieben Maus stand, seid ihr

bei Cheese Tower auf unbekanntem Terrain unterwegs:

Ihr spielt für (oder als) die sonst unbeliebte, fiese und

gemeine Katze.

Das Spielgeschehen

Die Spielmechanik ist hierbei ziemlich simpel. In jedem

Level wird euch ein Stapel Käse vorgesetzt, der mit Mäu-

sen verseucht ist. Käse und Mäuse werden hierbei in ver-

schiedenen Klötzen (kleine und große Quadrate, Rechte-

cke, Dreiecke, et cetera) dargestellt. Durch das Antippen

der Klötze verschwinden diese aus dem Stapel. Für ent-

fernte Mäuse-Blöcke erhaltet ihr – je nach Größe – Punk-

te gutgeschrieben. Solltet ihr einen Käse-Block entfernen,

werden euch – auch entsprechend der Größe – Punkte

wieder abgezogen. Entfernte Blöcke hinterlassen natür-

lich auch eine Lücke, die – sofern sich andere über ihnen

befanden – gefüllt werden. Während in den ersten einfa-

chen Leveln die Stapel einfach kleiner werden, kann in

komplexeren Leveln, schon beim Entfernen eines kleinen

Blockes, der ganze Turm in sich zusammen fallen. Ganz

so schlimm ist es zwar nicht, da für vom Spielfeld gefal-

lene Mäuse auch die Punkte aufs Punktekonto rieseln.

Doch das Gleiche gilt auch für den Käse. Erschwerend

kommt dann auch noch hinzu, dass pro Level maximal

zwei Käse-Blöcke vom Spielfeld verschwinden dürfen.

Beim Dritten haben die Mäuse gewonnen und feiern

eine Siegesfeier.

Das Spiel ist aktuell in die vier Schwierigkeitsgrade Kids,

Normal, Expert und Insane aufgeteilt. Zusätzlich gibt es

noch den Schwierigkeitsgrad/die Kategorie St. Patrick’s

Day, in welcher der Hintergrund sowie die Siegesani-

mation der Mäuse und eurer Katze entsprechend dem

Thema angepasst sind. Je Schwierigkeitsgrad gibt es 25

Level, die der Reihe nach erfolgreich bestanden werden

müssen, um so mit der Zeit die nächste Stufe freischal-

ten zu können. Fairerweise braucht ihr nicht alle Level

zu vollenden, um aufzusteigen. Vielmehr müsst ihr eine

bestimmte Anzahl an Käseecken sammeln, um für eine

der folgenden Stufen berechtigt (oder einfach erfahren

genug) zu sein. Die Käseecken erhaltet ihr automatisch.

Solltet ihr ein Level bestehen, ohne dass ein Käseblock

vom Spielfeld verschwunden ist, bekommt ihr drei Kä-

seecken. Wenn ein oder zwei Käseblöcke herunterfallen,

erhaltet ihr zwei beziehungsweise eine Käseecke. Wenn

die schon erwähnten drei oder mehr Käseblöcke vom

Spielfeld fallen, ist das Level nicht geschafft. Somit kön-

nen je Kategorie im Bestfall insgesamt 75 Käseecken

gesammelt werden.

Die Schwierigkeit

Der Schwierigkeitsfaktor zieht im Spiel stetig an, je-

doch wird nicht automatisch jedes folgende Level schwe-

rer. Vielmehr gibt es immer wieder zwischendurch sehr

schwere Level, an denen ihr zu knabbern habt, gefolgt
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von einfacheren Leveln, die dabei helfen, den vorherigen

Frust wieder zu vergessen. Ihr werdet also immer wieder

gefordert, aber auch belohnt, damit ihr nicht die Lust am

Spielen verliert. In der Regel mit Erfolg.

Neben der Schwierigkeit erhält auch in jeder Kategorie

ein neues Spielelement seinen Auftritt. Während es in

den Kids-Leveln nur Käse- und Mäuseblöcke gibt, wird

in den Normal-Leveln der Eisblock eingeführt. Dieser ist

— Die Spielmechanik schnell und einfach auf
den Punkt gebracht.

ein immer gleichkleines Quadrat,

das durch das Antippen nicht nur

verschwindet, sondern auch das

gesamte Level für einen kurzen

Moment einfriert. So könnt ihr

schnell mehrere Blöcke gleich-

zeitig entfernen, ohne Gefahr

zu laufen, dass der Turm zu ei-

ner Seite kippt. In den Expert-

Leveln gibt es starre Blöcke, die

nicht entfernt werden können

und auch nicht nach unten fal-

len. Sie stellen euch durchaus vor

so manche Herausforderung. Die

Insane-Level haben als Beson-

derheit eine ziemlich fiese Über-

raschung auf Lager: Bunt blin-

kende Regenbogen-Blöcke. Diese

verraten euch nicht, was für ein

Block beziehungsweise was für

Blöcke sich hinten ihnen verste-

cken. Erst durch Antippen dieser

wird sichtbar, ob es ein langer

Mäuse-/Käseblock ist oder viel-

leicht viele kleinere Mäuse-/Käseblöcke sortenrein bezie-

hungsweise bunt gemischt. Das besonders Fiese hierbei

ist: Wenn es viele kleine Blöcke sind, kann unter Umstän-

den die Stabilität des gesamten Turms – die der große

Regenbogen-Block noch erfolgreich hergestellt hat – ab-

handen kommen und dieser stürzt sofort zusammen.

Das besonders Faire hierbei ist: Ihr müsst den Block nicht

zwangsläufig aufdecken. Fällt dieser vom Tisch, so wer-

den euch weder Punkte noch Käseecken abgezogen. Es

gibt aber auch keine Punkte für den Fall, dass es Mäuse

gewesen wären. In der St.-Patrick’s Day-Kategorie gibt

es hingegen nur ein paar wenige Level, in denen die ge-

rade genannten Sonderblöcke – einzeln oder kombiniert

– vorkommen.

Die Bedienung und die Physik

Genauso wie die Spielmechanik ist auch die Bedie-

nung ziemlich simpel gehalten. Es gibt keinerlei Nei-

gungssteuerungen oder Wischbewegungen. Einzig ge-

tippt werden muss auf dem Display. Und hierbei rea-

giert das Spiel sehr schnell und sehr gut. Wischbewe-

gungen gibt es einzig beim Wechsel der Kategorien

im Menü. Ein kleiner Kritikpunkt bei Cheese Tower

ist jedoch die Physik. Die Blö-

cke fallen zwar korrekt nach

unten und man kann nachvoll-

ziehen, warum jetzt der eine

Block wie bei einer Treppe eine

Stufe weiter nach unten gekul-

lert ist, weil man einen Block

entfernt hat. Aber es gibt auch

hin und wieder mal Situatio-

nen, in denen ihr euch fragen

werdet, wieso dieser Block jetzt

noch mal weiter und in den Ab-

grund gekippt ist. Oder auch,

warum der eine Block doch

nicht weiter gekippt ist. Beson-

ders interessant wird es, wenn

ihr an ein Level gelangt, bei

dem ihr nach vielen Versuchen

einfach nicht weiterkommt und

weiter wisst. Entfernt hier dann

einfach so schnell wie mög-

lich alle Mäuse-Blöcke und ihr

könnt beim Zusammenbrechen

des Turm eventuell einige sol-

cher wenigen aber eben vorhandenen Physikschwächen

beobachten. Es entsteht einfach manchmal der Eindruck,

als ob die Blöcke mal ein entsprechendes Eigengewicht

haben und mal nicht. Und manchmal kommt ihr mit die-

ser Methode auch weiter, während sorgfältiges Spielen

nicht zum Erfolg geführt hatte.

Grafik & Sound

Die Präsentation des Spiels ist sehr gut. Die Grafik ist

für ein solches Spiel mehr als ausreichend. Man könnte

schon fast sagen, dass diese viel zu gut ist für ein so

simples Spiel. Passend und stimmig sind auch die Sound-

effekte und die Hintergrundmusik. Letztere ist zwar nicht

besonders herausragend mit mehreren verschiedenen Ti-

teln. Jedoch braucht sie ja auch nur etwas Atmosphäre

zu schaffen, damit es nicht zu ruhig ist und die Sound-

effekte ein wenig abgemildert werden. Zudem lenkt sie

nicht vom Nachdenken beim Lösen der Level ab. Wenn
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sie euch jedoch stören sollte, könnt ihr diese ebenso in

den Optionen abschalten, wie die Soundeffekte. Was

eigentlich nicht nötig gewesen wäre, jedoch existiert,

ist ein Intro-Video. Dieses startet am Anfang des ersten

Levels und zeigt die Geschichte zum Spiel: Die Mäuse

wollen den Käse klauen und ihr müsst es verhindern.

Fazit

Cheese Tower (oder Käseturm – Cheese Tower, wie es

im PlayStore heißt) ist ein nettes kleines und vor al-

lem kostenloses Denkspiel. Es konnte mich viele kurze

Minuten, aber stellenweise sicherlich schon etliche Vier-

telstunden fesseln. Gefallen hat mir vor allem, dass der

Schwierigkeitsgrad nicht nur konstant gestiegen ist. Die-

se Mischung aus immer schwerer werdenden Leveln und

wieder ganz einfachen Abschnitten hat mir sehr zugesagt.

Ich fühlte mich eigentlich nie unterfordert. Doch wirk-

lich überfordert auch nicht, da es einen doppelten Erfolg

gab. Zum einen, dass ich das schwierige Level endlich ge-

schafft habe und zum anderen, dass ich mich manchmal

– durch die schnell geschafften folgenden einfacheren

Leveln – wie ein Genie fühlte. Auch sehr schön ist, dass

man am Ende motiviert wird, alle Level noch mal zu

spielen, um diese dann doch noch perfekt abzuschließen.

Auch wenn man sich bei manchen Leveln fragt, wie das

klappen soll, ohne eine einzige Käseecke zu verlieren.

Womit das erreicht wird, möchte ich nicht spoilern. Ein

Wermutstropfen sind die manchmal (und wirklich selten)

nicht zu verstehende Physik und die Regenbogen-Blöcke.

Diese machen aus manchen Leveln kein Rätsel, sondern

ein Glücksspiel.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung

In 80 Tagen um die Welt der Spiele

Von GG-User Ultrabonz – veröffentlicht am 28. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Auf der Reise unseres Users Ultrabonz durch seine Spielewelten besucht er
brasilianische Armenviertel, bestaunt postapokalyptische Himmel, wird in Ma-
fiafamilien aufgenommen, meditiert mit Pandamönchen, führt Gildenkriege,
erlebt Afrika bei Sonnenaufgang, spielt ein bisschen Fussball und gerät in einen
Albtraum von einer Geschichte.

Tag 1

D ie Reise beginnt mit einem herben Rückschlag.

Soeben ist mein dritter Versuch, Far Cry 2 zu

mögen, gescheitert. Ich habe mir extra ein Mod

installiert, das die nervtötenden Respawn-Kontrollpunkte

entschärfen soll. Ob es wirklich funktioniert, kann ich

nicht sagen, weil auch der Rest des Spiels so hoffnungslos

ist, dass ich Afrika erneut frühzeitig sich selbst überlas-

sen habe. Die Fahrt von einem Schauplatz zum anderen

ist einfach nur langweilig. Der Jeep ist nach drei Treffern

kaputt und ich muss aussteigen und ihn reparieren. Das

ist öder und repetitiver als ein schlechtbezahlter Hand-

langerjob in einer heruntergekommenen Autowerkstatt.

Es ist mir ein Rätsel, weshalb Crysis als Techdemo ver-

schrien wurde, während Far Cry 2 offenbar vielen zusag-

te. Sicher, die Grafik und das afrikanische Setting sind

interessant, allerdings wird zuwenig daraus gemacht

und das Weltdesign ist sehr eintönig. Eigentlich sieht die

Landschaft überall gleich aus, einziges Highlight ist eine

Wüste am Rand der Spielwelt. Das ewige Rumfahren mit

dem Jeep ist deshalb eine einzige Tortur, die Spielwelt

ist einfach nicht interessant genug dafür.

Ich weiß nicht, wie viele Akte die Geschichte hat – ich bin

nie weiter als der erste Akt gekommen, wobei ich nicht

durch Schüsse, sondern aufgrund von Langeweile gestor-

ben bin. Ich hoffe für alle da draussen, dass Far Cry 3 den

positiven Kritiken gerecht wird, Far Cry 2 bleibt für mich

ein stinkendes, afrikanisches Sumpfloch. Und das sagt

ein Fanboy des ersten Far Cry, das abwechslungsreiche

Umgebungen bot und auf dem höchsten Schwierigkeits-

grad zum spannenden Stealth-Shooter wurde. Die Afri-

kaner hingegen scheinen alle einen Voodoo-Laserblick

zu besitzen und sehen und treffen mich auf Kilomete-

rentfernung.

Der Einstieg in die Geschichte ist auch dermaßen kata-

strophal, dass ich gar nicht wissen will, wie es weitergeht.

Gleich zu Beginn treffe ich den bösen Waffenhändler per-

sönlich, den „Schakal“, den ich ausschalten soll. Dieser

knallt mich jedoch nicht ab, sondern lässt mich einfach

liegen, weil ich ja eh Malaria habe – klar doch! Eine der

ersten Missionen besteht dann darin, irgendwelche frem-

de Söldner zu eliminieren, die den Auftrag haben, die

Feinde meines Auftraggebers auszuschalten. Der Grund,

ich zitiere: „Sonst haben wird nichts mehr zu kämpfen!“

Hallo?! Seid ihr noch zu retten! Far Cry 2 ist eines der

Spiele, die alles daran setzen, dass Grafik, Sound und

Gameplay so glaubwürdig wie möglich erscheinen und
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dann irgendeinen Schlumpf anstellen, der mit seinen nai-

ven Texten alles wieder kaputt macht. Man stelle sich nur

vor, wie spannend die Geschichte hätte werden können,

wenn man bis zum Schluss gar nicht gewusst hätte, ob

der Schakal überhaupt existiert oder nicht.

Tag 2

Lieber als Far Cry 2 ist mir Rage. Eigentlich dachte ich,

bei dem PostAp-Szenario sei die Luft raus. Aber Rage

legt in Sachen Charaktere noch einmal einen drauf. Die-

se sind fett, veschroben oder abgefuckt, mit kyberne-

tischen Armen und skuriler Bekleidung, bewegen sich

nur mit Hilfe grotesker Maschinen. Klar, das Ende der

Story ist etwas dürftig. Man bekommt das Gefühl, dass

man nur den Einstieg in eine viel größere Geschichte

spielt – aber auf jeden Fall einen guten Einstieg! Das

Gunplay fand ich persönlich sehr gelungen. Die Kämpfe,

insbesonders gegen Mutanten , haben diesen gewissen

„Punch“. Da kracht und wummst es unaufhörlich, vor-

allem mit dem Kopfhörer auf. Während in Doom 3 der

Horror-Aspekt im Vordergrund stand, ist es hier die Bru-

talität. Die PostAp-Welt ist eine gnadenlose Welt, was

durch das Gunplay überzeugend hervorgehoben wird.

Hier kämpft man nicht nur gegen seine Gegner, hier

prallt man förmlich aufeinander. Wenn Mutanten auf

den Spieler zustürmen und durch Treffer ins Stolpern

geraten, sich wieder aufraffen und weiterkämpfen, dann

wird klar, dass diese Kreaturen eine unendliche Agressi-

on besitzen bis zum letzten Atemzug. Schade nur, dass

dies auf meinen beiden Crossfire-Karten zwischen teils

matschigen Texturen geschieht und die meisten Objekte

an ihrer Umgebung festkleben und unzerstörbar sind.

Die Canyons und der Himmel sind allerdings eine Augen-

weide und können es locker mit unserer Welt aufnehmen,

die immer noch nicht untergegangen ist. Ja, ich sehne

mit nach einer PostAp(p)-Welt!

Tag 9

Ich weiss nicht genau, wie das geschehen ist. Irgend-

wann habe ich völlig spontan die Demo zu Mafia 2 aus

dem weltweiten Netz ausgegraben und wusste sofort,

dass ich mir das genauer ansehen muss. Die Vollversion

führte mir eines vor Augen: Genauso wichtig wie das

Spiel selbst sind die Erwartungen, die man an das Spiel

stellt. Ich erwartete ein glaubwürdiges Abblild der 40er

Jahre, komplett mit Autos und Musik der damaligen Zeit,

gespickt mit glaubwürdigen Charakteren und einer guten

Story. Genau das war Ma-

fia 2 dann auch. Ich

versank sofort in diese

Welt, saugte alles in mich

auf und interessierte mich

wirklich für das Schicksal

der Protagonisten und Ein-

wohner dieser Stadt. Die

Gefechte haben mir besser

gefallen als die von GTA

4, weil die Gegner weni-

ger Schüsse einstecken bis

zum Ableben. Auch hat es

mich nicht gestört, dass

die Stadt ein wenig klein

geraten ist, denn in virtuel-

len Grossstädten wie Liberty City weiss ich eigentlich nie

genau, wo ich gerade bin. Bei Mafia 2 kennt man Empire

Bay irgendwann in und auswendig. Man weiss immer,

wo man ist und wo man hin muss.

Einige Schauplätze befinden sich auch ausserhalb der

Stadt. Gleich zu Beginn befindet man sich im Italien des

zweiten Weltkrieges und ein paar Szenen im Gefängnis

bilden den Übergang von den 40er Jahren zu den 50ern.

Es macht Spaß mitzuerleben, wie die Autos technische

Fortschritte machen. In diesem Spiel sind mir nicht nur

Freunde und Frauen ans Herz gewachsen, sondern auch

schnelle Cabriolets. Da die Autos damals noch erheblich

langsamer fuhren als heute, ist es wirklich erstrebens-

wert, einen flitzigen Sportwagen in der eigenen Garage

unterzubringen. Auch übersteuern diese Oldtimer in je-

der Kurve. Realismus hin oder her: Ich hatte noch nie

mehr Spass beim Autofahren in einem GTA-like! Ins-

gesamt hat mir Mafia 2 besser gefallen als GTA 4. Mit

letzterem wurde ich nie wirklich warm. Für mich war Ni-

co Bellic ein Einfaltspinsel und ein Grund dafür, warum

Immigranten von vielen gehasst werden.
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— In Mafia 2 macht das Tuning Sinn. Die alten Karossen röcheln sonst nur so über die Strassen.

Bei San Andreas ging es immerhin noch um das Wohler-

gehen der eigenen Gang oder man fuhr nach San Fierro,

um dort mit Freunden ein Geschäft aufzubauen. Nico

Bellic interessiert sich eigentlich nur für das unmittel-

bare Geld, ohne dass jemals erklärt wird, was er damit

eigentlich anfangen will. Natürlich ist Geld auch bei Ma-

fia 2 die Grundmotivation, aber die „Familie“ ist eben

genauso wichtig. Die Machtspielchen der verschiedenen

Mafia-Familien führen immer wieder zu unausweichli-

chen Konflikten.

Je länger das Spiel dauert, desto öfter tritt das Geld in

den Hintergrund und umso wichtiger werden die Bezie-

hungen zu den Mafiabossen, für deren Gunst man über

Leichen geht. Einer der späteren Aufträge führt den Spie-

ler sogar zur letzten Szene von Mafia 1. Ein netter Einfall

von 2KCzech. Ich kann dieses erwachsene Spiel allen

Erwachsenen und Frühreifen wärmstens empfehlen. Die

Playboy-Magazine zum Sammeln fand ich erheiternd.

Seit The Witcher scheint dies ein Running-Gag osteu-

ropäischer Spieleentwickler geworden zu sein. Mafia 2

führt sogar eine Statistik, wie lange man sich mit den

nackten Tatsachen beschäftigt. Dass diesen Spielen teil-

weise Seximsus vorgeworfen wird, finde ich langweilig.

Tag 15

Soeben Max Payne 3 auf „Normal“ beendet. Immerhin

der drittbeste Actiontitel von 2012 laut GamersGlobal.

Ich muss zugeben, die Grafik ist erste Sahne. Selten habe

ich eine so detailierte Spielwelt zu Gesicht bekommen.

Das Spiel umfasst ja auch 30 Gigs und ich kann end-

lich meine 2 Gig Grafikspeicher ausreizen (Nerd!). Die

depressiv/hoffnungslosen Selbstreflektionen von Max

Payne haben seit den ersten beiden Ablegern nichts an

Intensität verloren, auch wenn sie weniger poetisch da-

herkommen. Auch landet die Frau, die man rettet, für

einmal nicht im eigenen Bett, da sie bereits vom einzigen

(noch lebenden) Freund schwanger ist. Die Dialoge in

Rockstar-Qualität können zu jedem Zeitpunkt mit der

gelungenen Grafik mithalten. Die Brasilianer sprechen

tatsächlich Portugiesisch, wobei deren Wortschatz nicht

viel weiter geht als „Filho da Puta“. Bei Crysis kriegte

man das Koreanisch nur auf dem höchsten Schwierig-

keitsgrad. Klar! Wenn ich die Sprache meiner Gegner

nicht verstehe, ist es natürlich schwieriger, sie zu tref-

fen. Die Geschichte von Max Payne 3 fand ich allerdings

nicht ganz so überzeugend. Sie erreicht einen Tiefpunkt

gegen Ende, wo man sich freiwillig der Polizei stellt, um

dann im Keller seine zwei Bewacher auszuschalten und

peng! peng! bumm bada bumm! gehts wieder los mit

dem killen – dieses Mal mitten in der Polizeistation.

