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Editorial

Das zweite Quartal des aktuellen Jahres

ist vorüber – Zeit für eine weitere Ausgabe

des User-Magazins Lesestoff, durch das ihr

in PDF-Form eine Zusammenfassung aller

innerhalb der vergangenen drei Monate auf GamersGlo-
bal veröffentlichten User-Artikel erhaltet.

Wie mit der Ausgabe 1/2013 angekündigt, ist mit der

Rubrik „Zwischenrufe“ jener Inhalt zurück, bei dem eini-

ge eurer GG-Statusmeldungen verarbeitet werden. Neu

hinzugekommen sind zudem die „WortSpiele“, die je-

weils nach dem letzten Artikel eines Monats zu finden

sind und einigen von euch aus dem User-Projekt 2012

bekannt dürften, bei dem sie recht positiv aufgenommen

wurden. Für alle, die diesen Inhalt noch nicht kennen –

lasst euch überraschen. Dienen sollen die „Wortspiele“

vor allem der Auflockerung und dem Abschluss eines

Monats, darüber hinaus könnte das PDF dadurch noch

etwas „magaziniger“ wirken. Lasst es uns wissen, wie

diese Neuerung bei euch ankommt.

Insgesamt erwarten euch auf den folgenden nahezu 70

Seiten 16 in dieses PDF übernommene User-Artikel, die

auf GamersGlobal.de in den Monaten April, Mai und

Juni veröffentlicht wurden. Wie üblich, sind verschiede-

ne Themenbereiche vertreten, was zugleich einer der

großen Vorzüge der User-Artikel-Rubrik ist.

Unter anderem erwarten euch zwei Artikel, in denen sich

die Autoren mit der „Sinnsuche der Konsolenhersteller“

im Allgemeinen und der „neuen Konsole von Microsoft“

im Speziellen beschäftigt haben. Warum Rollenspiele fas-

zinierend sein können, könnt ihr im gleichnamigen Arti-

kel nachlesen; ausführlich behandelt werden außerdem

die Thematik der Download-Inhalte sowie im Artikel „Im

Abendrot aus Bits und Bytes“ jene Wow-Momente, „in

denen ein Spiel alle seine durch Hardware und Software

gesteckten Grenzen überschreitet“. Ebenfalls interessant

und lesenswert ist der Text „Zurück in die Zukunft“, in

dem es um die Pläne der Telekom geht, die Bandbreite

zur Datenübertragung zu beschränken.

Auch in dieser Ausgabe erwarten auch des Weiteren User-

Tests von Spielen, wie zum Beispiel zu Zafehouse Dia-

ries oder Mechwarrior Tactics; und auch ein Überblick

über Schlachtschiff-Spiele aus dem Zeitraum 1970–1989

wird euch geboten.

Wie in fast jedem Lesestoff-PDF, könnt ihr auch dieses

Mal mehrere Folgen der Freakshow-Reihe des GG-Users

Daeif nachlesen. Dieser ist es auch, der sich für das ab-

schließende Interview zur Verfügung gestellt hat und auf

Fragen zu den Themenbereichem Freakshow, Gamers-

Global und das Spielen eingeht.

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 #16

Barkley, Shut Up and Jam - Gaiden

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 3. April 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 geschätzten Sportsfreunde, geht

es um Rollenspiele. Erinnert ihr euch noch an

die Helden, die ihr mühevoll aufgelevelt habt?

Ihr übernahmt so tapfere Heroen wie den namenlosen

Helden aus Gothic, Punkfrisurenträger Cloud aus Final

Fantasy 7 und... den ehemaligen Basketball-Champion

und elffachen NBA-Allstar Charles Barkley? O je, wo

bin ich jetzt schon wieder falsch abgebogen ...

Aber es ist wahr. Der Mann, der in seiner Karriere für

die Philadelphia 76ers, die Phoenix Suns und die Hou-

ston Rockets gedribbelt hat, hat sein eigenes Rollenspiel.

Durch seine sportlichen Erfolge und nicht zuletzt seine

sympathische Art kann man ihn problemlos mit Spielern

wie Michael Jordan oder Shaquille O’Neal gleichstel-

len. Allerdings schien er nicht ganz so öffentlichkeitsgeil

gewesen zu sein wie die anderen beiden. Na schön, er

hatte eine Rolle in Space Jam, hat aber nicht gleich ei-

ne ganze Schauspielkarriere gestartet wie beispielsweise

der „Shaq“, dessen Schauspielkunst uns so glorreiche

Filme wie Kazzam oder Steel beschert hat. Zumindest

aber konnte er wohl dem Geld von Accolade nicht wi-

derstehen, sodass 1994 der Titel Barkley Shut Up and

Jam! entstand. Ein Jahr darauf gabs sogar noch ein Se-

quel. Um diese Reihe geht es heute aber nur indirekt.