— Die Favelas sind ein passender Hintergrund für
Schusswechsel und ein Highlight von Max Payne 3.

Max Payne hat zwar zwischendurch tatsächlich die Er-

kenntnis, dass er nur ein Fremdkörper in einem ihm frem-

den Brasilien ist, dennoch sieht er offenbar keine besse-

re Lösung, als sämtliche Polizisten einer südamerikani-

schen Großstadt auszulöschen. Max ist zwar selbstkri-

tisch, bleibt aber dennoch ein typisch US-amerikanischer

Idiot, der sich ständig in die Angelegenheiten fremder

Kulturen einzumischen hat, anstatt einfach wieder ab-

zureisen. Das Problem bei der Story von Max Payne 3

ist einfach, dass er skrupellos mordende Organhändler
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jagt, dabei aber selbst mit Abstand am meisten Leute um-

bringt, darunter viele „unschuldige“ Gesetzeshüter. Der

Endboss sagt es zum Schluss recht treffend: „Look what

you’ve become, Mr. Payne. A motherfucking terrorist!“

Das ist das Schicksal jeder US-amerikanischen Bemü-

hung der letzten Jahre, einen fremden Konflikt fernab

der Heimat zu lösen. Max Payne wird dadurch auf tragi-

sche Weise irgendwie glaubwürdig, weil er genau dem

Klischee entspricht, das friedfertige Europäer von den

US-Amerikanern erwarten. Highlight des Spiels ist sicher

der Abschnitt in den Favelas von Sao Paulo. Diese schrien

seit Jahrzehnten nach einem Shooter und wurden nun

endlich erhört. Als nächstes Vielleicht GTA Rocinha im

Süden Rio de Janeiros?

Der Zwist zwischen der ignoranten, dekadenten Ober-

schicht und den gewaltbereiten Slumdogs, die nichts

mehr hassen als Reiche, wird gut in Szene gesetzt. Es

ist schwierig, in einem sog. „Killergame“ sozialkritische

Elemente einzubauen, das ist Rockstar bei Max Payne

3 aber ziemlich gut gelungen, finde ich. Mir gefiel der

Wechsel vom verschneiten New York zum feuchtheißen

Sao Paulo. Man kann ja nicht immer wieder das Gleiche

bringen, also bringt man das Gegenteil. Der sehr cine-

astische Stil mit einem Helden, der ständig einstecken

muss aber immer wieder aufsteht, erinnerte mich stark

an die „Die Hard“-Filme mit Bruce Willis.

Allerdings wiederholen sich die Szenarien. Immer wieder

ist man auf einer Party, die dann von Entführern oder

Paramilitärs abrupt beendet wird, woraufhin Max Payne

das Leben der Eindringlinge abrupt beendet. Zweimal

im Wolkenkratzer, einmal auf der Bonzenjacht, das ist

mir zu eintönig und repetitiv. Das gilt leider auch für die

Schusswechsel. Auf dem Schwierigkeitsgrad „Normal“

sah das bei mir folgendermaßen aus: Ich gerate in eine

neue Situation mit fünf bis zehn Gegnern, sterbe ein

bis zwei Mal, bis ich weiß, woher die Schüsse kommen,

dann kenne ich die Position der Schützen und schalte sie

aus und überlebe – weiter zur nächsten Situation. Über

diese Schwäche im Spieldesign kann auch die gelunge-

ne Bullet Time nicht ganz hinwegtäuschen. Klar kann

man das Spiel auch auf „Easy“ spielen, aber ich denke,

dass die Entwickler dachten, dass sich das Spiel genau

so spielen muss wie eben auf „Normal“. Meiner Meinung

nach ziehen die zahlreichen Tode das Spiel unnötig in die

Länge und der Spielfluss geht teilweise völlig verloren.

Vielleicht gefiel das vielen von euch, mir gefiel es nicht.

Alles in allem war Max Payne 3 ein hervorragend produ-

ziertes, aber letztendlich durchschnittliches Spiel. Etwas

muss ich allerdings noch loswerden: Max Payne 3 ist das

dritte Spiel von Rockstar, das auf meinem PC einfach

nicht rund läuft. GTA 4, L.A. Noire und jetzt Max Payne,

alle hatten ihre Probleme und Problemchen. Wahrschein-

lich liegt das an meiner ATI-Karte, aber ich kann einfach

nicht verstehen, warum ausgerechnet Rockstar es nicht

fertig bringt, in derart aufwändig produzierten Spielen

auch die technische Seite in den Griff zu bekommen.

— Auch 2013 hat Forlán seine Beweglichkeit nicht verloren.

Tag 16

Zwischendurch ist PES 2013 immer wieder mal mei-

ne Zeit wert. Ich spiele dieses Spiel ausschliesslich im

Online-Modus, und es macht einfach Spaß, seine Mann-

schaft mit neuen Spielern zu ergänzen, sobald das nötige

Kleingeld dafür vorhanden ist. Ich war nie ein Fan von

EAs FIFA. Das Gameplay auf dem Rasen gefällt mir bei

PES einfach besser, und darauf kommt es schließlich an.

Die fehlenden Lizenzen stören mich fast gar nicht, wie

erwähnt spiele ich ohnehin nur online, wobei jeder User

eine frei zusammengestellte Mannschaft auf den Rasen

führt. Außerdem gehört EA bestraft für ihren Exklusivver-

trag mit der FIFA. Sowas bringt niemandem was, außer

EA selbst. Es sind nur gerade 15 Minuten Fußweg von

mir zum FIFA-Hauptsitz, ich werde mal ein ernstes Wört-

chen mit Sepp Blatter wechseln. EAs FIFA bietet sicher

mehr Drumherum als PES und hat auf jeden Fall den bes-

seren Soundtrack (den man, Gott und Konami sei dank,

bei PES auch abschalten kann). Aber letzendlich zählt

die Action auf dem Rasen, darauf kommt es schließlich

an. Ich weiß, ich wiederhole mich – letztendlich ist das

wohl Geschmackssache. Egal: PES ist besser!

Tag 17

Guild Wars 2. Nach einem kurzen Abstecher nach Tera

verging mir die Lust an MMOs. Nicht, dass ich die je-

mals wirklich gehabt hätte. Die Kampfmechanik dieser

Spiele ist mir einfach zu einfach. Dennoch gefällt mir

grundsätzlich die Idee eines MMOs: Unzählige menschli-

che Spieler, die sich eine riesige Welt teilen. Mein erstes

Erlebnis dieser Art war damals Herr der Ringe Online.

Ich liebte es, für etwa drei Monate, bis etwa Level 45.

Danach war irgendwie die Luft raus. Irgendwann hat
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man alles ausprobiert und schon vieles gesehen und das

Spiel bietet einfach nichts mehr Neues ausser den (durch-

aus schönen) Landschaften. Als dann Tera erschien, mit

seinem „true action combat“, wurde ich erneut neugierig.

Leider entpuppte sich Tera als Rohrkrepierer. Die Kampf-

mechanik wäre durchaus interessant, aber die Gegner

— Der Kleine mit dem Schwert hat dennoch eine Chance (Guild Wars 2).

sind so schwach, dass ich

selbst mit meinem an sich

kampfschwachen Mystiker ir-

gendwann gemerkt habe, dass

ich den Angriffen der Gegner

gar nicht ausweichen muss.

Es reichte auch ohne das. So

wahnsinnig „true“ war die Ac-

tion dann eben doch nicht.

Warum macht eigentlich nie-

mand ein MMO mit Diablo-

Kampfmechanik oder so etwas

wie in The Witcher 2? Elder

Scrolls Online vielleicht? Wo-

bei, Guild Wars 2 bietet wirklich viel Neues in dieser

Hinsicht. Mit meiner Ingenieurin (ich wählte eine Frau

aus Respekt vor meiner femininen Seite) ist das Spiel

von Anfang an fordernd. Ich muss mich richtig positio-

nieren, ausweichen, zurückziehen, dann wieder an die

Gegner ran und ein explosives Fass zünden usw. Mir ging

es da ähnlich wie Angry Joe. Schon bald kam in mir der

Gedanke auf: „Guild Wars 2 könnte mein MMO werden.“

Es erfordert Taktik und Geschick, und das kriegte ich bis

jetzt von keinem anderen MMO. Highlight war ein Kampf

gegen einen Bossgegner, den ich schlussendlich nur für

mich entscheiden konnte, weil er abgelenkt wurde durch

ein zufällig vorbeistreunendes Wildtier. Dadurch wer-

den die Kämpfe sehr dynamisch und abwechslungsreich.

Auch scheint die Spielwelt in Ordnung zu sein. Guild

Wars 2 ist zum Glück nicht schon wieder ein Zworkmelf-

RPG (Zwerg, Ork, Mensch, Elf). Die Rahmenhandlung

und Charaktere reissen mich bis jetzt nicht vom Hocker,

aber ich bin auch erst bei Level 16. In Sachen Quests

habe ich schon einige gute Erfahrungen gemacht. Das

sind durchaus interessante kleine Geschichten, die sich

dynamisch weiterentwickeln. Ihr merkt schon: Ich bin

jemand, der tatsächlich die kleinen Texte liest, die jede

Quest begleiten. Als in Tera bei einem Achievement so

etwas stand wie: „Wer liest schon die Questtexte – ha-

ha!“ konnte ich nur müde lächeln. Denn dass bei Tera

nichts gelesen wird hängt auch damit zusammen, dass

die Quests und Geschichten einfach totlangweilig sind.

Ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen, ab Februar

wird Tera Free-2-Play.

Tag 75

Was? Schon 75?? Wie ist es nur soweit gekommen???

Ach, jetzt weiß ich’s wieder: Dank Guild Wars 2 kriegte

ich wieder Lust auf MMOs. Und da MMOs mit dem Alter

nur besser werden (so wie ich), legte ich Guild Wars 2

mit meiner naturverbundenen Level 16-Sylvari Ingenieu-

rin erstmal auf Eis und wandte mich – man glaubt es

kaum – World of Warcraft zu. Besser gesagt Mists of

Pandaria. Zuerst hatte ich Bedenken: Die Pandaren sind

offensichtlich schamlos geklaut von Dreamworks „Kung

Fu Panda“. Aber ich hatte diese Filme eh nie gesehen und

die vom alten China inspirierte Welt von Pandaria fand

ich auf Screenshots sympathisch. Dazu muss ich sagen:

Als WoW Ende 2004 das Licht der Welt erblickte, hasste

ich den Comic-Look des Spiels. Seitdem ich Mists of Pan-

daria gespielt habe, liebe ich ihn. Ich finde, es gibt zur

Zeit keine schönere MMO-Welt als Pandaria. Natürlich

habe ich nicht alle MMO-Welten gesehen, und der Stil

von WoW ist nach wie vor Geschmacksache, aber eines

muss man Blizzard einfach lassen: Sie haben ihren Stil

durchgezogen. Azeroth, ob auf Pandaria oder nicht, ist

aus einem Guss und die Grafik ist vielleicht technisch

gesehen nicht die beste, aber dafür ist der Stil, der vie-

les stark überdimensioniert und klobig zeichnet, zeitlos.

Ich kriegte nie das Gefühl, dass ich ein veraltetes Spiel

spiele, im Gegenteil. Blizzard scheint sich seiner Sache

absolut sicher zu sein, ihr Erfolg gibt ihnen schliesslich

recht. WoW hat so etwas wie Perfektion erreicht. Das,

was WoW macht, wird nie ein anderes Spiel besser ma-

chen. Die Kampfmechanik von Guild Wars 2 gefällt mir

persönlich viel besser als die von WoW, aber wer genau

so kämpfen will wie in WoW, der wird kein besseres Spiel

dafür finden.
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— Pandaria – oder das alte China. Viele Details, ein unverwechselbarer Stil und wunderschöne Musik.

WoW hat immer noch 10 Millionen User und damit 10

Mal mehr als die meisten anderen MMOs. 10 Millionen

User können sich doch nicht irren, oder? Selbst wenn

acht Millionen davon kleine Kinder sind (nichts gegen

kleine Kinder!), bleiben immer noch zwei Millionen Voll-

jährige und alte Spielersäcke wie ich, die Spaß daran

haben. Das ist einfach ein Argument und spricht für WoW.

Ich bin der festen Überzeugung, dass World of Warcraft

unbezwingbar ist und bleibt. Guild Wars 2 ist etwas Neu-

es, Anderes. Das hat eine Chance. Wer WoW hingegen

kopiert, verliert! Denn WoW macht vieles besser als sei-

ne zahlreichen Derivate. Das Kämpfen finde ich zwar

langweilig, dafür sind die Quests (ziemlich) abwechs-

lungsreich und das Weltdesign ist absolute Champions

League. Denn, Grafikstil hin oder her, das Weltdesign ist

mindestens genauso wichtig. Mein Liebslingsort bis jetzt

ist Booty Bay, eine Piratenbucht am südlichsten Zipfel

des östlichen Kontinents, wo die kleinen Häuser und Ge-

schäfte übereinander stehen und ineinander verschach-

telt sind. Dort in der Nähe wird auch Schwarzes Gold

gefördert, was einem Piratenkapitän zu Ohren kommt.

Sogleich beauftragt er uns, dieses „Gold“ für ihn zu be-

schaffen, was natürlich eigentlich gar nicht geht. Solche

witzigen kleinen Einlagen findet man überall in Azeroth.

Ich finde, es lohnt sich, in WoW die Questtexte zu lesen.

Sie sind nicht schlecht geschrieben und so lernt man

die Welt von Azeroth mit der Zeit gut kennen und kann

darin versinken. Neben den Texten erzählt aber auch die

Welt selbst kleine Geschichten. Im Urwald gelangt man

zu einer Lichtung, wo eine Holzkorporation alle Bäu-

me gefällt und zu Geld gemacht hat. Wenn man dort in

den kleinen See taucht, stösst man auf Metallfässer mit

unbekanntem Inhalt, der wohl auf diese Art und Weise

entsorgt wird, zu Lasten der Umwelt natürlich.

Ganz besonders gefiel mir die Tatsache, dass sich die ver-

schiedenen Wege der unterschiedlichen Rassen kreuzen.

Bevor ich einen Pandaren spielte, levelte ich mit einem

Forsaken der Horde bis Level 21. Als ich dann später mit

meinem Allianz-Panda in die benachbarte Region kahm,

wurde mir quasi die andere Seite der gleichen Rahmen-

handlung erzählt. Wer das nicht liest und somit nicht

mitbekommt, ist selber schuld. Allerdings muss ich auch

sagen, dass sich jetzt auf Level 42 so langsam aber sicher

Ermüdungserscheinungen zeigen. Damals bei HdrO war

für mich auch bei 45 Schluss, weil ich gelangweilt war.

Bei WoW möchte ich weitermachen, weil ich unbedingt

wieder nach Pandaria will und das geht erst ab Level

85. Gut gemacht, Blizzard! Für mich als WoW-Noob ist

Mists of Pandaria die perfekte Erweiterung. Sie beginnt

auf einer liebevollen, idyllischen kleinen Insel, die man

dann verlässt und in eine vom Krieg heimgesuchte Welt

gelangt, die man (als Noob) noch überhaupt nicht kennt

und deshalb erforschen will. Für den Pandaren wie auch

für mich als Spieler ist das eine fremde Welt, die es zu

entdecken gilt. Das passt! Mists of Pandaria ist definitiv

kein Mist.

Doch vielleicht sollte ich eine MMO-Pause einlegen und

mich offline Alan Wake widmen. Umso mehr stört mich

deshalb das Abomodell von World of Warcraft. Wenn ich

jetzt einen Monat nicht mehr spiele, dann bezahle ich für

das Nichtspielen und das ist einfach zum Kotzen! Das ist

wie bei meiner Xbox 360, wo ich jeden Monat 10 Euro

zahlen muss, nur damit ich Online-Zugang habe. Wenn

jemand vor sechs Jahren so ein Ding gekauft hat und

während 72 Monaten 10 Euro zahlen musste, dann hat

ihn die Konsole schlußendlich etwa dreimal so viel ge-

kostet als sie im Laden angeschrieben war. Hmm, Guild

Wars 2 könnte tatsächlich mein MMO werden...
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— Der Einstieg in die Geschichte von Alan Wake ist holpriger
als diese Strasse.

Tag 77, 10:30

Unglaublich! Das Tutorial spoilert gleich das ganze Ga-

me! Das gibts doch nicht! Und was bitte soll diese Stimme

und das Licht, das mir vom Himmel herab eine Knarre

reicht? Ist das Gott oder was? Moment, ich muss weiter-

spielen. Vielleicht ergibt alles später einen Sinn...

Tag 77, 20:15

Nein! Kann das wahr sein? Alan Wake beginnt mit einem

Zitat von Steven King, wonach in einer Horrorgeschichte

nie vollständig erklärt werden soll, warum die Dinge so

sind wie sie sind. Es seien diese unbeantworteten Fra-

gen, die uns am längsten verfolgen. Warum zum Teufel

macht dann das Spiel zwei Minuten später genau den

Fehler, alles zu verraten, bevor die Geschichte überhaupt

richtig beginnt? Ich kann das einfach nicht fassen! Alan

Wake ist Schriftsteller und wird von seinen eigenen li-

terarischen Kreationen angegriffen, die irgendwie den

Weg in die Realität gefunden haben. Na toll! Dann muss

ich ja gar nicht mehr weiterspielen. Ich weiss ja bereits

alles. Vielen Dank, wirklich! Dass sie diese Idee von John

Carpenters „In the Mouth of Madness“ geklaut haben,

würde mich überhaupt nicht stören. Aber worin bitte

liegt der Reiz, diese spannende Geschichte gleich im Pro-

log/Tutorial aufzulösen? Wo bleibt da das Mysterium?

Entweder das Tutorial wurde nachträglich von jeman-

dem geschrieben, der vom Erzählen etwa soviel versteht

wie Daniela Katzenberger von Einsteins Relativitätstheo-

rie, oder ich werde hier als Gamer für dumm verkauft.

So oder so wird Alan Wake in die Geschichtsbücher ein-

gehen – als das erste Spiel, das sich gleich selbst spoilert.

Und dann plötzlich dieser Lichtkegel! Vom Himmel herab

steigt eine Knarre dem Erzengel Gabriel gleich und die

Stimme Gottes(?) erklärt uns, wie wir die dunklen Gestal-

ten aufhalten können. Unfassbar! Alan Wake’s Tutorial

macht alles falsch, was ein Tutorial nur falsch machen

kann! Wenn ich mein Tutorial erzählerisch gestalten will,

dann muss es auch gut erzählt sein und zum Rest dies

Spieles passen. Wenn mir das nicht gelingt, dann lieber

ein separates Tutorial ohne jegliche Storyelemente. Ei-

ne Knarre kommt vom Himmel herab – was bitte soll

das? Ist das ein neues Subgenre? Horror meats Monty

Python? Die Ausrede, das Ganze sei ja nur ein Albtraum

zählt bei mir nicht. So einen dämlichen Albtraum hatte

ich noch nie. Und wer auch immer für das Rumspoilern

verantwortlich war, den soll die Dunkelheit des Waldes

holen!

Der erste Teil des Spiels wäre enorm spannend gewor-

den. Durch das Aufspüren der Manuskriptseiten hätte

man erahnen können, was vor sich geht (zumal eine

der Seiten nochmals unnötig die Geschichte spoilert).

Vielleicht hätten einige Spieler das Rätsel nie lösen kön-

nen. Na und? Dazu sind Rätsel schliesslich da und wozu

haben wir eigentlich das Internet mit tausenden Seiten

und Youtube-Beiträgen zu jedem beliebigen Spiel? Es

hätte ein reger Austausch zwischen Spielern werden kön-

nen, wobei vielleicht sogar verschiedene Interpretationen

möglich gewesen wären.

— Seine Augen verraten es: Alan Wake ist leicht genervt von
seiner eigenen Geschichte.

Warum behandelt mich das Spiel als wäre ich ein hirn-

loser Zombie, dem man alles aufs Auge drücken muss,

damit er es erkennt? Viele Gamer gehören zu den in-

telligentesten Zeitgenossen des 21sten Jahrhunderts,

bei Alan Wake werden sie sich enorm unterfordert füh-

len. Dabei gefällt mir die Atmosphäre an sich sehr gut.