Ein Jahrzehnt später schienen sich nämlich einige enthu-

siastische Hobbyprogrammierer an den Titel zu erinnern

und entschieden, eine eigene Version zu erstellen. Und

mein Gott, ist diese Version eigen!

Nicht vergessen: Die Original-Barkley-Reihe war fest im

Sportspiel-Genre verankert. Doch wie der Untertitel Ken-

nern vielleicht schon verrät, ist Barkley, Shut Up and

Jam - Gaiden ein waschechtes Japano-Rollenspiel. Selbst

in meiner Phantasie könnte ich mir so einen Genrewech-

sel nicht ausdenken. Aber schauen wir mal, was das Spiel

uns zu bieten hat.

Willkommen in der Post-Cyberpokalypse

Der Titel ist im Jahr 2053 in der so genannten Post-

Cyberpokalypse (keine Ahnung, was das bedeuten soll)

angesiedelt. Wir werden in eine düstere Zukunft ein-

geführt: Graue Umgebung, Kriminelle auf den Straßen,

und... Basketball ist verboten! Wir erfahren, dass Charles

Barkley, logischerweise der Protagonist des Spiels, vor

zwölf Jahren einen so genannten Chaosdunk performt

hat, der sämtliche Zuschauer unabsichtlich tötete. So

wurde Basketball illegal, die meisten Basketballspieler

suchten sich ein Versteck oder wurden getötet. Auch

Barkley führt mit seinem Sohn Hoopz (kein Verschrei-

ber!) kein einfaches Leben in „Neo New York“. Dann

aber wird alles noch miserabler: Ein weiterer Chaosdunk

zerstört fast die ganze Stadt. Hauptverdächtiger ist natür-

lich Barkley, der jetzt vom „B-Ball Removal Department“,

angeführt von Michael Jordan (aka „Son of a Bitch“),

gejagt wird.
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In diesem Hintergrund beginnt euer Abenteuer. Und eine

andere Beschreibung hat die Story auch nicht verdient,

denn die Szenarien, die ihr im Verlauf besucht, habt ihr

— Nicht etwa Ägypten, sondern eine alte Basketballer-
Begräbnisstätte sucht ihr im Spiel auf. Wer hätte gedacht, dass
der Sport auf einer Hochkultur basiert ...

definitiv noch in kei-

nem anderen Spiel ge-

sehen. Beispiel gefäl-

lig? Ihr müsst euch

unter anderem durch

eine alte Begräbnis-

stätte für Basketballer

kämpfen, trefft auf ei-

ne Stadt voll mit zu

antropomorphischen

Tieren umoperierten

Menschen, und be-

sucht eine Insel, die

von einem Zucker-

monster heimgesucht

wird. Das Szenario an

sich spielt so häufig

auf Basketball an, dass es schon fast schmerzt. Eure

Gegner sind etwa Basketballspinnen, Trillerpfeifen oder

Zombies, die statt Köpfen, na ja, ihr wisst schon, Basket-

bälle haben. Auch die NPC-Riege erfreut vor allem Fans

des Korbballsports: So begegnet ihr auf euren Reisen

Larry Bird, Vince Carter (als Cyborg!) oder den Geist

von LeBron James. Seit dem Browserspiel Game, game,

game and game again hatte ich nie so stark den Eindruck,

dass die Entwickler irgendwelche bewusstseinserweitern-

de Substanzen genommen haben.

You are a B.A.B.B.Y.

So verrückt ist das Spielsystem immerhin nicht. Das so

genannte B.A.B.B.Y.-System (fragt mich nicht, was das

Kürzel bedeutet...) lehnt sich an typische japanische Rol-

lenspiele an. Ihr lauft über die Karte, bis ihr sichtba-

re Gegner erspäht. Schon hier wird der Grundstein für

den Kampfverlauf gesetzt: Schafft ihr es, dem Gegner

in den Rücken zu fallen, bekommt ihr eine Bonusrunde

im Kampf spendiert, ähnlich Spielen wie SaGa Frontier.

Das gefällt deutlich besser als die Zufallskämpfe in Final

Fantasy.

Beim Kampfmodus, der rundenweise abläuft, könnt ihr

euch dann zwischen mehreren Optionen entscheiden.