Dunkle Schatten und ein passender Blureffekt erzeugen

ein leicht unscharfes Bild, in dem die Gegner nur um-

risshaft erkennbar sind. Wie viele Designer braucht es

wohl, um so eine Welt zu erschaffen? Zehn, zwanzig? Für

die Geschichte reicht eigentlich ein einziger, talentierter

Autor. Warum also gibt man sich hier nicht mehr Mühe?

Kosten tut das vergleichsweise wenig.

Tag 79

Ich hab mich ein bisschen vollgekifft, um das Tutorial

aus meinem Gedächtnis zu löschen und das Spiel so zu

spielen, als hätte es den mißratenen Einstieg gar nie ge-

geben. So gesehen ist die Story gar nicht schlecht. Die TV-

Sendung mit einem verrückten Wissenschaftler, die man

sich bald einmal ansehen kann, fand ich ziemlich auf-

wühlend. Sonst finde ich diese „TV im Spiel“-Elemente

meist langweilig, doch bei dieser Sendung konnte ich
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— Blick von meinem Balkon. ;)

den Röhrenfernseher gar nicht mehr abschalten. Doch

dann dies: Auf einmal war mein Savegame verschwun-

den und stattdessen war da ein Steam Cloud-Eintrag, der

mich allerdings wieder zurück zum Anfang des Spiels

versetzte. Dieses Spiel will einfach nicht, dass ich es spie-

le! Von wegen „Über den Wolken...“’ So weiss ich jetzt

leider nicht, ob der im wahrsten Sinne des Wortes alb-

traumhafte Einstieg jemals einen Sinn ergibt, denn dafür

reicht die Zeit nicht mehr.

Jede noch so schöne Reise kommt zu einem Ende, und

Alan Wake war der letzte Zwischenhalt. Wir besuchten

brasilianische Armenviertel, bestaunten postapokalypti-

sche Himmel, wurden in Mafiafamilien aufgenommen,

meditierten mit Pandamönchen, führten Gildenkriege,

erlebten Afrika bei Sonnenaufgang, spielten ein bisschen

Fussball und gerieten in einen Albtraum von einer Ge-

schichte. Stellt euch nur vor, das alles gäbe es in einem

einzigen Spiel ... das wären dann Fussball spielende Pan-

damönche in einem postapokalyptischen Armenviertel

in Brasilien, die gegen Afrika einen Gildenkrieg führen

und ... du meine Güte, ich sollte weniger kiffen.

Tag 80

Vom Albtraum zum Alptraum: Ich bin wieder zu Hause,

betrachte die schneebedeckten Schweizer Alpen, küm-

mere mich um meine drei Rennmäuse und genieße das

Leben. Dabei kommt es mir schon ein bisschen so vor,

als wären viele Spiele zu gewaltlastig. Eigentlich ist das

Leben viel schöner, wenn man sich fürsorglich um jeman-

den kümmert, als ständig irgendetwas zu bekämpfen.

Aber ich bin kein Fan von The Sims. Fürsorge funktioniert

virtuell nur schlecht, weil sich die Emotionen, die dafür

nötig wären, fast nicht simulieren lassen. Aber vielleicht

werde ich mir für meine nächste Reise ein paar friedli-

che, ruhige Adventuregames aussuchen. Das kann auch

spannend sein. Ein Adventure heisst ja nicht umsonst so.

Monkey Island, The Whispered World, ich komme! A

New Beginning...

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Dokumentationen

Spiel/Filme_S2

Von GG-User q – veröffentlicht am 29. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Videospiele dienen nicht nur als Vorlage für Verfilmungen, sondern eignen sich auch
hervorragend für Dokumentarfilme, die sich tiefergehend mit ihnen beschäftigen kön-
nen. Für diese Sonderausgabe von Spiel/Filme wurden daher fünf Werke ausgewählt,
die sehr verschiedene Facetten dieser noch jungen Kultur zum Thema haben.

Indie Game: The Movie

Regie: Lisanne
Pajot, James Swirsky
Drehbuch: /
Besetzung: Jonathan
Blow, Edmund McMillen, Phil Fish
Altersfreigabe: /
Laufzeit: ca. 103 Minuten
Produktionsjahr: 2012

Budget: 100.000 Kanadische Dollar
Einspiel: /
imdb-Wertung: 7.9/10
Trailer: YouTube
Kaufen: IndieGameTheMovie.com / Steam

Kritik: Indie Game: The Movie von James Swirsky

und Lisanne Pajot widmet sich, wie der Titel schon ver-

rät, der Indieszene der Videospielbranche, die in den

vergangenen Jahren durch digitale Distribution enorm

an Bedeutung gewonnen hat. Der Fokus richtet sich dabei

jedoch nur sekundär auf den Inhalt oder die Mechaniken

der Spiele Braid, Super Meat Boy und Fez.

Eigentliches Hauptaugenmerk sind die drei verschiede-

nen Geschichten von Jonathan Blow (Braid), Edmund

McMillen & Tommy Refenes (Super Meat Boy) und Phil

Fish (Fez), die alle auf ihre eigene Art interessant sind

und sowohl die tollen Momente, als auch die sehr düste-

ren Schattenseiten beleuchten, die die Entwicklung eines

Indietitels mit sich bringen.

Die Dokumentation befasst sich dabei sehr mit den Per-

sönlichkeiten und Ängsten, ihrer Vergangenheit, ihrer

(zur Drehzeit) aktuellen Situation und ihren zukünftigen

Aussichten und lässt den Zuschauer durch relativ intime

Details und Einblicke in die Psyche der Entwickler an

deren Leben teilhaben, was mitunter sehr bedrückend

werden kann. Dies wird auch durch die handwerklich

herausragende und sehr ruhige Umsetzung mit toll in-

szenierten Bildern und Kameraeinstellungen sowie ei-

ner sehr angenehmen Musikauswahl sehr stark unterstri-

chen.

Das gilt aber auch für die Sonnenseiten an der Entwick-

lung, die durch die Inszenierung stark an Emotionalität

gewinnen. Besonders die bewegende Geschichte von Ed-

mund McMillen und Tommy Refenes erinnert stark an

eine klassische Underdogstory, bei der ein totaler Außen-

seiter ein großes Ziel hat, vor eine harte Prüfung gestellt

wird, fast an ihr zerbricht, nur um daraufhin zum hel-

denhaft Triumph zu gelangen, der fast zu schön ist, um

wahr zu sein. Wer sich auf diese Dokumentation wirklich

einlässt, kann durchaus mit einigen Tränen rechnen.

Im Gegensatz zu beispielsweise Filmen, in denen Regis-

seure, Autoren oder Darsteller ein Gesicht haben und

nicht selten in der Öffentlichkeit stehen, sind die Men-

schen hinter Videospielen oft einfach nur unbekannte

Namen, was eine persönliche Bindung oft erschwert und

wodurch ihre Arbeit einfach als gegeben hingenommen

wird. Indie Game: The Movie ist daher ein absolut gern
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gesehener und faszinierender Einblick hinter die Kulis-

sen und durch die wunderbare Präsentation ein richtiger

Hochgenuss.

Fazit: Indie Game: The Movie ist eine durch und durch

hochwertige Produktion, die sicher manch einen Spie-

ler veranlasst, die vielleicht nur oberflächlich gebliebten

Spiele auf eine ganz neue Art und Weise schätzen zu

lernen. Wirklich sehenswert.

Trivia: Für den Film wurden über 300 Stunden Rohma-

terial gedreht.

Get Lamp

Regie: Jason Scott Sadofsky
Drehbuch: Jason Scott Sadofsky
Besetzung: Ernest Adams,
Scott Adams, Michael Berlyn
Altersfreigabe: /
Laufzeit: ca. 90 Minuten
Produktionsjahr: 2010
Budget: 75.000 US-Dollar

Einspiel: /
imdb-Wertung: 6.7/10
Trailer: YouTube // Kaufen: GetLamp.com

Kritik: Textadventure beziehungsweise Interactive Ficti-

on ist ein Videospielgenre, dass wohl den wenigsten Spie-

lern etwas sagt und nach einem gewissen Aufschwung

in den 80er Jahren fast vollständig wieder aus der Welt

der elektronischen Unterhaltung verschwand. Regisseur

Jason Scott Sadofsky hat dies zum Anlass genommen,

um die vergessene Spielart mit seinem Film Get Lamp

in ein kleines Rampenlicht zu stellen.

Dafür beleuchtet Sadofsky relativ detailliert die Ursprün-

ge der Textadventures und interviewt auch viele Autoren,

vor allem ehemalige Mitglieder Infocoms, die sich an ih-

re gute alte Zeit erinnern und über die Wirkung ihrer

Spiele philosophieren. Daneben interviewt er auch einige

andere Spieler und Spielentwickler, von denen jedoch

nur John Romero und Ian Bogost einen gewissen Be-

kanntheitsgrad vorweisen können.

Die Darstellung erfolgt dabei jedoch relativ trocken und

kann genau wie die interaktiven Bücher, die ohne jegli-

che grafische Darstellung auskommen (müssen), kaum

mit tollen Bildern glänzen, was die Dokumentation recht

fad wirken lässt. Dennoch werden einige interessante

Tatsachen und Gedankengänge herausgestellt, was auch

durch einige Aussagen blinder Spieler gut belegt wird,

die nicht auf herkömmliche Spiele zurückgreifen können.

Fazit: Get Lamp ist eine sehr spezielle Dokumentation

und richtet sich an ein eher kleines Publikum. Wer jedoch

einen Blick über den Tellerrand wagen möchte, kann hier

mal einen Blick riskieren. Sicherlich wäre hier aber mehr

möglich gewesen, um den Film attraktiver zu gestalten.

Trivia: Das in der Dokumentation besprochene Spiel

Zork ist in Activisions Call of Duty - Black Ops spielbar.

Playing Columbine

Regie: Danny Ledonne
Drehbuch: /
Besetzung: Danny Ledonne,
Ian Bogost, Jack Thompson
Altersfreigabe: /
Laufzeit: ca. 113 Minuten
Produktionsjahr: 2008

Budget: /
Einspiel: /
imdb-Wertung: 7.2/10
Trailer: YouTube
Kaufen: PlayingColumbine.com / iTunes

Kritik: Als Eric Harris und Dylan Klebold im April 1999

an der Columbine High School 13 Menschen und sich

selbst töteten, war das Medienecho enorm groß. Sehr

schnell wurden wieder die selben Schuldigen gefunden,

die eigentlichen Konsequenzen waren zumindest diskus-

sionswürdig. Sechs Jahre später veröffentlichte Danny

Ledonne das Spiel Super Columbine Massacre RPG!,

was nicht nur für ihn weitreichende Folgen hatte.

Nach einer sehr umfassenden Arbeit veröffentlichte Le-

donne im Jahr 2008 schließlich seinen Film Playing

Columbine, in der er all die Ereignisse aus seiner Sicht

schildern wollte. Einen wirklich 100% objektiven Ein-

blick kann die Dokumentation durch seine persönliche

Beteiligung sicherlich nicht geben. Vielleicht spricht Le-

donne genau deswegen im Film kaum selbst, sondern

lässt vor allem andere Menschen zu Wort kommen - und

die bestehen sowohl aus seinen Gegnern, als auch aus

seinen Fürsprechern. Die Auswahl ist dabei beachtlich

und umfasst Wissenschaftler, Schüler, Spielentwickler, Po-

litiker und sogar Überlebende des Massakers. Auch der

berühmte (mittlerweile ehemalige) Anwalt Jack Thomp-

son kommt im Film zu Wort.

Dabei benutzt Ledonne gegenteilig zum Titel die Ge-

schichte seines eigenen kleinen Rollenspiels eigentlich

nur als Aufhänger für eine viel größere Sache und ar-

beitet die Geschichte des Spiels auch relativ schnell ab,
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um in den nächsten Kapiteln Raum für andere Berei-

che zu schaffen. Viel mehr dreht sich sein Film um das

junge Medium Spiel und seine umstrittene Rolle in der

Gesellschaft. Gerade durch die Aussagen der beteilig-

ten Personen und verwendetes Bildmaterial unter an-

derem aus Nachrichtensendungen wird ein bestimmtes

Bild seiner Vorstellung gefestigt, was durch die enorme

Gesellschafts- und Medienkritik stellenweise eine abso-

lut entlarvende Wirkung erzielt. Für viele Menschen,

besonders die der jüngeren Generation, dürfte Playing

Columbine daher ein perfektes Sprachrohr darstellen, für

das sie vielleicht selbst nicht die Worte finden oder es

Leid sind, sich immer wieder wiederholen zu müssen.

Negativ könnte Ledonne hier angekreidet werden, dass

er extrem viel Inhalt in seine Dokumentation gesteckt

hat, da hier in unter zwei Stunden mehrere Dutzend

Personen Stellungnahmen äußern, was relativ schnell

aneinandergeschnitten wird und der Zuschauer bei der

Flut an Informationen kaum Zeit hat, all das Gesagte

auch direkt zu verarbeiten. Etwas mehr Ruhe hätte dem

Ganzen gut tun können, wenngleich die Intensität des

Films dadurch möglicherweise abgeschwächt worden

wäre.

Wichtiger ist hier jedoch zweifelsfrei der Inhalt, der mit-

unter sicherlich provokant ist - das aber im positiven

Sinne, da viele Fragen gestellt werden und auf bigotte

Missstände hingewiesen wird, die irgendwann einmal

beantwortet werden müssen, damit eines Tages ein re-

spektvoller und fairer Umgang, nicht nur mit Spielen als

Kunstform, erreicht werden kann.

Fazit: Playing Columbine rüttelt wach, ist zu keiner Se-

kunde langweilig und bildet einen enorm wichtigen Bei-

trag zu einem Dialog über die Wirkung und die Bedeu-

tung von Videospielen in der Gesellschaft, den ausnahms-

los jeder gesehen haben sollte. Daran führt kein Weg

vorbei.

Trivia: Das Spiel Super Columbine Massacre RPG! ist auf

der eigenen Homepage nicht mehr herunterladbar, wird

aber auf der im Film gezeigten Seite Manifestogames.com
zur Verfügung gestellt.

The King of Kong

Regie: Seth Gordon
Drehbuch: /
Besetzung: Steve
Wiebe, Billy Mitchell, Brian Kuh
Altersfreigabe: PG-13
Laufzeit: ca. 79 Minuten
Produktionsjahr: 2007
Budget: /

Einspiel: 675.000 US-Dollar
imdb-Wertung: 8.2/10
Trailer: YouTube // Kaufen: iTunes

Kritik: Seth Gordons Dokumentation The King of Kong

aus dem Jahr 2007 handelt hauptsächlich vom Konkur-

renzkampf zwischen Steve Wiebe und Billy Mitchell –

zwei Kindern der 80er Jahre, die seit ihrer Jugend Highs-

cores von diversen Arcadespielen jagen, ihre Obsession

auch im Erwachsenenalter erhalten haben und nach Jahr-

zehnten noch immer um Platz eins im Guinness-Buch

der Rekorde kämpfen.

Dem Zuschauer werden dabei einige Einblicke in die

Geschichte der Rekordjagd ermöglicht, wodurch auch

einige der wichtigen Figuren wie der Schiedsrichter Wal-

ter Day vorgestellt werden. Der Film zeigt ebenfalls, wie

unterschiedlich die Leben der Protagonisten verlaufen

sind - wobei Billy Mitchell eigentlich als klarer Antago-

nist dargestellt wird, den es von Steve Wiebe zu besiegen

gilt. Laut Seth Gordon ist diese Darstellung sogar noch

relativ harmlos und deutet nur an, was für ein Mensch

Mitchell wirklich ist.

Im Verlauf der Erzählung kommen auch diverse Famili-

enmitglieder, Kontrahenten und verschrobene Entschei-

dungsträger zu Wort, die die Darstellung der Arcade-

kultur blendend vertiefen, was in einigen Szenen über

verärgerte alte Geeks oder Verschwörungstheorien so

bizarr und gleichzeitig so liebenswürdig geschieht, dass

es zum Brüllen komisch ist, ohne dass sich über diese

Personen wirklich lustig gemacht wird.

Dabei ist es fast traurig mit anzusehen, dass diese spezi-

elle Schicht von Videospielern in der heutigen Zeit so in

Vergessenheit geraten ist und nur noch in ihrem eigenen

Mikrokosmos existiert, der fernab der öffentlichen Wahr-

nehmung stattfindet. Von Usain Bolt haben hingegen

die meisten Menschen zumindest schon einmal gehört,

weil er in ein paar Sekunden 100 Meter laufen kann.

Warum kennt also niemand Steve Wiebe?

Fazit: The King of Kong ist ein kleines Meisterwerk und

bietet köstliche Unterhaltung über ein eigentlich triviales
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Gigantenduell, bei der jeder halbwegs medienaffine Spie-

ler ein breites Grinsen aufsetzen sollen könnte, sobald

sich Steve Wiebe nach längerer Pause wieder an den

Automaten setzt und dabei The Eye of the Tiger von

Survivor eingespielt wird. Grandios, wenn auch nicht

ganz akkurat. Anschauen!

Trivia: In Nintendos Wiispiel Donkey Kong Country Re-

turns ist eine Anspielung auf Billy Mitchells Krawatte

versteckt.

Minecraft: The Story of Mojang

Regie: Paul Owens
Drehbuch: /
Besetzung: Markus Persson,
Tim Schafer, Peter Molyneux
Altersfreigabe: /
Laufzeit: ca. 104 Minuten
Produktionsjahr: 2012
Budget: /

Einspiel: /
imdb-Wertung: 7.3/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / redux.com

Kritik: Am Phänomen Minecraft kam in den letzten Jah-

ren wohl niemand komplett vorbei und so ziemlich jeder

weiß, worum es in dem Spiel von Markus Persson geht.

Regisseur Paul Owens hat daher Persson und dessen

Kollegen für seine Dokumentation Minecraft: The Story

of Mojang für eine gewisse Zeit begleitet, um den Auf-

stieg seines kleinen Entwicklerstudios in Bild und Ton

festzuhalten.

Inhaltlich dreht sich der Film dabei im Gegensatz zu

beispielsweise Indie Game: The Movie viel weniger um

die Person Persson, sondern wirklich mehr um den vir-

tuellen Sandkasten und dessen Auswirkungen auf die

Spielwelt. Owens nutzte dafür unter anderem berühm-

te YouTube-Videos und Interviews mit deren Erstellern.

Dazu kommen auch durchweg interessante Aussagen

von Popstars der Videospielbranche wie Tim Schafer

und Peter Molyneux, der beispielsweise ohne größere

Probleme einräumt, dass Minecraft besser als alles sei,

was er jemals selbst gemacht habe. Auch ein Ausflug an

eine amerikanische Grundschule zeigt deutlich, welche

Grenzen dieses Spiel bereits gesprengt hat.

Handwerklich ist The Story of Mojang ohne Zweifel als

gelungen zu bezeichnen. Leider fehlt dem Werk dann

doch ein wenig eine persönliche Note und so gibt es qua-

si auch keine wirklich neuen Erkenntnisse, die man als

Zuschauer mitnehmen könnte, da es genau genommen

nur eine relativ langweilige Geschichte ohne echte Hin-

dernisse ist. Dass es Mojang offenbar durchweg so gut

ging, kann ihnen sicherlich niemand übel nehmen, was

das ganze Projekt aber auch nicht unbedingt mitreissen-

der macht. Was Markus Persson für eine Person ist und

was ihn dazu bewegt hat, Minecraft zu erstellen, sind

Fragen, die leider nicht gestellt oder gar beantwortet

werden.

Fazit: Minecraft: The Story of Mojang ist eine gut gefilm-

te Dokumentation, zeigt aber bedauerlicherweise nur

recht oberflächlich die verschiedenen Stationen und Mit-

arbeiter des Unternehmens. Dennoch ist es faszinierend

und inspirierend noch einmal mit ansehen zu können,

was für Dimensionen solch ein Spiel erreichen kann. Be-

dingt sehenswert.

Trivia: Die Macher des Films stellten ihn selbst per Tor-

rent ins Internet, da eine illegale Kopie sowieso nicht

verhindert werden könne. Die Kopie enthält eine Bitte,

für den Film dennoch zu bezahlen, um weitere Projekte

sicherzustellen.

zum Inhaltsverzeichnis
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Warum der Easymode ausstirbt

Von Schwierigkeitsgraden und Penisgrößen

Von GG-User q – veröffentlicht am 8. Januar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Heimlich, still und leise – und damit auch nicht im direkten Blickfeld der Spieler –
hat sich der einstige Easymode für Einsteiger aus dem Staub gemacht, ohne dass die
Spiele heutzutage aber schwieriger geworden sind. Wie das funktioniert und warum
dies passierte, soll die folgende These erläutern.