Die scheinen erst einmal simpel wie selbsterklärend: Ihr

dürft zwischen Item, Defensive, Flucht, Zauberspruch

(übrigens im Spiel „Zaubers“ genannt) und Standar-

dattacke wählen. Doch gerade die Standardattacken,

die vermeintlich langweiligste der Optionen, sind es,

die dem Kampfsystem eine besondere Würze verlei-

hen. Hinter jedem Angriff eines Charakters verbirgt sich

nämlich ein kleines Minispiel. So versucht Barkley, per

Freiwurf den Gegner zu schädigen, während Balthios

James, Urgroßenkel

von LeBron James,

seine Gegner mit

rhythmischen Tasten-

drücken niederstreckt.

Das System braucht

eine Zeit der Einge-

wöhnung, macht dann

aber viel Spaß, weil

ihr durch eigenes Kön-

nen die Gegner besiegt

und nicht durch stu-

pides Klicken auf eu-

ren mächtigsten Zau-

berspruch. Einen Ha-

ken hat die Sache

aber: Taktisch sind die

Kämpfe nur selten fordernd. Einige Feinde reagieren

auf Balthios’ Zaubersprüche unterschiedlich, gegen Geg-

nermassen eignet sich besonders die Schnellfeuerwaffe

von Hoopz, aber sonst reichen Standardattacken für die

meisten Widersacher aus. Bei Bossen werden dann halt

die dicken Zaubersprüche ausgepackt.

Auch die unterschiedlichen Charaktere sind spielerisch

wenig abwechslungsreich. Klar, jede Figur hat ihre eige-

nen Standardattacken und Zaubersprüche, aber spiele-

rische Tiefe will nicht so recht aufkommen. Immerhin

lehnen sich die Charaktere an bekannte Klassen der Rol-

lenspielwelt an: Balthios ist Zauberer, der Cyberdwarf ein

Heiler und Tank, Barkley ein klassischer Krieger. Auch

außerhalb der Kämpfe werdet ihr nicht viel Zeit in den

Charaktermenüs verbringen: Nach Levelaufstiegen ver-

teilen sich eure Stats automatisch, ändern könnt ihr sie

nur durch drei Gegenstände, mit denen ihr eure Recken

ausrüsten könnt.

Wie aus einem 16-Bit-Guss

Die Grafik gibt euch das angenehme Gefühl, ihr würdet

gerade vor dem Super Nintendo und nicht vor dem PC

sitzen. Besonders im Kampfbildschirm sind die Sprites

sehr detailliert und nett animiert, Barkley sieht sogar

genauso aus wie in der Original-Serie. Für die Weltkar-

te trifft das leider nicht ganz zu: Zwar sehen auch hier

viele Figuren gut aus, bei einigen bekam ich aber den

Eindruck, als seien sie hastig mit Paint dahingeklatscht

worden. Die Umgebungsgrafik dagegen kann meist die

Stimmung des jeweiligen Levels gut wiedergeben.
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— Der Kampfbildschirm des Spiels. Über das Symbolkreuz
(rechts) könnt ihr zwischen einem normalen Angriff, einem
„Zaubers“, einer Abwehr, dem Einsatz eines Items sowie
Flucht wählen.

Ein dickes Plus bekommt das Spiel aber für die Musik,

die ich auch nach dem Durchspielen noch tagelang rauf-

und runterspielte. Allein das Titellied hat akuten Ohr-

wurmcharakter und könnte locker die Top 10 der Charts

knacken. Freunde des Classic-Rock können sich außer-

dem etwa ab einem Drittel des Spiels auf einen Boss-

kampf freuen, der mit einem ganz besonderem Song

untermalt ist ...

Fazit: Dunk it, baby!

Barkley, Shut Up and Jam - Gaiden ist für mich beina-

he ein Sleeperhit unter den Freewarespielen. Klar, dem

Kampfsystem würde etwas mehr taktische Finesse nicht

schaden, und auch der Charakterausbau könnte umfang-

reicher sein. Dafür ist das Szenario aber mal richtig be-

scheuert, die Story saugt euch so sehr hinein, dass ihr

immer wissen wollt, wie es weiter geht, und die Technik

ist auch fast einwandfrei, insbesondere der Soundtrack.

Außerdem ist es für ein Spiel, das ihr völlig umsonst be-

kommt, mit etwas mehr als zehn Stunden recht lang. Wer

sich also im Entferntesten für Basketball interessiert oder

einfach nur Lust auf ein abgedrehtes Japano-Rollenspiel

hat, sollte sich den Titel in jedem Fall saugen. Obwohl

ich schon etwas enttäuscht war, dass der Endgegner im

Spiel nicht Godzilla war. Oder Jay und Silent Bob.