V ideospiele werden aus sehr verschiedenen Grün-

den konsumiert. Die einen möchten einfach nur

bei einem Mario Kart im Duell mit Freunden

viel Spaß haben, während andere in eine Welt abtau-

chen möchten, um eine spannende Geschichte zu erle-

ben. Nicht immer, aber meistens spielt dabei auch der

Schwierigkeitsgrad eine Rolle im gesamten Erlebnis, da

auch mitunter eine gewisse Herausforderung gesucht

wird. Erfolgserlebnisse, die einen antreiben und motivie-

ren, werden ja erst durch gewisse Hürden ermöglicht.

Nicht jedes Spiel bietet auch die Wahl eines Schwie-

rigkeitsgrades, Titel wie The Legend of Zelda (Master

Quest) oder Dark Souls (New Game+) ermöglichen

nach dem Durchspielen aber einen erneuten Durchlauf

mit schwereren Gegnern und diversen Anpassungen. Be-

merkenswert ist, dass vermehrt der leichte Schwierig-

keitsgrad nicht mehr angeboten wird, auch wenn dies

vielleicht nur mit einem Psychotrick erreicht wird.

Religi... Relegat... Relation!

Auch wenn zweifelsohne behauptet werden kann, dass

Dark Souls ein anspruchsvoller Titel ist, sind Schwierig-

keitsgrade trotzdem immer relativ und damit ist nicht

nur gemeint, dass einigen Profispielern selbst die hohen

Schwierigkeitsgrade zu einfach sein können. Wer auf die

Frage, wie groß zum Beispiel eine Wüstenmaus ist, mit

„klein“ antwortet, hat genau genommen Unrecht, da ihre

Größe nicht objektiv angegeben werden kann. Klein ist

sie nur relativ, beispielsweise zu einem Elefanten. Ver-

gleicht man eine Wüstenmaus aber mit einer Ameise,

ist sie schon wieder ziemlich groß. Schwierigkeitsgrade

sind daher vor allem zu sich selbst innerhalb eines Spiels

relativ, sobald mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfü-

gung stehen. Wenn es beispielsweise drei Optionen gibt,

ist es eigentlich nur sinnvoll, sie in

• Einfach

• Mittel

• Schwer

aufzuteilen, da dies die drei Extrema am besten be-

schreibt. Valve ging in der Half-Life-Reihe bisher bei-

spielsweise eben diesen Weg. Genau das wird aber nicht

immer getan und das möglicherweise mit einer gezielten

Wirkung.

Was hat das jetzt mit dem Penis zu tun?

Die These lautet ganz einfach: Spieler wollen ein Spiel

nicht auf der leichtesten Stufe spielen, da das ja sowie-

so nur Anfänger tun. Aber Anfänger können bekann-

termaßen nichts und durch das geneigte Spielerego ist

man natürlich zu stolz. Würden sie nur den leichtesten

Schwierigkeitsgrad auswählen und vielleicht auch nur

darin bestehen können, würden sie damit daran erinnert

werden, dass sie zu schwach sind. Nicht so gut wie die

normalen und einfach nicht so fähig. Ein Gefühl, das

Entwickler nicht erreichen wollen, da die Spieler ja Spaß

mit dem Titel haben und sich gut dabei fühlen sollen.
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— Half-Life 2 – damals noch spielbar von Easy bis Hard.

Und hier kommt die Penisgröße ins Spiel. Es gibt Männer,

die meinen, sie hätten ein (natürlich in Relation gesehen)

kleines Geschlechtsteil – andere schätzen sich wiederum

etwas üppiger ein. An dieser Stelle soll die wirkliche Pro-

blematik um Penisneid, den nicht zu unterschätzenden

Durchmesser und was nun wirklich stimmt, natürlich

nicht das Thema sein. Es dürfte aber als Tatsache gel-

ten, dass kaum ein Mann gerne zugeben würde, dass

sein Glied eine vielleicht unterdurchschnittliche Länge

aufweist. Schließlich habe er damit ja weniger Männ-

lichkeit – zumindest steckt das in vielen Köpfen (no pun

intended).

Deutlich erkennbar ist dies im Vertrieb von Kondomen,

was ein sehr heikles Thema ist. Kondome mit der Be-

zeichnung „klein“ verkaufen sich nicht unbedingt gut

und gelten als Kassengift, selbst wenn sie passen. So gibt

es Geschichten aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs, die

sich zwar in ihrer Gänze nicht komplett be- aber auch

nicht widerlegen lassen. Sie zeigen die Problematik den-

noch gut auf. So wurden bereits damals Kondome für

kleine Geschlechtsteile hergestellt, was jedoch nicht als

sonderlich gut für die Moral der Truppen galt. Als die

Beschriftung der Verpackungen bei unveränderten Verhü-

tungsmitteln schließlich auf Medium verändert wurde,

gab es damit keine Probleme mehr.

So heißt es sogar, dass US-Präsident Roosevelt für ex-

tragroße Kondome, die zum Schutz von Waffen gegen

Feuchtigkeit auch zweckentfremdet wurden, forderte,

dass diese mit „Standard US-Größe“ beschriftet werden.

Mehr dazu gibt es auf dieser Seite.

Das hat sich bis heute nicht grundlegend geändert, was

man auch in diesem Artikel deutlich nachlesen kann. Da-

mit den Käufern nicht vielleicht doch Minderwertigkeits-

komplexe ereilen, vertreibt der US-Marktführer Trojan

seine Kondome daher in den Größen

1. Normal

2. Groß

3. Extragroß

obwohl die als „Normal“ verkauften Produkte eigentlich

die kleinsten sind. Auch andere Hersteller verzichten

komplett auf die Bezeichnung „Klein“.

Easy ist das Tabu

Auf dieselbe Art wird in Spielen vermehrt die Option

„Einfach“ vermieden, um Komplexe zu unterbinden. Die

lieben Spieler sollen sich schließlich nicht für eine nied-

rige Reaktionsgeschwindigkeit oder mangelnde Treffsi-

cherheit schämen müssen, auch wenn nicht jeder die

krassesten „1337-haXX0r“-Skills haben kann. Das treibt

mitunter bizarre Blüten, beispielsweise im minimalisti-

schen Indietitel Super Hexagon. Das ist zugegebenerma-

ßen ohne ein wenig Training tatsächlich nicht unknifflig,

bietet als Schwierigkeitsgrad aber nur die Wahl zwischen

• Hard / Hexagon

• Harder/ Hexagoner

• Hardest / Hexagonest
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— Deus Ex – Human Revolution – neuerdings auch ohne
Easymode.

Ein „Easy“ oder gar „Normal“ existiert schlicht und er-

greifend nicht, obwohl man die drei Optionen eigent-

lich als „Easy“, „Normal“ und „Hard“ hätte bezeichnen

können oder müssen. Die die im Spiel implementierte

Bezeichnung „Hard“ verliert (mangels „Easy“-Option)

ohne relativen Vergleichspunkt damit eigentlich jegliche

Bedeutung. Ähnliches kann auch über Shank 2 gesagt

werden, welches nur zwischen den Schwierigkeitsgraden

Normal und Hard wählen lässt. Auch hier ist das „Nor-

mal“ relativ bedeutungslos, da im Spiel nicht ersichtlich

ist, worauf sich diese Bezeichnung nun genau bezieht

und auch nur die einfachste Spielvariante repräsentiert.

Subtilität ist gefragt

Auch im Hinblick auf größere Titel ist dies erkennbar –

auch innerhalb bestimmter Serien. Das Spiel Deus Ex

aus dem Jahr 2000 stellte den Spieler noch kurz und

schmerzlos vor die Wahl zwischen:

• Easy / Einfach

• Medium / Medium

• Hard / Schwer

• Realistic / Realistisch

Das Prequel Deus Ex – Human Revolution aus dem

Jahr 2011 geht dort schon einen anderen Weg und bietet

die folgenden Optionen, wobei die Bezeichnung Easy

keine Verwendung mehr findet:

• Erzähl mir eine Geschichte

• Ich will eine Herausforderung

• Gebt mir Deus Ex

Um genau zu sein, werden hier sogar alle üblichen Aus-

wahlmöglichkeiten mit etwas schmeichelhafteren Be-

schreibungen ersetzt. In anderen Titeln wie Spec Ops

– The Line werden die klassischen Schwierigkeitsgrade

ebenfalls anderweitig umschrieben.

• Strandspaziergang

• Kampfeinsatz

• Himmelfahrtskommando

• Fubar (fucked up beyond all recognition)

Auch wenn dies eher marginal erscheint, sollte die In-

tention an dieser Stelle klar erkennbar sein. Die besten

psychologischen Tricks sind oft die kleinsten und unauf-

fälligsten.

Fazit

Spieleentwickler wollen ihre Kunden nicht verschrecken

und ihnen ein möglichst erfreuliches Erlebnis ermögli-

chen. Diese sollen sich gut beim Spielen fühlen und so

wird nach und nach an allen Ecken und Kanten gefeilt,

um es wirklich allen so angenehm und aufbauend wie

nur erdenklich zu gestalten.

Vielleicht ist diese These auch ziemlich großer Unsinn

und unterliegt einer subjektiven und selektiven Wahr-

nehmung, aber möglicherweise ist ja doch etwas dran

– selbst wenn dies nur ein Gedanke der Entwickler und

Publisher ist.

Es gibt unter Garantie auch genügend Leute, die reif

genug sind, um über solchen Dingen stehen und sich

auch nicht von einem kleineren Penis verrückt machen

lassen. Dass sich dubiose Medikamente, Penispumpen

und sonstige Streckwerkzeuge verkaufen, ist, wie alle

wissen, natürlich auch nur ein Mythos.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Moon Chaser für Android

Von GG-User Stephan Windmüller – veröffentlicht am 11. Februar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

„Nichts wird einen Ninja am Fliegen hindern! Rennen ist nicht schnell genug, ein
Ninja muss fliegen!“ Sinngemäß bewirbt der Entwickler von Moon Chaser sein Spiel
für Android-Geräte. Warum dieser Titel trotz – oder gerade wegen – der simplen
Ein-Finger-Bedienung Spaß macht, lest ihr im folgenden User-Test.

N injas tragen dunkle Kleidung, zeigen nur ih-

re Augen durch einen Sichtschlitz, können mit

vielerlei Waffen umgehen und sind generell un-

sichtbar. Auf den Helden des kostenlosen Android-Spiels

Moon Chaser treffen nur zwei dieser Stereotype zu, ist

er in seinem lila Anzug doch dauerhaft sichtbar und greift

nicht ein einziges Mal zum Messer. Dafür springt und

fliegt er mit lautem Jubel von einem Berg zum nächsten,

sofern ihr geschickt Einfluss auf die Schwerkraft nehmt.

Das Spielgeschehen

Zu Beginn des Spiels wartet euer Ninja tief konzentriert

auf einer Anhöhe, während der Vollmond riesig im Hin-

tergrund erstrahlt. Mit einem Druck auf eine beliebige

Stelle des Bildschirms läuft die Spielfigur los, den Ab-

hang hinunter und den nächsten wieder nach oben. Auf

dem Weg sammelt er Goldmünzen und Extras, etwa Stie-

fel mit kurzzeitigem Geschwindigkeitsbonus, ein. Ja, das

reine Zusehen würde auch Punkte einbringen, aber auf

diese Weise erreicht ihr nie das Ende des ersten Levels,

bevor der Mond verschwunden ist. Dieser nimmt nämlich

stetig ab: ist er nicht mehr zu sehen, bleibt euer Ninja

mit hängenden Schultern stehen und das Spiel ist vorbei.

Die Bedienung und die Physik

Um dem Protagonisten also zu helfen, den nächsten Berg

zu erreichen, müsst ihr Einfluss auf die Schwerkraft neh-

men. Mit Druck auf eine beliebige Stelle des Bildschirms

(vorzugsweise eine, bei der euer Finger nicht die Sicht

verdeckt) nimmt die Erdanziehung zu und die Spielfigur

bewegt sich schneller Richtung Erde. Benutzt ihr dies,

während Ihr einen Abhang hinuntergleitet, so nimmt

der Ninja schnell Fahrt auf. Lasst ihr dann im richtigen

Moment wieder los, segelt er durch die Luft und wieder-

holt dieses Manöver möglichst beim nächsten Abhang.

Was auf den ersten Blick einfach klingt, braucht schon

etwas Übung. Mit der Zeit habt ihr das Timing jedoch

raus und schafft auch mal einen „Perfect Slide“ aus drei

ungebremsten Sprüngen, der aus großer Höhe zusätzlich

zum sogenannten „Fever Mode“ führt.

Diese Art von Erfolgen benötigt ihr nicht nur, um schnel-

ler in der Welt voranzukommen, sondern auch, um die

32 Achievements (im Spiel Missionen genannt) zu errei-

chen. Ärgerlicherweise lassen sich die Missionen nur in

der exakt vorgegebenen Reihenfolge und nur eine pro

Spiel erledigen. Dadurch kann es durchaus vorkommen,

dass man sehr viele Versuche für eine bestimmte Mission

benötigt, die nächste jedoch auf Anhieb schafft.

Habt ihr das Ende eines Levels erreicht, folgt eine lan-

ge, schnelle Abfahrt, die euch mit einem großen Sprung

zum nächsten Level (Berg) befördert. An dieser Stelle

wird die vorhandene Zeit teilweise wieder aufgefüllt, al-

so der Mond „zurückgedreht“. Von der Spielmechanik

unterscheiden sich die Level nicht, nehmen jedoch im

Schwierigkeitsgrad (Anzahl und Position der Steigungen)

deutlich zu.
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— Während der Mond links oben stetig abnimmt, rennt und springt ihr von Hügel zu Hügel.

Aufmerksame Leser werden es sicher schon bemerkt ha-

ben: Mit Tiny Wings haben wir schon im Jahre 2011

ein sehr ähnliches Spiel für iOS getestet. Dieses Spiel

existiert auch heute noch nicht für Android-Geräte, dafür

scheint sich der Entwickler von Moon Chaser sehr am

Original orientiert zu haben, sowohl was die Steuerung

als auch die grafische Präsentation angeht. Das stört je-

doch nicht weiter, da das Ninja-Thema in sich stimmig

umgesetzt wurde und es dort draußen wahrlich genug

Spiele mit Vögeln in der Hauptrolle gibt.

Grafik & Sound

Die grafische Darstellung ist gut gelungen und stellt kei-

ne hohen Anforderungen an die Hardware. Auf einem

Tablet wird die gesamte Bildfläche ausgenutzt, allerdings

merkt man vor allem in den Menüs, dass die Grafiken

nicht hochauflösend vorliegen.

Über die im Hintergrund gespielte Musik kann man si-

cherlich geteilter Meinung sein, sie passt jedoch gut zum

Spielgeschehen. Leider lässt sie sich nicht separat ab-

stellen, sondern nur in Kombination mit allen anderen

Sound des Spiels, die sich auf kurze Ausrufe des Ninjas,

das Sammeln von Münzen und Extras sowie die Flugge-

räusche beschränken.

Fazit

Moon Chaser ist ein flottes und schnell erlernbares Spiel

für zwischendurch. Bei den ersten Versuchen wirkt der

erste Level schon lang genug, später werdet ihr von den

verschiedenen Missionen gefordert. Für mich war es ei-

nes der ersten Spiele, die ich auf meinem Smartphone

ausprobiert habe. Damals war ich beeindruckt, welche

Qualität bei einem komplett kostenlosen Spiel erhältlich

ist. Zusätzlich ist es aber nur eines der wenigen, die ich

auch heute noch regelmäßig für eine Runde starte.

Etwas schade ist der strikte Umgang beim Erfüllen der

Missionen, was mich aber nicht davon abgehalten hat,

es wieder und wieder zu versuchen. Daher bin ich fest

davon überzeugt, dass der Ninja auch auf meinen zu-

künftigen Android-Geräten in hohem Tempo von Berg

zu Berg hüpfen wird.

zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 1/2013 Moon Chaser für Android Seite 67

http://www.gamersglobal.de/news/33130/app-der-woche-tiny-wings


Hardcore-Gaming

Nur die Harten ...

Von GG-User Freylis – veröffentlicht am 13. Februar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ich versuchte einfach alles, um mieser zu spielen. Erst stellte ich die treibende Musik
ab. Dann legte ich statt dem House zunächst Heino, und schließlich – in einem Anflug
von abgrundtiefem, selbstverleugnendem Masochismus – sogar Modern Talking auf. Es
änderte gar nichts. Ich belegte trotzdem noch mühelos mindestens den 3. Platz.

S chmerzen Ihnen die Gliedmaßen, weil Sie beim

Umgang mit dem Game-Controller einfach nicht

stillsitzen können? Wird aufgrund Ihrer spielmo-

torischen Defizite bei Ihren wilden Fuchteleien auf der

Couch dauernd Ihre eigene Katze ballistischen Beschleu-

nigungen ausgesetzt, wenn sie sich von der falschen

Seite her zum Kuscheln annähert? Sind Sie im Trainings-

level von Dark Souls zwanzigmal in Folge vom Asylum-

Demon derart geplättet worden, dass Sie danach pro-

blemlos unterm Teppich Fallschirm springen konnten?

Haben Sie bei Dead Space jemals schreckendurchweicht

ausgerufen: „Allmächtiger! Ich mache mir noch in die

Hose! Das Spiel muss wech!“? Oder hat Ihr(e) Ehepart-

ner(in) jemals mit Scheidung gedroht, weil er/sie die

Faxen dicke hatte, dass schon zum x-ten Mal die Katze

von der Wand gespachtelt und das Sofa in die Waschma-

schine musste?

Wenn Ihre Antwort „ja“ lautet, empfehlen wir Ihnen –

einen anderen User-Artikel.

Ja nun, schämen Sie sich denn nicht? Mit Losern wie

Ihnen kommunizieren wir doch erst gar nicht! Und ja,

„Loser“ schreibt sich wirklich nur mit einem „o“. Aber das

wussten Sie natürlich auch nicht! Gute Güte! Also husch-

husch, zum Tor hinaus! Ja, sehen Sie nur dort draußen:

ein dreiköpfiger Drache! Flugs ein famoses Handyfoto

schießen! Tür zu und danke! Danke!!!

So, endlich. Jetzt sind wir unter uns, Hardcore-Gamers!

Und das ist auch gut so. Schließlich hat Caesar Gallien

ganz allein erobert und nicht mit Hilfe irgendwelcher

dahergelaufenen Söldner. Und einen Koch hatte der auch

nicht bei sich. Alles nur pseudo-sozialistische Propagan-

da! – Ah, tut das gut, all diese Gemüsegriller und Auch-

Für-Tiere-Bremser mal einen Moment los zu sein. Ich

kann schon fast die Wellen rauschen hören. Wie herr-

lich, einmal ganz privat mit euch reden zu können. Ich

darf euch doch duzen, nicht? Aber sicher doch, ihr Uns

ebenfalls, wo kämen Wir denn dahin!

Droben auf den Bergeshöhen

Ähnlich wie ein gewisser Blondschopf mit spritzigen

Sprüchen wie „Hail to the King, Baby!“ wissen wir ein-

fach, dass wir gut sind. Na fein, sooo gut nun auch wieder

nicht. Vielleicht reicht es bei uns nicht gerade zur Top-

100 der weltbesten Unreal Tournament-Zocker oder zu

den „Triple-Legendary“-Levelern beim Multiplayer von

Red Dead Redemption. Aber dafür sollten wir uns auch

glücklich schätzen, denn die Jungs und Mädels waren

auch schon seit Jahren nicht mehr unter der Dusche und

haben noch keinen Club von innen gesehen. So hoch

oben auf den Bergesgipfeln wird die Luft dann ja auch

wieder etwas zu dünn.

Wir dagegen treiben uns ganz munter im oberen Bereich

der Skala herum und schauen mit Stolz und einer Pri-

se Mitleid über die Spielerlandschaft hinweg, die sich

drunten im Tal darum abmüht, ab und an auch mal was
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anderes zu Gesicht zu bekommen als den putzigen, far-

benfrohen „You are dead“-Screen. Und wenn das Abend-

rot sich über das Firmament legt, duschen wir uns zur

Feier des Tages genüsslich, lassen sowohl die Noobs als

auch die hoffnungslosen Nerds hinter uns und wandern

zur nächstbesten Party ab. Und wir sprechen hier nicht

von einer Sozialplazebo-Fete bei den Sims, sondern vom

realen Leben außerhalb des Schirms (das mit Finanzamt

und ohne +15 Bonus auf Redegewandtheit, wenn sich

Probleme mit demselben einstellen).

Ja, so schön könnte es im Leben des überdurchschnittlich

begabten Spielers zugehen, wenn das Wörtchen wenn

nicht wäre. Denn genau diese unsere Zielgruppe scheint

derzeit eine ökologische Nische zu besetzen, die der-

art marianengrabentief im Schlick steckt, dass die böse

Spieleindustrie in ihren kommerzbetriebenen U-Booten

selbstgefällig darüber hinwegschraubt. Und das ist ei-

ne himmelschreiende Schande, denn nicht jeder von

uns möchte Highscores auf dem goldenen Tablett dar-

gereicht bekommen und von Spielen derart mit Glace-

handschuhen betatscht werden, dass man ebensogut den

Controller neben sich auf die Couch legen und einfach

zuschauen könnte – mit ähnlich brillianten Resultaten.

Manche von uns Spielerinnen und Spielern möchten eine

Herausforderung! Manche von uns wollen ein Spiel und

keinen Film!

Ich denke, wir können alle unsere ureigene Geschich-

te zum Besten geben, wie wir zu Hardcore-Gamern

— Kennen wir alle. Ein normaler Arbeitstag im Leben des
Hardcore-Gamers mit Autogrammstunde.

geworden sind und ich

freue mich schon dar-

auf, den euren zu lau-

schen. Aber fangen wir

doch der Einfachheit hal-

ber mal mit meiner an.

Das scheint im Rahmen

dieses Artikels nicht nur

am sinnvollsten zu sein,

sondern liegt mir auch

sehr am Herzen, weil ich

(meine „Zwitscherbaron“-

Tratschtaschen-Trophäe

räumt da wohl auch die letzten Zweifel aus dem Weg)

so mitteilungsbedürftig bin.

Früh übt sich ...

Für mich begann das ewige Ringen um den ersten Platz

schon im Kindergarten. Wenn ich nicht gerade zum „Aus-

schreien“ nach draußen auf den Hof geschickt wurde

(und Stunden später, wenn die bemitleidenswerten Er-

zieherinnen aufgaben, drinnen ausgiebig weitermachte),

war ich gerne als Rebell im Volontariat aktiv. Eines guten

Tages war es dann endlich soweit. Im medusenmäßig

wirren Geschläuch meiner Hirnwindungen hatte sich ein

ganz und gar tollkühner Plan herauskristallisiert, wie ich

die Konkurrenz ein für allemal auszuschalten vermochte.

Mit Konkurrenz meine ich hier alle diejenigen, die gegen

Ende der Bastelstunde etwas kreiert hatten, das besser

aussah als das durchschnittliche moderne Kunstwerk.

Und das waren so ziemlich alle Kinder – bis auf meine

Wenigkeit. Denn während die Ergebnisse ihres Schaf-

fens den Kehlen glückstrunkener Kindergärtnerinnen so

manches „Aah!“ und „Ohh!“ oder sogar das gelegent-

liche „Oo-aah!“ entlockten, strahlten meine Pendants

dazu ungefähr so viel Unterhaltungspotential aus wie

ein plattgefahrener Hundekadaver an einem schwülen

Sommertag.

Von Batiktüchern und Löffelfoltern

Allerdings war mir bereits im zarten Alter von 4 die Dia-

lektik von Angebot und Nachfrage vollends klar, und ich

ahnte, dass da, wo kein Angebot mehr bestand, die Nach-

frage selbst nach dem schändlichsten (sprich: meinem)

Artikel wieder groß sein würde. Und so wartete ich gedul-

dig bis zur Pause, in der alle anderen auf dem Spielplatz

muntere Kurzweil betrieben, und schob arbeitspolitisch

fragwürdige Überstunden. Bald darauf hatte ich auch

schon die avantgardistischen Batik-Experimente der an-

deren Kinder munter mit der Schere zerschnitten. „Aber

das Kind ist gar nicht böse, ihm ist nur langweilig, es wird

nicht genügend gefor-

dert!“. Das verkündete

jedenfalls immer gern

der Diplom-Psychologe

beim Versuch, mein Ver-

halten zu interpretieren.

Danke! Und so schnib-

belte ich vergnügt wei-

ter. Mir war dabei gar

nicht langweilig und ich

fühlte mich sogar sehr

gefordert. Doch was war

das! Oh nein! Eins mei-

ner vermeintlichen Opfer hatte mich doch noch bei mei-

nen destruktiven Machenschaften ertappt. Und es war

kein Geringerer als Klaus-Rüdiger Rüpelsdorf-Nierenkick

(Name aus Datenschutzgründen und Gründen meiner

persönlichen Sicherheit geändert), das gemeinste Balg

aus der Elefantengruppe! Wieso ausgerechnet der?! Ich

hielt sogar noch sein ehemaliges Batiktuch in den Hän-

den – jetzt fachgerecht in handliche Schnipsel zerlegt.

Die Beweislast liegt beim Angeklagten. Und natürlich
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kein Rechtsanwalt in der Nähe! Rumms! Da liege ich

auch schon auf dem Rücken. Klaus-Rüdiger hält mich

im Schwitzkasten. Es droht die chinesische Löffelfolter.

Das macht er immer so. Leichtes Klopfen auf die Stirn

mit einem Esslöffel. Tut nicht weh. Jedenfalls nicht wäh-

rend der ersten Stunde. Und Klaus-Rüdiger hat Zeit. Viel

Zeit. Psychopaten sind nie in Eile. Dann endlich kommt

die Kindergärtnerin gefolgt vom Rattenschwanz begeis-

terter Diplompsychologen. Und ob ihr es glauben wollt

oder nicht: Klaus-Rüdiger muss nachsitzen. Obendrein

wird er zu Kinderarbeit verdonnert. Er soll die neuliche

Ressourcenknappheit fertiggestellter Batiktücher wieder

wettmachen.

Flynn hinterlässt Spuren

Und so wurde der Grundstein für meine famose Spieler-

karriere gelegt. Denn dieselbe Aktion, die für den unge-

schulten Betrachter wie eine asoziale, jeder Beschreibung

spottende Hinterfurzigkeit meinerseits wirken mochte,

sollte in der Spielelandschaft schon bald als raffinierter

„Exploit“ zu Buche schlagen (und im Rahmen der ge-

benedeiten freien Marktwirtschaft Tür und Tor zu einer

erfolgreichen Karriere im Management eröffnen). Von

diesem Zeitpunkt an war für mich kein Exploit zu platt,

kein Highscore zu hoch, kein Boss zu fett, kein Ninja zu

zackig und kein Untoter zu sterbensunwillig, um meinen

flinken Controllerhänden dauerhaft zu entkommen. Als

mir dann noch der Filmklassiker Tron über den Weg lief

und ich die Fan-umlagerte Zockerkoryphäe Flynn (Jeff

Bridges) zu meinem persönlichen Helden auserkor, war

es dann für eine Weile endgültig mit mir vorbei.

Als ich allerdings allmählich auf den Trichter kam, dass

sich bei meinen Arcade-Exzessen statt Flynns erregt krei-

schender Fangemeinde hauptsächlich nur Kontaktlin-

sen, eine Sehnenentzündung im Zeigefinger und post-

traumatischer Stress einstellte, schraubte ich meine Be-

mühungen um den Highscore wieder auf ein gesundes

Maß zurück. Dennoch aber blieb bei mir eine lebens-

längliche Dosis angelernter Joystickakrobatik hängen,

die mir immer noch zugute kommt und die angebore-

ne Fähigkeit besitzt, so manch anderem nichtsahnenden

Multiplayer-Spieler grundlegend den Abend zu versauen.

Als Kind dieser Eltern, als Hardcore-Gamer meines Zei-

chens, kann ich gar nicht anders als mich einem Spiel

anzunähern, nicht nur um es zu genießen, sondern es

komplett durchzuspielen, von Kopf bis Fuß zu erlernen

und in die Schranken zu weisen, bis es sich nicht mehr

rührt! – Und dann geschah SSX ...

In einer Zeit, wo virtuelle Gegenstände mit leuchtenden

Auren umnebelt werden, um auch frenetisch fummeln-

den Feiertagsspielern nicht zu entgehen, und wo Schutz-

schilde sich magisch regenerieren, wenn man mal kurz

— Wir feilen an unseren diplomatischen Beziehungen mit China und schneebrettern zur
Freude aller Kulturfreunde fröhlich die chinesische Mauer hinunter. (Szene aus SSX 2012)

eine Pinkelpause im De-

ckungsschutz einlegt, sollte

man natürlich auf jegliche

noch so jämmerliche Digital-

krücke für den Loserspieler

gefasst sein. Und doch haut es

einen dann und wann immer

mal wieder in hohem Bogen

aus den Socken wie lächer-

lich einfach es einem gemacht

wird, ein $60.00 Spiel an ei-

nem lauen Nachmittag unter

Dach und Fach zu bringen,

ohne die Atemfrequenz nen-

nenswert zu beschleunigen.

Noch lächelt Fortuna

Die Sterne standen günstig und Fortuna grinste wie ein

Honigkuchenpferd auf mich herab, als mir ein guter

Freund endlich mein langersehntes SSX (2012) zum Ge-

burtstag in die Hand drückte. Und nach einem vergleichs-

weise kurzen Weinkrampf ob der Tatsache, dass es so gut

wie nichts mehr mit seinen edlen Vorfahren gemein hat,

nahm allmählich eine rohe, perverse Begeisterung von

mir Besitz. Schon bald hatte ich den Soundtrack gegen

meine eigene MP3-Sammlung der Marke „Alles, was kei-

ne Bassdrum hat, raus!!!“ ausgetauscht, die Kopfhörer

auf volle Rentnerschreck-Dröhnung gestellt und schnee-

bretterte mir die Luzi. Eine großzügige Portion Boost

hier, ein paar Pirouetten dort und ein leckerer Rail-Grind,

wo es gefällt, und wir sind auch schon wieder im Ziel

und beim nächsten Load-Screen.
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Im Rausch des adrenalinübersättigten Actionfanatismus,

der einen in geradezu orgasmische Sphären verschlägt,

hätte meine Begeisterung sich wahrscheinlich niemals ge-

legt, wenn mir nicht nach geraumer Zeit ein beinahe kris-

tallkugelmäßig vorhersagbares Schema aufgefallen wäre.

Solange man nämlich nicht in den gelegentlichen, fies

plazierten Abgrund stürzt und zu doof ist, die Rewind-

Funktion zu benutzen (oder zu finden), gewinnt man ja

eigentlich durchgehend und wird zum nächsten Level

befördert. Wie ist das nur möglich?

Beförderung wider Willen!

Bei genauerem Hinsehen liegt es vielleicht daran, dass

man bei den Rennen nur Platz 3 aus nicht 7, nicht 6,

nicht 5, sondern nur 4 möglichen(!) belegen muss, um

befördert zu werden. Und das ist, solange man sich

nicht die Finger gebrochen hat oder sich nur mal so

— Wer es tatsächlich fertigbringt, ein Grind-Rail zu umgehen, dürfte wohl auch
mit dem Bermuda-Dreieck keinerlei Probleme haben.

spaßeshalber das Gehirn rausschraubt,

durchweg machbar, zumal die KI

(Künstlicher Intelligenzmangel) des 4.

Computer-Mitstreiters genial in Szene

gesetzt ist. Beim Tricky-Modus bekom-

men wir ganz ähnliche Ergebnisse ge-

boten. Solange man nicht vom Mond

kommt und mit irdischen Schwerkraft-

gesetzen unvertraut ist oder es bewusst

vorzieht, Schneeberge beim ersten Ken-

nenlernen radikal abzuknutschen anstatt

einfach über sie hinwegzuspringen, gibt

es dem heimischen Houston keinerlei

Probleme zu melden. Darüber hinaus

üben die Grindrails eine ähnlich unheim-

liche Anziehungskraft auf den Spieler aus wie ein Teenie-

Band-Kiddie auf seine jungfräulichen Groupies. Ja, selbst

die angeblich so unsagbar schwierigen Survival-Levels

entpuppen sich als von Angsthasen ins Unproportiona-

le überbewertete Dreiradparkoure, sobald man erstmal

schnallt, dass man, anstatt blindlings loszudüsen, fast

jederzeit abbremsen kann, um die Strecke ausgiebig zu

mustern. Und hier kommt von Jacobs die Krönung: so

ziemlich das komplette Equipment ist bereits so aus-

gewieft, dass nur ein Dorfdepp aus dem hinterletzten

Inzuchtgebiet auf die Idee käme, seine ersparten Mone-

ten für Upgrades auszugeben, weil er in der Grundschule

aufgepasst hat und einfach weiß, dass ein drittklassiges

Snowboard höherwertig ist als ein nur zweitklassiges.

Mein Gehirn war zunächst versucht, mit verständnisvol-

ler Verwunderung zu reagieren, gab sich jedoch bald

schon geschlagen und musste vergnatzte Verblüffung

attestieren. Kein Spiel in der Geschichte meiner Zocker-

laufbahn hatte es sich jemals angeschickt, mich derart lie-

bevoll zu behandeln, mir den roten Teppich auszulegen,

einen Strauß Rosen zu überreichen, Räucherstäbchen zu

entzünden und mir dann auch noch den Nacken zu mas-

sieren! Und dafür habe ich auch noch Geld hingelegt?!

Ein grauenhaftes Experiment

„Vielleicht hilft es ja, wenn du dich auf das Spiel konzen-

trierst und nicht gleichzeitig textest!“, warf mein zufällig

vorbeischauender Schatz helfend ein. Mir fehlten die

Worte. Als ich sie fand, fehlten sie mir immer noch. „Das

ist es ja gerade! Dann wird’s ja noch leichter!“, sprudelte

es schließlich aus mir heraus. „Oh...“, kam es verblüfft

zurück. Ich versuchte alles, einfach alles. Ich stellte die

treibende, pulsierende Musik ab. Fehlanzeige. Ich legte

statt dem House zunächst Heino, und schließlich – in

einem Anflug von abgrundtiefem, selbstverleugnendem

Masochismus – sogar Modern Talking auf. Es änderte

gar nichts. Ich spielte mit nur einer Hand und belegte

trotzdem noch den dritten Platz. Und nach der Einver-

leibung eines alkoholischen Mischgetränks ging es zu

allem Überfluss auch noch mit den Tricks bergauf statt

bergab. Am Ende des Experiments setzte ich alles auf

eine Karte. Ich wählte das fieseste Höhlenlevel in einem

brodelnden Vulkan aus, wechselte zum Multiplayer, ver-

band mir die Augen und startete ein Rennen mit zwei

echten, menschlichen Gegnern. Ich hegte hehre Hoffnun-

gen, dass die beiden zu diesem Zeitpunkt weder voll-

trunken noch gesundheitlich angeschlagen oder schlicht

zu ergraut waren, um die nächsten 2 1/2 Minuten ohne

Kreislaufkollaps zu überstehen. Dann nahm das Rennen

seinen Lauf.
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— In der Sintflut nicht verlorengegangene Dokumente beweisen es: Multiple Schwierigkeitsgrade aus grauer Vorzeit!

Und nach einer beulenträchtigen Torkelfahrt durch la-

vagetränkte Stollen und die Abgründe hundsgemeiner

Fallschächte, gegen die wahrscheinlich selbst Jabba der

Hutte wie die graziöseste Ballerina gewirkt hätte, kam

ich schließlich mit der miesest-möglichen Zeit unten an.

– Nur, um von meinem kichernden Schatz darauf auf-

merksam gemacht zu werden, dass die zwei anderen

Tortenhintern es nicht einmal bis zum Ziel geschafft hat-

ten und wahrscheinlich gerade im Lava-Whirlpool ihrer

Wahl vor sich hin marinierten. Und die Diamond-Medal

geht mal wieder an ... – Traumhaft.

Damals als die Welt noch jung war

Viele von uns werden sich an dieser Stelle – zu Niagara-

fällen nostalgischer Tränen gerührt – daran erinnern,

dass es eine Zeit gab, in der Spiele multiple Schwierig-

keitsgrade anboten:

1. Hohmo Sahpieähnz?!

2. Immer mal her damit!

3. Nebenbei mach’ ich sogar noch die Einkommen-

steuererklärung!

4. Kann mich vor Midichlorians gar nicht retten!

5. „Es werde Licht!“ – alter Spruch von mir ...

Und selbst wenn sie es nicht taten, lag der Schwierigkeits-

grad zumindest so hoch, dass man niemals den Eindruck

hatte, dass selbst eine Darmspiegelung ein interessante-

rer Zeitvertreib sein könnte.

Wir treiben munter Recherche

Überrascht stellte ich fest, bei wie vielen anderen Spielen

ich mich schon unterfordert gefühlt hatte. Half-Life 2 im

„Normal“-Mode war nichts anderes als ein lustiger Wan-

dertag, der sich vom normalen Sonntagsspaziergang nur

darin unterschied, dass man ab und an mal zu Zombifi-

zierungszwecken von einer paarungswütigen Head-Crab

angesprungen wurde (im Vergleich zu Schwiegermutters

rüden Kommentaren, die sich zudem unter normalen

Umständen leider nicht mit einer automatischen Schnell-

feuerwaffe beseitigen lassen, eine schlappe Lappalie).

Wolfenstein (2009) drängt sich mir ebenso auf, weil

sich dort die deutschen Soldaten selbst auf „Bring ’em

on!“ noch so träge durch die Gegend schleppen, dass

man das Spiel Geschichtslehrern empfehlen möchte, um

im Rahmen des Unterrichts eindrucksvoll zu veranschau-

lichen, wie Deutschlands Niederlage zustande kam. Bei

Red Dead Redemption – einem meiner Lieblingsspiele

– kommt es einem schon fast ruchlos vor, den „Dead-

Eye“ Zeitlupenmodus zu verwenden, da man jeglichen

Freifahrtschein zum Posertum über Bord werfen muss,

wenn man gemütlich zurückgelehnt mit seinem Revolver

jeden Clearasil-Survivor-Pickel auf den Gesichtern seiner

Feinde einzeln anvisieren kann. Des weiteren: wer bei

den letzten Outings der Tomb Raider-Serie beim Hecht-

sprung tatsächlich einmal versehentlich an der Klippe

vorbeigrabscht, sollte vielleicht den missionierenden Zeu-

gen Jehovas endlich mal erklären, am Sonntag Morgen

doch bitte nicht zum falschen Zeitpunkt die nervige Tür-

klingel zu betätigen. Und wer bei Dead Space 3 selbst

mit angeschlossenem Koop-Kumpel immer noch nicht

zurande kommt und obendrein dann auch noch schlicht-

weg zu faul ist, sich im Waffen-Shop schnurstracks seine
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persönliche Mini-Atombombe fürs Grobe zu basteln, darf

– hundertprozentig-komplett wahren Gerüchten zufolge –

nun sogar DLC-Waffen-Upgrades käuflich erwerben, um

sich auch ja nicht die Finger schmutzig zu machen. Da

sagen wir doch: Bravo, 100 Pluspunkte von der ural-

ten Palmoliv-Werbetante zur erfolgreichen Vorbeugung

gegen ungepflegte Spülhände aufgrund langjähriger Ab-

nutzung durch Gamecontroller. Und ja, 50 Pluspunkte

vom Heilpraktiker (völlig grundlos, nur mal so aus Gag).

So, und jetzt 10000 Minuspunkte zum Losertum erster

Kajüte! Und unterm Strich: Persönliche Coolness mal wie-

der um eine Haaresbreite von 200 Kilometern verfehlt!

Sorry!

Warum nicht Clausthaler?

Es stellt sich natürlich die Frage: muss man immer ge-

fordert werden? Muss man immer der Beste sein? Muss

man sich immer im Rahmen von Spielen profilieren als

gäbe es sonst nichts Wichtiges im Leben? Muss denn

auf einer Party immer Alkohol ausgeschenkt werden?

Nein, natürlich nicht. Aber es hilft! Denn angesichts der

lauwarmen Schwierigkeitsgrade aktueller Spiele ist man

so manchesmal geneigt, sich der parasitenbehausten Ko-

lonistin aus dem Klassiker Aliens zu entsinnen und ein

verzweifeltes: „Kill me, pleaaase!!“ auszustoßen.

Aber woran liegt es? – fragt der beherzte Mitbürger und

Hardcore-Sympathisant, ohne jemals gehört zu werden.

1. Die Kids sind schuld!

Sarkastische Zungen behaupten gerne, dass die frühju-

gendliche Zielgruppe, während sie zum weiteren Beste-

hen unserer Gesellschaft und zum Popoabwischen der-

selben gegenwärtigen Meckerpötte in den Altersheimen

der Zukunft ungemein gefragt sein wird, im Spielesektor

derzeit ganz grandios nervt. Dreh- und Angelpunkt der

destruktiven Kritik ist offenbar, dass die Kleinen nicht

mit Pixeln und Datenrekordern aufgewachsen sind und

von der Langzeitentwicklung in der Spieleindustrie des-

wegen ungefähr so viel Ahnung haben wie eine Schnake

vom Dow-Jones Index. – Aber dafür können die Ärms-

ten natürlich nichts. Man kann es ihnen ebensowenig

zum Vorwurf machen wie man mir das dunkelste Kapitel

deutscher Geschichte vorwerfen könnte: Ballermann 6. –

Aber nein, das Problem ist schlicht und ergreifend, dass

die Rangen sich einfach nicht mehr lange genug mit ei-

nem Spiel beschäftigen wollen, um dessen Finessen zu

erlernen und es zu meistern. Und warum?