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: Jordan, you son

of a bitch!

Woher nehmen, wenn nicht stehlen?

Diesmal ist es ganz simpel: Ladet das Spiel einfach und kostenlos von dieser Seite herunter. Keine Haken, Ecken

oder Kanten. Den Titel gibt es sogar für Mac-Jünger, nur Pinguine gucken ins Leere.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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DLC – gestern, heute und morgen

DLC – Der Alptraum mit dem Burger

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

Ebenso wie anmutig in der Sonne schillernde, atomare Sprengköpfe in formschönen Raketen-
silos war auch der DLC nicht von Grund auf böse und verdammungswürdig. Er sollte dereinst
sogar viel Gutes bewirken, unser Leben bereichern, den Weltfrieden bringen und alle Ampeln
auf Dauergrün schalten. Das jedenfalls hatten sie uns versprochen.

[\

„H i! Was darf’s denn sein?“, nuschelte mich

die Bedienung von der Seite her an, wäh-

rend ihr Blick stur an ihrem Handy klebte

und ihre Fingerkuppen mit geradezu dämonischem Ei-

genleben unbarmherzig auf die Tasten niederprasselten.

Früher gab es hier noch Customer-Service. „Der ‚The

Works‘ bitte, und eine Pepsi“, sagte ich geschäftsmäßig.

Nach zwölf Jahren USA weiß man einfach, was man

braucht. Und wenn man trotz rigoroser Diät und Fitness

dann doch einmal ausgeht, hat man natürlich den Rolls-

Royce aller Burger im Blick, bei dem keine Zutat fehlt.

Von nichts kommt nichts.

„Mit Pommes?“, kam es zurück. Ich stutzte. „Öh, ja sicher,

Fritten gehören ja wohl bei dem ‚The Works‘ mit dazu...“

„Nicht unbedingt“, kam es mit einem Hauch von geistes-

abwesender Standardklugscheißerei zurück, den ich gar

nicht mochte. Dann ging es bei ihr erneut ans Simultan-

texten des sozial-featurenden Alltagszombies. „Aber für

$1.25 können wir das einrichten.“ „Oookay“, lachte ich

verwirrt. „Was ist mit Blue Cheese, Zwiebeln und Bacon?“

„Zwiebeln? Du meinst D.ie L.eckeren C.aramelisierten?“,

fragte sie mysteriös. „Ja-jaaa...“ „Für nur $1.25 kannst

du die dazu bestellen.“ „Was?“, entfuhr es mir unbegeis-

tert. „Das soll auch noch extra kosten?“ „Ja sicher. $1.25

ist ja wohl nicht sonderlich teuer, oder?“ „Nöö, aber...“

„D.er L.egendäre C.äse kostet natürlich ebenfalls extra,

wo kämen wir denn dahin!“, kicherte sie plötzlich mit

geradezu teuflisch dosierter Subtilität los – zu unauf-

fällig, um einen verbalen Gegenschlag zu legitimieren,

aber ebenfalls zu dick aufgetragen, um es gemütlich zu-

rückgelehnt ignorieren zu können und sich später vorm

Zubettgehen im Spiegel noch attraktiv zu finden. Mir leg-

te sich bereits eine Gänsehaut über den Rücken. Allein

schon deshalb, weil ich keine Ahnung hatte, wie sie es

gerade fertiggebracht hatte, das Wort Käse mit C statt

K auszusprechen. Irgendetwas an der Sache war ganz

ungemein faul. Aber ich konnte trotz meines gewöhnlich

ausgezeichneten Riechers für sensationelle Bekloppthei-

ten leider noch nicht sagen, was. Ich ballte all meine

Kraftreserven zusammen: „Das ist ungeheuerlich! Ich ha-

be bisher noch niemals für all den Mumpitz draufgezahlt!

Ich bestelle bei einer Pizza Hawaii ja auch nicht die Ana-

nas dazu! Oh ja, wie wäre es mit zusätzlichen 50 Cent

für das Brötchen und die BBQ-Sauce?! Klar doch! Was
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kommt denn als nächstes: extra löhnen, wenn ich mei-

ne Frikadelle ‚well done‘ statt ‚medium rare‘ gebrutzelt

haben will?“ Ein schallendes Lachen ertönte, in das zu

meinem Entsetzen selbst Gäste miteinstimmten. „Grill?!“,

— Szene aus Twin Peaks – wo sie hingehört hätte ...

höhnte das verzerr-

te Antlitz über mir.