2. Die Eltern sind es in Schuld!

Hach ja, was waren das noch für Zeiten damals. Spiele

waren noch richtige Spiele, Spieler waren noch richtige

Spieler und Controller waren noch – na gut, die waren

Scheiße. Bei uns leuchteten die Med-Packs nicht, es gab

keine Speicherstände und wer sich bis zum letzten Level

durchkämpfte und abdankte, musste sich Mut antrinken

und ganz von vorne beginnen. Das war die erste Genera-

tion der Computerspieler: furchtlos, fanatisch, ferbissen

und ferwegen. Ich werde niemals vergessen wie meine

Lehrerin mich vor versammelter Klasse nach vorne zitier-

te, den Atari ST einschaltete und mich anpflaumte: „Und

das spielst du jetzt 100 Mal, bis du es begreifst!!!“. Und

zuhause angekommen wurde ich von erbosten Eltern

dazu verdonnert, völlig ohne Abendbrot bis spät in die

Nacht weiterzuspielen, um mich zu bilden.

Heute dagegen scheint es den Erziehungsberechtigten

beinahe egal zu sein, wie lange sich Minderjährige mit

einem Spiel beschäftigen, bevor es in die Tonne gekickt

wird und einem neuen Platz macht. Mein ehemaliger

Mathematiklehrer wäre in Gröhlkaskaden ausgebrochen

ob der Tatsache, dass eine gestellte Aufgabe offenbar

niemals zu Ende geführt wird und Kinder stattdessen be-

reits nach einem grafisch attraktiveren Produkt Ausschau

halten wie nach einer Gleichung ohne Brüche. Aber am

Ende kann man den durch die umsatzorientierte Spiele-

industrie bewusst fehlgeleiteten Eltern wohl auch keinen

Vorwurf machen. Viele von denen wissen wahrschein-

lich nicht einmal, dass ein 60 Euro Spiel mehr Stunden

Unterhaltung bietet als Space-Invaders und dass statt

dem „Och jo, denn kauf ich dir halt gleich ein neues!“

wenn der kleine Rotzlöffel nach einer rekordverdäch-

tigen Aufmerksamkeitsspanne von 5 Minuten die Lust

verliert, ein gestrenges „Hinsetzen! Klappe halten und

Erfahrungspunkte Grinden, aber zack-zack!!!“ anzuraten

wäre. – Aber dann ist es am Ende ja...

3. Die Spieleindustrie, die dick Schuld ist!

Denn schließlich produzieren die die ganze Larifari-

Wegwerfkost, die keinen Anspruch mehr hat und for-

men dementsprechend durch cleveres Marketing und

unsäglich verfälschte Statistiken die Erwartungshaltung

ihrer eigenen Kunden, bis die armen Lümmel Traum und

Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden können und selbst

Call of Duty – Black Ops 2 und SSX 2012 für radikal

gelungene Spiele halten. – Doch halt, die besitze ich ja

selbst! Da brat mir doch einer ’nen Storch! Also dann

liegt ja...
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— „All is lost“? – Flötepfeife! Im Waffenshop von Dead Space 3
basteln wir uns einfach eine Smartbomb, die alle restlichen
Nekromorphs in handliche Scheibchen zerlegt.

4. Die Fettschuld bei uns Spielern!

Wieso haben wir mal wieder blindlings den geschmier-

ten Testberichten hochtrabender Ami-Magazine geglaubt,

deren Redakteure nach all den entwicklergesponsorten

Exzessen bei Kaviar und Champagner und eingefloge-

nen Pariser Prostituierten schnurstracks mit einem nean-

derthalermäßigen Vollgrinsen Bestnoten für die ersten

5% eines ihnen flüchtig gezeigten Gameplay-Videos ver-

teilt haben, bevor die Party weiterging.

Wieso haben wir zugelangt und das Produkt nicht mit Hil-

fe von dutzenden Walkthroughs auf Youtube feinsäuber-

lich seziert, bevor wie das Portemonnaie locker gemacht

haben? – Weil man das wohl kaum von uns erwarten

kann, denn es klingt nicht sonderlich unterhaltsam. Au-

ßerdem scheinen unsere Kritikpunkte die meisten Spieler

gar nicht zu stören, so dass man fast meinen könnte...

5. Die Hardcore-Gamer haben bärenmäßig
Schuld, basta!

Denn die Hochnäsigkeit und Trolligkeit, mit der sie

sich profilieren und von keiner Sachkenntnis getrübte,

sozial-darwinistisch anmutende Argumente brüllen als

sei „oberflächlich“ zum neuen „tiefgründig“ erklärt wor-

den, geht einfach auf keine Kuhhaut! Sollen sie sich

doch ein anderes Hobby suchen, wo sie gebührend gefor-

dert werden, anstatt hier den Ausrastelli zu bekommen

und sich über die demokratische Mehrheit des daheim

daddelnden deutschen Durchschnittsspielers zu stellen!

Wieso spielen die nicht mal Mühle oder Halma oder

Mensch-ärgere-dich-nicht wie jeder andere auch? – Aber

irgendwie befriedigt auch diese Antwort nicht mehr als

ein Sojaburger auf einer saftigen Grillparty.

Klappe halten, Dark Souls spielen!

Da die Schuldzuweisungen gründlich fehlgeschlagen

sind, bleibt uns geschundener Minderheit wohl nichts

anderes, als zu Dark Souls zu greifen, das Meisterwerk,

das dem Hardcore-Gamer – allem verwöhnten Teenager-

Mainstream zum Trotz – endlich einmal zeigt, wo der

Frosch die Locken hat. Denn was Otto Normalverzocker

wie blanker Masochismus vorkommen mag, ist für uns

der Tritt in den Hintern, den wir benötigen, um mal so

richtig schön einen auf dicke Hose zu machen und un-

sere selbstverliebten Gameplay-Videos über Youtube zu

verstreuen wie Manna über der Wüste, damit alle ande-

ren so richtig hübsch neidisch werden. Schließlich gönnt

man sich ja sonst nichts.

Und im Übrigen kommen nur die Harten in den

(Darkroot-)Garten.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow Folge 14

Die Rache der kuriosen Flashspiele

Von GG-User Däif – veröffentlicht am 14. Februar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

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!

H eute, Freunde friemeliger Flash-Frickeleien, ist

es mal wieder an der Zeit, den Browser anzu-

schmeißen und die verworrene, belustigende

und verstörende Welt der Flashspiele zu betreten. Wobei

ich mich wirklich frage, wie ich sinnfreie Kunstorgien

und auf Vaginas schießende Penisse übertreffen soll. Und

an wem wollen sich die Flashspiele überhaupt rächen?

Time Fcuk

Tja, sieht wohl so aus als wird Edmund McMillen zu

einem Stammgast in dieser Reihe. Er ist aber auch ein

Designer, der wie kein Zweiter für die Freakshow geeig-

net ist. Schaut euch doch nur mal den Titel dieses Spiels

hier an, das um ein Haar verhindert, an dieser Stelle das

dritte anzügliche englische Wort auf GamersGlobal zu

veröffentlichen (neben „Cunt“ und „Clusterfuck“).

Irritierenderweise hat das Spiel, anders als der Titel aus-

sagt, nicht wirklich etwas mit Zeitreisen zu tun. Vielleicht

reist unser Held ja durch zwei verschiedene Zeitebenen,

aber das könnten auch zwei Paralleluniversen sein. Egal,

denn das Gameplay macht die Musik: Ihr übernehmt ein

Männchen mit großen Kopf, das mit Hilfe zweier Ebenen

(wie bereits angesprochen) Level für Level neue Rätsel

löst. Diese zwei Ebenen unterscheiden sich je nach Level

massiv. Blockiert in der ersten eine Mauer euren Weg,

verschwindet die in der zweiten, dafür dann auch gleich

mit dem Boden, auf dem ihr steht. Weitere Elemente wie

Portale, Blöcke und Propeller bringen Würze ins Spiel.

Time Fcuk hat mich mal wieder für Stunden an den

Browser gefesselt. Lernt ihr zunächst den Umgang mit

den zwei Ebenen, wird das Spiel in einer angenehmen

Lernkurve immer fordernder, bis ihr euch schließlich

mit richtigen Kopfnüssen auseinander setzt. Wenn es mal

hakt, könnt ihr einen Level auch überspringen. Doch eine

Sache überrascht mit dann doch: Kein Fäkalhumor oder

übertriebene Gewalt in einem Edmund-McMillen-Spiel?

Wir werden doch wohl nicht nachlassen, oder, Edmund?

Spectromancer

Vor kurzem hab ich mich gefragt, was eigentlich Magic –

The Gathering-Schöpfer Richard Garfield macht. Siehe

da: Er hat ein weiteres Kartenspiel entwickelt! Allerdings

nur ein virtuelles, dafür genau so süchtig machend.

Magic-Kenner finden sich sofort zurecht: Jeder Spieler

hat 60 Hitpoints. Die Karten sind in fünf Elemente un-

terteilt. Statt allerdings ein Deck zu haben, bekommt

ihr zwanzig zufällige Karten. Die Karten sind zudem in

Kreaturen oder Zaubersprüche unterteilt. Erstere teilen

aus oder blocken andere Kreaturen, Letztere können

verschiedene Auswirkungen wie Schädigung des Geg-

ners bis hin zur Stärkung von Kreaturen haben. Der

Einsatz der Karten ist durch Mana begrenzt, das für je-

des Element einzeln gezählt wird und sich pro Runde

um einen Punkt auflädt. Die Kosten der Karten variieren,

eine mächtige Hydra ist logischerweise teurer als ein

mickriger Goblin. Karten können pro Partie immer wie-

der eingesetzt werden, so lange ihr sie bezahlen könnt.

Gewinner ist, wer zuerst die Hitpoints seines Gegners

auf null gebracht hat.

Spectromancer ist der „Sozialist“ unter den Sammelkar-

tenspielen, weil der Begriff „Sammeln“ gestrichen ist.

Das hat seine Vor- und Nachteile. Einsteiger können sich

sofort ins Getümmel stürzen und müssen nicht fürchten,

wegen eines Luschendecks zu verlieren. Andererseits

fehlt damit auch der Anreiz, sich ein „perfektes“ Deck
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— Die Spinne ist nützlich, um kurzzeitig viele Gegner zu blocken. (Spectromancer)

zu basteln, womit ihr keine individuelle Taktik entwi-

ckeln und euch immer neu einstellen müsst. Für ein

kostenloses Vergnügen reicht Spectromancer aber alle-

mal, auch, wenn die Bots ziemlich schwach auf der Brust

sind. Dennoch: Wer schon immer mal ein Sammelkarten-

spiel spielen wollte, aber Angst vor den Kosten hatte, ist

hier gut aufgehoben.

— Manchmal kann einem das Spiel gar nicht verpixelt genug
sein. (The Room Tribute)

The Room Tribute

Euch interessieren Sammelkarten deutlich weniger als

prächtige Leinwandschinken? Wunderbar, denn ich habe

diesmal auch eine waschechte Filmumsetzung im Ge-

päck. The Room basiert auf dem gleichnamigen Streifen

von Tommy Wiseau. Warum gerade dieser Film? Weil

er zu den schlechtesten Machwerken aller Zeiten gehört.

Vergesst Batman & Robin, Catwoman oder Jack & Jill:

Dieses „Epos“ übertrifft alles. Zu den Schnitzern gehö-

ren etwa schlechtes Schauspiel, schlechte Kameraarbeit,

schlechte Synchro (bei Originalsprache!), schlechte Mu-

sik, schlechte Story und so schlechte Dialoge, dass dane-

ben sogar Ed Wood wie ein Quentin Tarantino wirken

würde. Kein Wunder, dass der Film Kultstatus genießt

und dieser Kult dann auch ein Spiel gebar.

Umgesetzt wurde der Film als klassisches Point-and-Klick-

Adventure. Das Spiel ist in Tagen aufgeteilt, beginnend

mit der morgendlichen Dusche (mit expliziter Darstel-

lung!) und endend mit dem zu Bett gehen. Johnny, euer

Protagonist, muss pro Tag einige Aufgaben erfüllen, et-

wa eurer Liebsten Rosen besorgen, einen neuen Anzug

kaufen oder Football mit Freuden spielen. Dabei wird

hauptsächlich der „Plot“ des Films nacherzählt.

Spieler, die die Vorlage kennen, werden The Room si-

cherlich zu schätzen wissen. Das Spiel parodiert gekonnt

verschiedene Plotlöcher oder bizarre Ereignisse (Löffel!).

Nur spielerisch ist der Titel etwas schwach auf der Brust.

Die Rätsel sind ziemlich einfach, sporadische Quick-Time-

Events peppen das Geschehen auch nicht wirklich auf.

Dazu halten sich einige Dialoge etwas zu genau am Film,

wodurch diese teilweise ausufern. Doch gerade wegen

dem Ende, das euch „erklärt“, warum Tommy Wiseau

eigentlich so seltsam daher kommt, solltet ihr dem Spiel

eine Chance geben.

Monster Milktruck

Für unser letztes Spiel verlassen wir mal wieder den

Sektor der auf Flash basierten Spiele und wenden uns

mit Google Earth einer anderen Engine zu. An sich ist

dieses Karten-Tool ganz nett, aber mit Spielen hat das

erst einmal nichts zu tun. Bis findige Entwickler sich

dachten: „Hey, wir könnten doch ein Auto basteln, das

durch die Szenerie fährt!“ Warum es aber ausgerechnet

ein Milchwagen sein musste?
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— Laaangweilig! (Monster Milktruck)

In Monster Milktruck fahrt ihr mit besagtem Lastwagen

durch die Welt von Google Earth und erkundet auf eigene

Faust die Karte. Klingt langweilig? Ist es auch, zumindest

für 95 Prozent der Welt, denn dort ist quasi nix los. Ihr

saust mit locker 600 Sachen (so einen Milchlaster muss

ich mir auch besorgen!) durch eine fast komplett leere

Karte ohne aufregende Ereignisse. Durch deutschsprachi-

ge Gegenden zu fahren, ist ein Graus: Selbst Großstädte

sind kaum komplett als 3D-Modell aufgestellt, womit

das Sightseeing zum Flickenteppich verkommt. Dazu

gesellen sich eine fehlende Kollisionsabfrage (ihr fahrt

einfach durch alle Gebäude hindurch) und, je nach Fahrt-

geschwindigkeit, fiese Ruckelorgien.

Schade, denn dieses Experiment hätte durchaus Spaß

machen können. So aber ist Monster Milktruck nichts

weiter als eine verkorkste Spielerei, die die Engine kaum

spannender macht. Für fünf Minuten Ausprobieren nett,

aber sicherlich nicht wert, die Engine zu installieren.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und

merkwürdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich

bin euer Gastgeber Däif und sage euch: Löffel!

Und jetzt selber spielen!

Bock auf Fantasy-Karten-Gefechte? Oder komplizierte

Rätsel auf zwei Ebenen? Kein Problem, wie üblich sind

alle hier vorgestellten Titel kostenlos spielbar. Folgt ein-

fach den unten stehenden Links:

• Time Fcuk

• Spectromancer

• The Room Tribute

• Monster Milktruck (erfordert Google Earth)

Spectromancer kann übrigens auch als Vollversion ge-

kauft werden, etwa bei GamersGate für 9,95 Euro.

Dann erhaltet ihr eine verbreiterte Auswahl an Klassen

und habt die Möglichkeit, ungebrenzt viele Multiplayer-

Matches an einem Tag auszutragen.

zum Inhaltsverzeichnis
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To The Moon

Das beste Spiel der Welt

Von GG-User q – veröffentlicht am 21. Februar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

To The Moon des kleinen Entwicklers Freebird Games wurde von der Presse und den
Spielern mit Lob überschüttet. Für unseren User q ist es sogar das beste Spiel der Welt.
Warum er mit der Resonanz zum Spiel aber dennoch irgendwie unzufrieden ist und
warum genau er es nun so gut findet, soll der folgende Einblick klären.

Werte Leserinnen und Leser,

gleich zu Beginn dieses Artikels möchte ich mich kurz

erklären. Normalerweise schreibe ich nicht gerne aus der

Ich-Perspektive, da ich meine Meinung nicht über andere

stellen oder mich selbst irgendwie in den Mittelpunkt

rücken möchte. Das möchte ich auch an dieser Stelle

nicht, auch wenn es für manche vielleicht so wirken

mag. Aber auch nach langem Überlegen ist mir keine

bessere Möglichkeit eingefallen, um diesen Artikel zu

verfassen, ohne mich selbst in einer bestimmten Form zu

integrieren.

In diesem Artikel soll es um das Spiel To The Moon von

Kan Gao gehen. Ich möchte darin über das Spiel, seinen

Kern, meine Wahrnehmung und einige Empfindungen

und Eindrücke schreiben, die sich für mich auch nach

dem Ende des Titels offenbart haben. Und auch wenn ein

Teil dessen als boshafte Unterstellung oder in irgendeiner

Form herablassend aufgefasst werden könnte, möchte

ich eindeutig klarstellen, dass dies nicht meine Intention

ist. Ich hoffe, dass das auch verstanden wird.

Die Reise zum Mond

Nach vielen Empfehlungen habe ich vor kurzem end-

lich To The Moon gespielt und war von der Geschichte

sehr tief berührt und habe nicht nur einmal diverse Trä-

nen vergossen. Sicherlich lässt es sich diskutieren, ob To

The Moon ähnlich wie The Walking Dead überhaupt als

Spiel deklariert werden kann, da es nicht viel zum Spie-

len gibt und der Fokus viel mehr auf der Story liegt. Und

es ist eine tolle Geschichte voller Humor und Tragik, die

auf herausragende Weise erzählt wird. Wer popkulturell

recht stark bewandert ist, wird im Verlauf der Handlung

auch sehr viele Verweise auf andere Werke bemerken,

bei denen sich Gao bedient hat. Die Grundprämisse mit

dem Eintauchen in die Erinnerungen und deren Manipu-

lation erinnert beispielsweise frappierend an den Film

Vergiss mein nicht! (im Original: Eternal Sunshine of

the Spotless Mind) von Michel Gondry aus dem Jahr

2004. Dazu kommen Anspielungen auf Christopher No-

lans Film Memento, TV-Serien wie How I Met Your

Mother und Dragon Ball Z oder auch Spiele und Co-

mics wie Street Fighter oder Hulk, die bei mir immer

wieder für ein Schmunzeln gesorgt haben.

Nach dem Spiel habe ich auch noch diverse Reviews

gelesen und verschiedene Podcasts gehört, um herauszu-

finden, wie andere Menschen dieses Spiel finden. Es hat

mich dabei auch sehr gefreut, dass quasi jeder von der

Geschichte um John und River begeistert war und den

Titel weiterempfohlen hat. Irgendwie ist es auch merk-

würdig, dass Spiele so selten solche Gefühle vermitteln

können. Dabei ist To The Moon so primitiv und bietet

keine moderne Grafik oder megarealistische Gesichtsa-

nimationen, sondern verlässt sich auf gut geschriebene

Charaktere und Dialoge. Mit der Zeit fand ich die Er-

fahrungen und Meinungen von anderen Spielern jedoch

relativ ernüchternd und sie machten mich auf eine gewis-

se Weise sogar sehr traurig. Das liegt nicht daran, dass

ihr Empfinden vom Spiel irgendwie „falsch“ war, son-

dern daran, dass sie den Kern des Spiels meiner Ansicht
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nach kaum verstanden haben. To The Moon ist in meinen

Augen aber auch genau deswegen ein absolutes Meister-

werk, weil es den Kern sehr subtil und gleichzeitig fast

mit dem Holzhammer vermittelt. Die Begründung dafür

möchte ich später erläutern, da erst einmal der Kern der

ganzen Geschichte erklärt werden muss.

Rivers Zustand

In To The Moon wird sehr früh im Spiel klar, dass Johns

Ehefrau River nicht ganz „normal“ ist. Was mit ihr nicht

stimmt, wird im Verlauf der Handlung kein einziges Mal

konkret benannt, sondern immer mit sehr viel Feingefühl

relativ deutlich und vor allem absolut realitätsnah erklärt.

Dabei ist die Antwort auf die Frage nach ihrem Zustand

sehr einfach zu beantworten: River ist unverkennbar eine

Asperger-Autistin.

Asperger-Autismus wird allgemein betrachtet als Ent-

wicklungsstörung bezeichnet, bei der sich das menschli-

che Gehirn genau genommen nicht falsch, sondern an-

ders entwickelt und darum auch oft auf eine andere Art

— Nichts als Lärm in der Schulcafeteria.

und Weise funktio-

niert. Und dies hat

sehr weitreichende

Konsequenzen für das

Leben eines Betroffe-

nen, was im Spiel her-

vorragend mit vielen

Merkmalen transpor-

tiert wird. Diese möch-

te ich mit Verweisen

auf das Spiel ein we-

nig erläutern.

Der erste extrem deut-

liche Hinweise auf Ri-

vers Autismus ist ein

Gespräch zwischen John und Isabelle, der Frau von Johns

Freund Nicolas. Im Spiel wird erklärt, dass Isabelle am

selben Syndrom leidet und bezeichnet John als „neuro-

typisch“, was so gesehen einfach nur bedeutet, dass er

nicht autistisch ist. „Normale“ Menschen werden daher

oft einfach als NTs und Asperger-Autisten einfach als

Aspies bezeichnet. In diesem Gespräch zwischen John

und Isabelle betont Isabelle auch deutlich, dass John Ri-

ver wegen den Geldproblemen keinesfalls anlügen sollte.

Aspies sind generell sehr wahrheitsversessen, schlecht

im Lügen und nicht unbedingt zimperlich, wenn es ums

Belogen werden geht, da dies ein enormer Vertrauens-

bruch ist, während es NTs wohl leichter fällt, so etwas zu

verzeihen – selbst wenn die Lüge gut gemeint war, um

zum Beispiel auf die Gefühle des anderen zu achten.

Autisten neigen ebenfalls zu einer repetetiven Handlung,

die recht obsessiv werden kann und einer Zwangsstörung

gleichkommt. Bei River macht sich dies an den Origami-

hasen bemerkbar, die sie ständig gebastelt hat. Das ist

nicht bei allen Betroffenen so deutlich erkennbar, jedoch

beruhigen solche Aktivitäten den eigenen Geist und hel-

fen dabei auch durch gewisse Rituale, einen Rhythmus

zu finden.

Ein weiteres Merkmal ist die hohe Sensibilität bei Au-

tisten. Natürlich muss man nicht selbst betroffen sein,

um von einer tickenden Uhr genervt zu sein – NTs ha-

ben jedoch bestimmte Filterfunktionen im Kopf, die

zum Beispiel Geräuschquellen automatisch einordnen

und ihnen eine Priorität im Hirn zuweisen. Wenn sich

aber in einem Raum mehrere Personen gleichzeitig un-

terhalten – dargestellt im Spiel durch die Schulcafe-

teria – wird dies zur Belastung, da alles ungefiltert

und gleichzeitig auf das Hirn einschlägt. Einem Ge-

spräch zu folgen, wird zur reinen Anstrengung. Abge-

schottet sein und abseits von allen anderen zu sein,

vielleicht mit Kopfhö-

rern und Musik, er-

leichtert das Leben.

Ebenfalls wichtig sind

konkrete Informatio-

nen. Als John River in

der Schulpause um ein

Date ins Kino bittet,

kann River ihm nicht

antworten, da er ihr

weder Zeit noch Ort

genannt hat. Es gibt

also keinen Anhalts-

punkt für River, wo-

durch die Aufgabe in

ihrem Kopf unlösbar ist. Dabei denkt sie nur logisch und

recht pragmatisch. Dieses Denkverhalten ist auch beim

angestrebten Date im Kino klar ersichtlich, als John sich

wundert, warum sich River im Kino nicht neben ihn

gesetzt hat. Er hat sie genau genommen nur ins Kino ein-

geladen und sie haben in diesem Moment faktisch beide

gleichzeitig den selben Film im selben Kinosaal gesehen.

Sie waren zusammen dort. Dass John aber gerne auch

physisch dort mit ihr zusammen gewesen wäre, hat er

ihr nicht erklärt. Solche gesellschaftlichen Normen sind

für die meisten Menschen der einfache Alltag und in ge-

wisser Weise einfach intuitiv. Autisten müssen so etwas

über lange Zeit lernen und sich das auch antrainieren,

da so etwas wie Intuition und Verständnis für soziale

Interaktionen fehlen.
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— Nur einmal wie alle anderen sein ...

Das könnte alles auch noch ein wenig weitergeführt wer-

den, worauf es nun aber auch nicht unbedingt ankommt.

Einen weiteren ganz wichtigen Punkt gab es dennoch,

der gleich einzeln beschrieben wird, da er maßgeblich

dafür ist, dass ich von den Reaktionen auf das Spiel zum

Teil traurig wurde. Wichtig ist in dem Zusammenhang

zunächst jedoch River.

War River glücklich?

Als Asperger-Autist hat man im Leben in erster Linie

nur zwei Möglichkeiten. Entweder man passt sich an

die „normale“ Welt an oder lebt abseits dessen und lebt

damit sein wahres Ich aus. Relativ wichtig ist dafür eine

frühzeitige Diagnose, damit der Umgang mit der Welt

erleichtert wird. Im Spiel erklärt Isabelle John, dass sie,

obwohl sie ebenfalls Autistin ist, weitaus „normaler“ als

River wirkt, weil sie ihre Diagnose in einem viel jüngeren

Alter erhalten habe, was den Schaden an ihrer Psyche in

Grenzen hielt.

Isabelle betont dabei, dass ihr ganzes Leben daraus be-

stand, zu schauspielern und sie River deswegen bemitlei-

det und gleichzeitig beneidet. Das Mitleid kommt daher,

dass River ein einsamer Außenseiter ist – und sie ist

neidisch, weil River niemandem etwas vormachen muss.

So zu tun, als ob man „normal“ sei, ist eine wahnsinnig

schwierige Aufgabe, an der man immer wieder zerbre-

chen kann.

Ob River mit diesem Zustand überhaupt glücklich ist,

wird in der lauten Cafeteria inmitten der, von Autisten

stark gemiedenen, Menschenmenge hinterfragt. So un-

terhalten sich John und Nicolas über River. Während

John von River fast magisch angezogen wird, weil sie so

„anders“ ist, ist Nicolas darüber sehr verwundert, weil

River so wirkt, als käme sie von einem fremden Plane-

ten. Asperger-Autismus wird manchmal auch als Wrong-

Planet-Syndrome bezeichnet, da sich Autisten auf der

Erde fremd fühlen können und im übertragenen Sinn

von einem anderen Planeten stammen könnten. Nicolas

fragt John dabei ebenfalls, ob River überhaupt gerne so

ist, wie sie ist und ob sie nicht vielleicht viel lieber wie

alle anderen Kinder wäre.

Dass River mit ihrer Störung nicht vollkommen glücklich

ist, enthüllt sie in der ältesten Rückblende, in der sie

und John zum ersten Mal aufeinandertreffen und die

Sterne beobachten. John kritisiert hier seinen Namen, da

er langweilig sei und viel zu viele Menschen den selben

Namen tragen würden. River entgegnet ihm hier mit

der Frage, was daran so schlimm sei. Es würde sie nicht

stören, wenigstens nur einmal den selben Namen wie

alle anderen zu tragen. Damit drückt sie ihre Sehnsucht

aus, dass sie auch gerne einmal „normal“ wäre. Sie ver-

gleicht an dieser Stelle die Sterne mit den Menschen.

Von ihrer Stelle aus sehen die Sterne zwar alle gleich aus

– deswegen sind sie aber keineswegs weniger schön.

Als John River fragt, was sie dachte, was die Sterne denn

wären, meinte sie, es wären Milliarden von Leuchttür-

men. John entgegnet, dass dann dort oben ja ziemlich

viel los sein müsste. River verneint dies. So könnten sich

alle Leuchttürme zwar sehen, aber sie könnten nicht mit-

einander reden, womit River ausdrücken möchte, dass

sie zwar alle Menschen sehen könne – sie sich aber

nicht mit ihnen austauschen kann, weil es für sie ex-
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trem schwer ist. Normale Menschen zu verstehen und

sich wirklich mit ihnen verständigen zu können, fällt

Asperger-Autisten oft schwer und diese Probleme sorgen

dafür, dass sie oft recht einsam sind, obwohl sie sich

wirklich nach Kontakt zu anderen Menschen sehnen.

Weitere Hinweise auf die
Autismus-Thematik des Spiels

Im Verlauf des Spiels wird Autismus aber auch an ande-

ren Beispielen aufgegriffen, wodurch die Thematik des

Ganzen noch verdeutlicht wird. So spricht der Lehrer in

der Schule im Kunstunterricht von Leonardo Da Vinci

und wie er oft Eier zum Training gemalt haben soll, um

perfekt zu werden. Ob Da Vinci autistisch war, lässt sich

logischerweise nicht mehr belegen – seine Kreationen,

sein krankhafter Perfektionismus und einige bekannte

Informationen zu seinem Leben lassen aber darauf schlie-

ßen, dass er, wie einige andere Berühmtheiten auch, von

dieser Störung betroffen war.

Auch das Buch Des Kaisers neue Kleider ist nicht un-

wichtig für die Charakterisierung von River, auch wenn

das Buch im Grunde nichts mit Autismus zu tun hat. So

geht es in der Geschichte um Betrüger, die dem Kaiser

unsichtbare Kleidung verkaufen und dabei betonen, dass

nur dumme Menschen sie nicht sehen könnten. Und da

keine Person für dumm gehalten werden will, passen sich

alle an, auch wenn sie den nackten Kaiser sehen können

– bis eines Tages ein kleiner Junge ruft, dass der Kaiser

ja nackt ist. Und das liegt einfach daran, dass das Kind

die gesellschaftlichen Normen nicht kennt oder versteht

und nicht begreift, warum er nicht die Wahrheit sagen

sollte. River meint im Spiel, dass dies ihr Lieblingsbuch

war, was zum Teil mit Sicherheit daran liegt, dass sie sich

mit dem Jungen identifizieren konnte.

Und selbst Rivers Name könnten Ableitungen aus der

Popkultur sein. River, ein eigentlich sehr seltener Na-

me, tauchte in der Serie Firefly auf. Die Rolle, gespielt

von Summer Glau, war ebenfalls sehr merkwürdig und

könnte dem autistischen Spektrum zugeordnet werden.

Ihr Nachname Wyles könnte von dem autistischen Rap-

per Rio Wyles stammen, der trotz seiner Behinderung

eine Karriere starten konnte.

Die Tragik der Geschichte

Die Tragik der Geschichte ist einerseits natürlich die Ge-

schichte von John, der im Grunde sein Happy End findet,

was wohl alle Spieler zu Tränen gerührt hat. Wenn man

es auch einmal genauer betrachtet, hätte John die Reise

zum Mond nicht einmal gebraucht, da diese für ihn nur

— John & River – gemein einsam?

dafür stand, wieder mit River

vereint zu sein. In seinem wah-

ren Leben war er aber schon

mit ihr zusammen und so ge-

sehen hatte er längst das, was

er wollte – auch wenn es ihm

nicht ganz bewusst war.

Ich deute seinen Wunsch je-

doch auch auf eine andere Art

und Weise. Johns Vergangen-

heit mit seiner tragischen Fa-

miliengeschichte trägt dazu si-

cherlich auch seinen Teil bei.

So betont John in der Cafete-

ria, dass er auch gerne einfach jemand anderes und nicht

wie alle anderen wäre. In River findet er diese Anders-

artigkeit. Und da sie mit ihrem Autismus (Stichwort:

Wrong-Planet-Syndrome) vielleicht von einem anderen

Planeten kommt, könnte seine Sehnsucht zum Mond

auch daher kommen, dass er gerne dahin gehen würde,

woher River kommt ... vielleicht vom Mond, der im Spiel

eine Metapher für Autismus darstellt.

Tragischer empfinde ich jedoch Rivers Ende. Sie mag mit

ihrem Leuchtturm eine Menge Glück gefunden haben.

Dennoch war sie bis zu ihrem Lebensende einsam, ob-

wohl sie sogar verheiratet war. Über Jahre hinweg wurde

sie von niemandem wirklich verstanden – nicht einmal

von ihrem Ehemann. Und bis zum Ende hat sie versucht,

sich mit den Origamihasen irgendwie verständlich zu

machen, weil sie nicht wusste, wie sie ihre Gedanken

anders hätte vermitteln können. Und so verstarb sie er-

folglos und ihr Wunsch, einmal wirklich verstanden zu

werden und damit nicht so fremd von dieser Welt zu sein,

wurde nicht erfüllt.
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— Einfach mal googlen ...

Warum bin ich also traurig?

Ich mag mich täuschen, weil ich nicht in alle Köpfe schau-

en kann. Ich beziehe mich daher nur auf mir bekannte

Kritiken zum Spiel und ich bin als Spieler von To The

Moon und selbst als Asperger-Autist traurig über die

Rückmeldungen zum Spiel, weil genau diese Thematik

des Autismus, der sich durch das gesamte Spiel zieht,

nicht erkannt wurde.

Und hier kommt für mich auch der entscheidende Hin-

weis im Spiel auf Rivers Zustand. Als John und River zur

Diagnose beim Arzt sind, wird auch dort ihr Syndrom

nicht beim Namen genannt – der Arzt gibt den beiden je-

doch ein Buch von Tony Attwood mit, der auch im Spiel

schon als Spezialist aufgeführt wird. Meinen Eindrücken

nach hat kaum jemand verstanden, warum River so war,

wie sie war und kaum jemand hat sich auch wirklich

dafür interessiert.

Als sich John und River in einer Spielszene in einer Bü-

cherei aufgehalten haben, gab es dort ein kleines Quiz.

Und bei diesem kinderleichten Quiz gab es auch den

Kommentar, dass man die Lösung auch hätte bekom-

men können, wenn man einfach mal kurz bei Google

nachgeschaut hätte.

Und genauso hätte jeder interessierte Spieler einfach

innerhalb von wenigen Sekunden nach Tony Attwood

googlen können, um zu erfahren, dass er neben Hans

Asperger der bekannteste Experte zu dieser Form des

Autismus ist und ihr Syndrom wäre furchtbar leicht er-

kennbar gewesen. Gab es deswegen vielleicht nicht ein-

mal den Wunsch, ihr Handeln und sie als Menschen

überhaupt verstehen zu wollen?

Kan Gao hat jedem Spieler furchtbar viele Details präsen-

tiert und es hätte ausnahmslos jeder verstehen können,

was mit River nicht stimmte. Und trotzdem hat sich kaum

jemand diese winzige Mühe gemacht, auch einmal selbst

die Initiative zu ergreifen. Kan Gao hat 1000 Schritte

gemacht, um das Verständnis für Autismus im Alltag zu

erleichtern, ohne belehrend zu sein. Und kaum ein NT

machte einen einzigen Schritt in seine Richtung.

Und das macht mich traurig. Nicht verstanden zu wer-

den, ist ein sehr unangenehmes Gefühl und ich gebe

mir selbst oft viel Mühe, mich dennoch und bei weitem

nicht immer erfolgreich verständlich auszudrücken. Es

kostet sehr viel Kraft, aber ich möchte nicht so einsam

und unverstanden wie River sterben. Wenn sich kaum je-

mand Mühe macht, Autisten verstehen zu wollen, ist das

deprimierend. Die Freude, wenn ich erfahre, dass sich

jemand aber trotzdem mal eben per Google informiert,

ist dafür aber umso größer. Kan Gao bin ich genau des-

wegen aber unglaublich dankbar. Er hat seinen Teil getan

und mir nicht nur eine richtig toll erzählte Geschichte

geboten, die mich oft zum Lachen, zum Weinen und zum

Nachdenken gebracht hat.

Aus diesem Grund ist To The Moon für mich das beste

Spiel der Welt.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #15

Tomb Raider – The Angel of Darkness

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 18. März 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

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!

H eute, meine Damen und Herren, geht es um

die größte Person in der Geschichte der Ar-

chäologie. Nein, nicht Indiana Jones, ich meine

eine Frau. Nein, auch nicht Sydney Fox aus Relic Hun-

ter, sondern Lara Croft! Ganz recht, wir reden über die

virtuelle Frau, die in den Neunzigern jedem Jungen ge-

zeigt hat, was so toll an Brüsten ist. Und dieser Lehre

zu entkommen, war damals fast unmöglich: Sie erschien

in Werbesports, Musikvideos, hatte ihr eigenes Magazin,

eine eigene Comicreihe, Romane, eine zweiteilige Film-

reihe mit Angelina Jolie in der Hauptrolle ... Ach ja, und

ein paar Spiele gabs auch noch.

Wirklich, der Hype Mitte bis Ende der Neunziger war

kaum auszuhalten. Das änderte sich mit dem folgenden

Jahrhundert: Außer der bereits angesprochenen Filmrei-

he war irgendwie Ebbe nach der Lara-Flut, besonders

im Spielebereich. Nachdem Core Design die Serie aus-

lutschte wie ich Lara, wenn sie damals den Satz „Komm

und spiel mit mir“ in eine andere Richtung gemeint hät-

te (dämliche Computerspieldoppeldeutigkeiten), wurde

mit ganz großem Tamtam „The Next Generation“ ange-

kündigt. Wie gut sah das auf dem Papier aus: Endlich

eine neue Grafikengine. Coole neue Spielelemente. Städ-

te statt exotischer Orte als Schauplätze. Aber wer hätte

auch nur im Entferntesten damit gerechnet, dass das

Projekt vielleicht nicht so toll wird, wie erhofft? Tja,

die einprägsamsten Überraschungen sind leider die, die

nicht so angenehm sind...

Die Hype-Maschine kehrt zurück

Nach drei Jahren ohne nennenswerte Lara-Spiele (kei-

ne Sorge, ich weiß um die Existenz der Game-Boy-Titel,

werte Korinthenkacker) haute Core Design schließlich

die neue Lara-Generation mit dem Titel The Angel of

Darkness in die Regale. Immerhin mit gutem Timing:

Der nächste Jolie-Streifen lief gerade in den Lichtspiel-

häusern, und Eidos war sich sogar nicht zu schade, eine

eigenen Billig-Techno-Song zum neuen „Meisterwerk“ in

Auftrag zu geben.

Dieser Song hätte eigentlich schon Warnsignal genug

sein müssen, aber hey, es war Lara, von Core Design,

auf der nächsten Konsolengeneration, was konnte schon

schief gehen? So gingen die Verkäufe durch die erneut

alles durchdringende Marketing-Propaganda bereits im

ersten Monat durch die Decke. Wie so häufig, war das

vermutlich auch der Presse geschuldet. Oder auch nicht.

Also, jedenfalls nicht sofort, denn das Spiel wurde für

die Presse im Vorfeld erst gar nicht ausgeliefert, wodurch

sämtliche Magazine das Teil erst nach dem offiziellem

Release testen konnten. Es schien fast, als hätte Eidos

Angst gehabt, das Spiel an die Presse zu schicken – aber

das war doch Lara! Was hätte denn daran bitte schlecht

sein sollen? Nun, ich habe es gespielt, und danach fiel

ich in einen monatelangen Heulkrampf, in den ich bis

heute noch teilweise verfalle (und Konversationen recht

peinlich machen lässt).

Lesestoff 1/2013 Tomb Raider – The Angel of Darkness Seite 83

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/tomb-raider-the-angel-of-darkness
http://www.youtube.com/watch?v=o_ohPtCSus8


Zickige Lara

Das Problem bei diesem Artikel ist, dass ich nicht recht

weiß, wo ich anfangen soll. Alles prasselt bereits in der

ersten Spielminute auf einen ein. Wie wäre es zum Bei-

spiel mit der Story? Das Intro ist ganz okay (auch wenn

es grafisch ziemlich hässlich ist), auch der Plot kommt

schön düster daher, wenn auch etwas schleppend erzählt.

Aber mal ganz im Ernst: War da nicht was mit Frau Croft?

Richtig, Serienveteranen erinnern sich noch, dass die at-

traktive Archäologin im vierten Teil The Last Revelation

von Trümmern verschüttet wurde und dann im fünften

Teil als vermisst galt. Tja, anscheinend hat die Britin das

Unglück überlebt, sonst wäre sie ja nicht da. Aber wie?

Das Spiel erklärt null über die weiteren Vorfälle in Ägyp-

ten. Das wäre ja nicht ganz so schlimm, wenn mit Core

Design nicht das selbe Team an Angel of Darkness gear-

beitet hätte. Und um das Ganze dann noch zu toppen,

bauen sie mit Werner von Croy eine der wenigen Figu-

ren aus Teil 4 ein, quasi als dicker Mittelfinger für alle

Fans, als ob sie sagen wollten: „Hey, erinnert ihr euch an

Werner von Croy? Ja, in Teil 4 kam er vor, in dem Lara

angeblich gestorben ist? Ihr wollt eine Erklärung für ihr

Überleben? Vergesst es! Ätsch!“

Aber das ist nur das geringste unserer Probleme. Nach

dem recht actionreichen Beginn steht Lara also in einem

Pariser Hinterhof herum. Ihr greift zum Keyboard, drückt

ein paar Tasten und ... oh mein Gott! Ich hab keine Ah-

nung, wie das Team, das zuvor fünf Tomb Raider-Teile

von der Bedienung her tadellos hinbekommen hat, sich

so verschlechtern kann. Der Titel wird zwar nicht unspiel-

bar, aber zahlreiche, durch die Steuerung verursachte

Frustmomente nagen doch gewaltig am Spielspaß.

Beispiele gibt es massenweise. Lara kann jetzt etwa Trep-

pen steigen (aufregend, oder?), doch die Animation und

Steuerung dafür ist so verhunzt, dass Lara auf Stufen ein-

fach keine gerade Linie laufen kann. Das fällt besonders

negativ auf, wenn ihr unter Zeitdruck steht, wie bereits

schon früh im Spiel im Hochhaus. Und apropos laufen:

Selbiges scheint Lara auch teilweise verlernt zu haben.

Bevor sie jetzt, wie normal, per Richtungstasten läuft,

macht sie erst immer drei, vier kleine Schritte. Auch die-

ses Feature macht unter Zeitdruck besonders viel „Spaß“.

Vor allem scheint diese „Verbesserung“ keinen Regeln zu

folgen. Mal läuft Lara nämlich tatsächlich von Beginn

an schnell, dann wieder nicht ... ein Trauerspiel. Dass

Lara hier ihren eigenen Willen hat, scheint ein Leitmotiv

dieses Spiels zu sein. Was eine gute Eigenschaft für je-

den echten Menschen ist, ist für eine Computerspielfigur

keine sehr gute. Lara macht jetzt beispielsweise vieles

— Ich glaub, der Mann hat echte Probleme ...

automatisch – aber immer gerne

dann, wenn sie es nicht soll. Mitun-

ter dauert es fast eine Minute, bis

sie zum Beispiel kapiert hat, dass sie

an der Leiter vorbeigehen und nicht

diese hochklettern soll. Auch dem

„Gehen-Modus“ scheint sie sich gern

zu entziehen. Wenn Lara einen Seit-

wärtsschritt machen soll, dreht sie

sich stattdessen öfters mal.

Nicht, dass ihr einen Seitwärtsschritt

wirklich oft benötigt: Jump-and-Run-

Abschnitte sind nun deutlich rarer gesät als noch in je-

dem Vorgänger. Kein Wunder, bei der Steuerung hätte

ich als Leveldesigner auch gleich massig Hüpfpassagen

zusammengestrichen. Muss Lara dann aber doch mal

hopsen, ist kragenzupfen angesagt. Übrigens wurde auch

der Rückwärtshopser entfernt, Lara kann bloß noch rück-

wärts gehen, was sämtliche Ausrichtungen auf Abgründe

zur lahmen Geduldsprobe machen lässt.

Ich könnte Bäume ausreißen!

Nach nur wenigen Minuten im Quasi-Tutorial ist das

erste Mal Klettern angesagt, ein klassisches Element im

Tomb-Raider-Gameplay. Und wie haben diese Spitzbu-

ben von Core Design das nun wieder versiebt? In dem

sie Lara eine „Kräfteleiste“ gegeben haben, die gnaden-

los herunter sickert, sobald irgend etwas greift. Deshalb

müsst ihr vor Kletterpassagen jetzt immer erst bis zum

äußersten Rand gehen, hochspringen, euch festhalten

und dann hoffen, dass die Puste reicht. Was manchmal

so knapp bemessen ist, dass ihr es nur bis knapp an den

nächsten Vorsprung schafft.

Aber hey, dafür hat sich Core Design mal wieder was Tol-

les dazu ausgedacht. Das Ganze nennt sich Kräftesystem

und soll dazu dienen, Laras Muckis im Verlauf zu
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— Paris als Schauplatz wäre ja eigentlich ganz nett... Wenn es nicht so verdammt leer wäre.

steigern. Doch niemals zuvor habe ich ein Gameplay-

Element in meiner ganzen Zeit als Spieler gesehen, das

so extrem aufgesetzt war wie dieses ach so tolle Sys-

tem. Ein Beispiel: Lara steht vor einer großen, auffällig

platzierten Statue. Super, denk ich mir, die kann Lara

verschieben. Also laufe ich hinter die Statue, drücke die

Aktionstaste – doch Miss „Ich Lass Nicht Alles Mit Mir Ma-

chen“ verweigert: „Ich bin noch nicht stark genug“. Wie

jetzt, Fitnessstudio aufsuchen und eine Stunde Hanteln

wuchten? Nein, nicht nach der Logik des Spiels. Denn

tatsächlich reicht es, eine Tür einzurammen(!), denn nun

ist Lara stark genug, die Statue zu verschieben(!!!).

Okay, lassen wir mal weltliche Logik außen vor. Immer

daran denken: Mario frisst Pilze, um auf die doppelte

Größe zu wachsen. Aber selbst vom gameplaytechni-

schen Standpunkt aus gesehen: War das wirklich nötig?

Warum durfte ich nicht einfach die Statue verschieben

wie sonst auch? Dieses „System“ nervt so sehr, dass ich

jedes Mal, wenn sich Miss Croft mal wieder über ihre

großen ... Trainingsrückstände beschwerte, ich einfach

nicht mehr weiterspielen wollte. Weder ist es fordernd

noch spannend und nicht mal im Ansatz LOGISCH (Ma-

rio... Pilze...), als dass dieses Design in irgend einer Form

zu rechtfertigen gewesen wäre.

Parcous für Dummies Teil 1: Paris

Aber noch eine „Verbesserung“ haben sich die Program-

mierer ausgedacht. Statt wie noch in jedem Teil zuvor

exotische Orte zur Artefaktenhatz aufzusuchen, findet

The Angel of Darkness jetzt in Städten statt. Ist doch

logisch, diese Kids von heute, die wollen doch nicht in

irgendwelchen langweiligen Wüsten noch langweiligere

Geschichtsstunden abhalten, die wollen urbane, hippe

Gegenden sehen. Um meinen Standpunkt zu verdeutli-

chen: Ich hätte gegen Städte als Szenarien per se nichts

einzuwenden gehabt. Wenn Core Design sie dann nicht

wie exotische, verlassende Orte umgesetzt hätte. Das

Spielprinzip der ersten fünf Teile passt mit all den Kraxe-

leien, Schießeinlagen und dem Ausweichen von Fallen

nun mal nicht sonderlich auf Städte. Genau das tut ihr

aber auch im sechsten Teil, was szenariobedingt eini-

ge Probleme mit sich bringt. So suchte ich etwa einen

Schmuggler in seinem Versteck auf und hielt ein kleines

Pläuschchen mit ihm (und übrigens: Multiple-Choice-

Dialoge gibts jetzt auch, sind aber in fast jedem Gespräch

irrelevant). Danach hatte ich den Drang, sein lauschiges

Plätzchen wieder zu verlassen. Die Ausgangstür hatte kei-

ne Klinke(!), dafür war daneben ein Hebel angebracht.

Etwas exzessiv, aber wie auch immer. Doch, siehe da, der

Hebel öffnete nur eine andere Tür (warum dann den He-

bel dort anbringen?) Flugs in den neu geöffneten Raum

geschritten, entdeckte ich eine Kiste, die ich verschob.

Ich erreichte einen Vorsprung mit einem weiteren Hebel,

und siehe da, der Ausgang öffnete sich! So was muss ich

bei mir zu Hause auch mal installieren ...

Noch ein wichtiger Punkt, um den Fans das Szenario

Stadt so gründlich zu vermiesen: Einfach den Schauplatz

leerfegen. Ganz ehrlich, selbst die Hinterhöfe in meiner

200.000-Seelen-Heimatstadt sind bei Tag von mehr als

nur drei Gestalten belebt, und sogar Autos sollen schon

mal gesichtet worden sein. In Paris dagegen schien wäh-

rend des Spiels eine Zombieepidemie ausgebrochen zu

sein, was sich allerdings nach einem viel zu gutem Spiel

in sich selbst anhört, um wahr zu sein. Wenigstes haben

ein Penner und eine Nutte überlebt, obwohl ich mich jetzt

schon bei dem Gedanken fürchte, dass die beiden die

ganze Welt neu bevölkern sollen. Mist, ich muss gedank-

lich von der Zombieepidemie wegkommen!Und wenn
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schon Städte als Schauplätze benutzt werden, konnte das

Team die dann nicht wenigstens sauber programmieren?

Alleine die Pariser Hinterhöfe, ein Level mit jetzt nicht

gerade „Elder-Scrolles“-Ausmaßen, ist in fünf Abschnitte

aufgeteilt. Und natürlich muss für jeden Abschnitt erst

einmal geladen werden. Zwölf Sekunden lang! Leute,

das Spiel ist eineinhalb Jahre jünger als GTA 3. Müssten

die Entwickler bei so was nicht vor Scham im Boden ver-

sinken? Na ja, zumindest im Boden versunken sind sie

ja wirklich, da dieser Titel aus verständlichen Gründen

einer der letzten von Core Design war.

Kämpft den Kampf als Krampf

Natürlich dürfen in einem echtem Tomb Raider auch

Kämpfe nicht fehlen. Wie hab ich mich damals gefürch-

tet, als in Tomb Raider 2 der doofe Tiger gleich im Start-

level um die Ecke sprang und Lara als Grand Dessert

haben wollte. In The Angel of Darkness dauert es schon

länger, bis ihr wieder die Knarren zücken müsst. Aber

Moment mal: Ihre beiden Pistolen mit endlos Munition

— Dank des Auto-Aim werden sogar kleine Ratten zum gefährlichen Gegner.

hat Lara gar nicht mehr. Wahrschein-

lich wurden deswegen die Kampfein-

lagen reduziert. Oder aber aufgrund

der Tatsache, dass Kampfeinlagen ge-

nauso wenig funktionieren wie alles

andere in diesem „Top-Titel“. Die ers-

te Schießeinlage wartete in der verlas-

senden Diskothek auf mich. Freudig

zückte ich meine Waffe: Endlich in

klassischer Tomb-Raider-Manier rum-

ballern! Bis Lara plötzlich einen ganz

schlimmen Anfall bekam. War sie vor-

her einfach nur eine Oberzicke, wurde ich nun Zeuge

einer Krankheit namens „Anzieheritis“. Die kriegen an-

scheinend einige Personen, wenn sie eine Waffe ziehen,

was darin resultiert, dass eben jene Person auf einmal

wie von einem Dämonen besessen sich entweder zum

Gegner körperlich hingezogen fühlt oder wilde Pirou-

etten dreht. Da hilft nur eines: Waffe wegstecken, neu

ziehen, weiterschießen. Keine Sorge, die Gegner treffen

nur so oft, wie blinde Hühner Körner finden.

Beim Thema Kampf sind wir auch gleich bei weiteren

bahnbrechenden Neuigkeiten, die Angel of Darkness zu

bieten hat: Schleichen und Nahkampf. Alles, was ich da-

zu sagen kann, ist: Na ja. Der Nahkampf funktioniert

tatsächlich (was bei dem Spiel schon ein Pluspunkt ist),

sorgt aber nicht gerade für sonderlich mehr Spieltiefe.

Prinzipiell werden die zwei Standardpistolen durch den

Nahkampf abgelöst. Nur, dass ihr jetzt nahe an den Geg-

ner herantreten müsst, um ihn zu besiegen.

Auch der Schleichmodus ist jetzt nicht gerade aufregend,

denn wirklich schleichen müsst ihr eigentlich nicht. Si-

cher, es ist ein anderer Weg, Gegner zu erledigen (fast

immer der schwerere), aber gefordert wird das nie von

euch. Aber warum sollte das Spiel das auch? Egal, ob

ihr den Gegner jetzt niederschießt, verdrischt oder von

hinten eins über die Rübe zieht: Stets kippt der besiegte

Gegner um, blinkt und verschwindet dann. Schätze, Lara

hält von Batmans Kodex nicht so viel ...

Akustik und Visionen

Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Für den PC ist Tomb

Raider – The Angel of Darkness über viele Quellen er-

werbbar. Die beiden größten, Steam und gog.com, füh-

ren den Titel etwa für derzeitige 9,99 Euro/Dollar. Wer

es Old-School-mäßig per Retail mag: Erst vergangenes

Jahr ist TRAOD (so bezeichnet sich die Verknüpfung

des Spiels) als Teil einer Tomb-Raider-Compilation der

Square-Enix Masterpieces aufgenommen worden, zusam-

men mit dem zweiten und dritten Teil der Reihe. Die

Sammlung steht preislich derzeit ebenfalls bei 9,99 Eu-

ro, etwa bei Amazon. The Angel of Darkness ist auch

als Mac- sowie PlayStation-2-Version veröffentlicht wor-

den. Hierbei müsst ihr euch allerdings auf gebrauchte

Angebote beschränken.

Schon sind wir bei der Technik angelangt, und Gott sei

Dank, denn hier kann ich immerhin mal guten Gewis-

sens ein viertel Lob aussprechen. Na gut, The Angel of

Darkness ist jetzt auch keine Schönheit vor dem Herrn.

Auch nie gewesen, wenn ich es mit dem gerade mal meh-

rere Monate jüngerem Beyond Good & Evil vergleiche.

Zumindest ist der Titel aber für Lara-Fans der damaligen

Stunde eine Offenbarung, war Core Design es doch nie

peinlich, bis hin zum im Jahr 2000 erschienenen Chro-

nicles die selbe Engine zu verwenden. Trotz allem: Bis

auf die Hauptdarstellerin wirkt alles irgendwie lieb- und

detaillos. Wenigstens ist der Stil diesmal recht düster,

was gut zur Story rund um die Kultanhänger passt.
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— Lara kann jetzt auch schleichen, wahlweise auch an Wänden entlang. Gebraucht wird das aber fast nie.

Das viertel Lob bezieht sich indes auf die Akustik. Die

Hintergrundmusik ist wieder mal äußerst passend und

stimmungsvoll in Szene gesetzt. Auch die Soundeffekte

gehen voll in Ordnung. Ein dickes „Prima“ gilt ebenso

für die Stimmen, zumindest auf Deutsch. Marion von

Stengel ist für alle, die Tomb Raider auf deutsch gespielt

haben, einfach Lara. Das restliche Cast klingt dagegen

leider etwas mau, was innerhalb der Serie aber noch nie

anders war.

Fazit: Sie haben Lara getötet ... beinahe!

Tomb Raider – The Angel of Darkness ist eine Beleidigung

für jeden Spieler, der schon einmal ein Tomb-Raider-Spiel

gespielt hat. Die Steuerung ist einfach kaputt, das Set-

ting ist völlig falsch gewählt und passt überhaupt nicht

zum Gameplay, das Kräftesystem ist eines der lächer-

lichsten Sachen, die ich je in einem Spiel gesehen habe.

Dazu kommen weitere, kleinere Ungereimtheiten wie die

teilweise nur häppchenartigen Levels und die generelle

Unlogik. Die Story ist okay, besitzt aber nicht die Zug-

kraft, um die Mängel vergessen zu machen. Der Titel ist

bestimmt nicht der schlechteste, den ich je gespielt habe,

aber er ist mit Abstand der schlechteste Tomb-Raider-Teil.

Immerhin haben wir Lara-Fans ja eine Trostrunde erhal-

ten: Eidos entriss Core Design das Franchise und gab

es Crystal Dynamics, wodurch schöne Spiele wie Tomb

Raider – Legend entstanden. Ende gut – Lara gut.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und

merkwürdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich

bin euer Gastgeber Däif und ich verziehe mich jetzt mit

meinen Erinnerungen an gute Tomb-Raider-Titel.

Musik!

zum Inhaltsverzeichnis
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Interview: GG-User Tori
Von GamersGlobal-User ChrisL

Z um Abschluss enthält jede Lesestoff-Ausgabe ein kurzes Interview. Für die

Fragen in dieser Ausgabe stellte sich der GamersGlobal-User Tori zur Verfügung,

der vielen sowohl durch seine zahlreichen News als auch seine regelmäßig

erscheinenden Wochenend-Lesetipps bekannt sein dürfte.

Lesestoff: Was veranlasste dich, nach deinen ersten News
für GamersGlobal im Juli 2010, weiterzuschreiben?

Tori: Es hat Spaß gemacht – und ich wollte lernen, besser

zu schreiben. Das wiederum geht meiner Ansicht nach

am besten durch üben und durch Feedback.

Was reizt dich im Allgemeinen am Schreiben?

Das klingt jetzt sicher relativ banal – ist es auch – aber

es macht einfach Spaß.

Gibt es ein Thema oder einen Bereich, über den du beson-
ders gern berichtest?

Für mich ist ausschlaggebend, ob ich das jeweilige The-

ma spannend finde. Es gibt aber keinen bestimmten The-

menbereich, über den ich am liebsten schreibe.

Dein liebstes Feature auf GamersGlobal? Auf was könntest
du verzichten?

Am besten gefällt mir, dass man sich selbst einbringen

kann. Die First-15-Videos bräuchte ich nicht unbedingt.

Was fehlt ganz dringend? Was sollte ausgebaut werden?

Haralds Wochenrückblick und Kolumnen.

Was hält dich auf GG, warum besitzt du ein Abo?

Da muss ich nun die Standardantwort wählen: Die

freundliche Community sowie das Feedback, wenn mir

meine Formulierungen in News nicht rund genug vor-

kommen, sind der Grund, wieso ich auf GG bleibe. Das

Abo habe ich abgeschlossen, damit ich nicht bei jedem

Seitenaufruf oder wenn ich den Mauszeiger unvorsichtig

bewege von einer Werbeeinblendung angeschrien werde

(was zwar selten vorkam, aber es kam vor).

Was möchtest du sowohl der Community als auch der Re-
daktion schon lange mal mitteilen?

Seid noch konsequenter beim Ignorieren der Trolle!

Deine Frage an den nächsten Interviewpartner:

Spielst du lieber auf PC oder auf Konsolen? Und warum?

Was bedeutet dir das Spielen ganz allgemein?

Das Spielen ist eines der wenigen Hobbies, die ich seit

meiner Kindheit durchgängig betreibe. Es fing mit einem

Space Invaders-Klon namens Invasion of the Mutant

Space Bats of Doom an und setzt sich bis heute fort.

Haben sich im Laufe deines Spieler-Lebens deine Interessen
verändert? Spielst du heute „anders“ als früher?

Früher habe ich mehr auf dem PC gespielt, heute am

liebsten auf Konsolen. Klar, die Faszination, die ich emp-

funden habe, als ich das erste Mal Pokémon auf dem

Gameboy gespielt habe, ist nicht mehr da, aber damit

habe ich mich abgefunden – der Spaß ist noch derselbe.

Deine längste Spiele-Session am Stück mit welchem Titel?

Das könnte bei Battlefield 2 gewesen sein, weil mir der

Mehrspielermodus (Infantry only auf Strike at Karkand!)

wirklich Spaß gemacht hat.

Gibt es ein Buch, dessen Geschichte du dir als Spiel gut
vorstellen könntest?

Die meisten Bücher, die ich lese, würden als Spiele nicht

funktionieren. Umgekehrt würde ich mir aber mehr Spie-

le mit romanreifen Geschichten wünschen.

Bei welchem Spiele-Entwickler würdest du gern mal hinter
die Kulissen schauen, und warum?

Ich würde gerne bei DICE vorbeischauen und nachsehen,

ob dort tatsächlich an Mirror’s Edge 2 gearbeitet wird.

Stell dir vor, dir sitzt ein 80jähriger gegenüber, der gern

wissen möchte, was an PC- und Videospielen faszinie-

rend sein soll – wie erklärst du es ihm?

Die Faszination ergibt sich daraus, dass Spiele ein inter-

aktives Medium sind. Probier es am besten mal aus!

zum Inhaltsverzeichnis
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Impressum

An dieser Stelle endet diese Ausgabe von Lesestoff, dem

inoffiziellen GamersGlobal-User-Magazin. Die nächste

Zusammenfassung der User-Artikel wird vorausichtlich

im Juli 2013 erscheinen. Wie gewohnt, freuen wir uns

über Feedback jeglicher Art, seien es konstruktive Kritik,

Vorschläge oder Ideen. Der Dank gilt an dieser Stelle

allen Autoren, da Lesestoff nur durch ihre Artikel mit

Leben gefüllt werden kann.

Idee / Umsetzung: Für das Magazin sowie dessen Umsetzung und Gestaltung ist

GamersGlobal-User ChrisL (Christian Leipnitz) verantwortlich. Aufgrund

einer optimierten Darstellung weichen die User-Artikel optisch von den

jeweiligen Online-Versionen ab. Zudem wurden einige wenige Zusatzin-

formationen nicht übernommen.

User-Artikel: Für Inhalte und Ausdrucksweise 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 Auto-

ren der einzelnen Artikel bzw. wurden von diesen so ausgewählt, dass

generell nichts gegen eine (Weiter-)Verwendung spricht.

Bildnachweis: Das Bild der Schreibmaschine auf der Editorial-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 im Editorial verwendete Zitat stammt vom 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.

zum Inhaltsverzeichnis
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