„Du meinst unser

D.auerhaft L.oderndes

C.rematorium? Selbst-

verständlich ist bei der

modernen Burgerpro-

duktion mit hohen Be-

triebskosten zu rech-

nen, weshalb du Mi-

krotransaktionen die-

ser Art in der Gastro-

nomie in Kauf nehmen musst!“ „Ja, Mensch, sowas weiß

man doch!“, kam es hinten von den billigen Plätzen.

„Also echt, kriegt hier den totalen Endzeit-Kollaps anstatt

sich zu freuen, dass jetzt all diese schönen DLCs für

Burger erhältlich sind!“, motzte ein weiterer. Inzwischen

kam ihr Mund mit den abnormal spitzen Zähnen meinem

Gesicht zum Berühren nahe und ihr fauliger Atem erstick-

te alle meine Sinne: „Wenn du noch $20.00 drauflegst,

bekommst du bei uns einen Season-Pass, der jede von

uns veröffentlichte Rezepturveredelung für deine zukünf-

tigen Burger abdeckt. Klingt das nicht verlockend?“ „Ich

wollte doch nur einen Burger! Hier und jetzt!“, flehte

ich. Am Ende bemerkte ich nur noch, dass das Handy in

ihren Händen zunehmend einem Dreizack ähnelte und

sich das Wort EXIT über dem Ausgang auf gespenstische

Weise zu den Buchstaben EA verformte. Und plötzlich

begriff ich, was vor sich ging. Ich begriff alles.

Ein Alptraum wird Realität

Bei all der lieblos dahingeklatschten Kleinsoftware, die

einem derzeit ebenso sinnfrei um die Ohren geballert

wird wie Urgroßvater seinerzeit die Granatsplitter, ist es

ja allmählich kein Wunder mehr, dass man nachts keine

Ruhe bekommt. Die Rede ist natürlich vom gebenedei-

ten DLC – Downloadable Content, der vor Jahr und Tag

noch wie eine grenzenlos geniale Idee klang, aber bei

genauerer Betrachtung ähnliche Probleme barg wie die

Einführung des Pizza-Taxis. Natürlich schien es anfangs

toll, dass man sich die Mafiatorten direkt ins Haus liefern

lassen konnte. Ein Dutzend Kilo und ein paar hundert

kaltgewordene Pizzen später, die neben Phosphatwurst

auch noch würzige Geheim-Soße in Form vom Speichel

miesgelaunter Lieferanten mit sich brachten, überlegten

es sich viele Besteller aber wieder anders.

Nun scheint auch beim dereinst unangefoch-

ten beliebten DLC-Taxi der Ruhmeszenith mei-

lenweit überschritten zu sein. Inzwischen füh-

len sich mehr und mehr Spieler hinsichtlich

der Art und Weise wie

DLC beworben und

betrieben wird ruhe-

gestört, armgediebt,

verkackeiert und ihrer

Menschenwürde be-

raubt (welche laut §1

des BGB zwar unan-

tastbar ist, in der Pra-

xis jedoch von Mega-

konzernen gerne mal

ungeniert im Vorbei-

gehen begrabbelt wird, bis die Kleidung eine ähnliche

„Fehlfunktion“ erleidet wie einst die von Janet Jackson

auf dem Superbowl).

Die DLC-Kriege

Dieselben DLC-Anbieter, die vor kurzem noch als raffi-

nierte Zweigstellen des Digitalversands hübsch verpack-

ter Software-Add-ons für ihre hauseigenen Glanztitel ge-

priesen wurden, geraten in letzter Zeit zunehmend unter

Beschuss. Und Neukunden, die nichts Böses ahnend ih-

ren Season-Pass erwerben wollen, werden in Gamestop-

Filialen von Meuten selbsternannter Software-Hippies

angefallen und mit Slogans wie: „Vorbesteller haben klei-

ne Lümmel!“ eingedeckt. Nur weil sie noch nicht der

Amish-Fraktion der Spielekäufer beigetreten sind, die

jegliche Art von Digitaltransaktion im Rahmen besagter

Saison-Pässe radikal ablehnt.

Auf den Foren zahlreicher Online-Spielemagazine (außer

bei GG, wir würden so etwas niemals tun!) sind bereits

die reinsten Klon-Kriege ausgebrochen – mit langhaari-

gen DLC-Verweigerern unter Leitung der Rebellenführe-

rin Mon Mottenball auf der einen Seite und Horden von

schneidig-bräsigen Sturmtruppen auf der anderen, die

sich im Namen des Imperators für den galaxisweit er-

zwungenen Volldigitalvertrieb einsetzen, weil die dunkle

Seite des Steams schneller und verführerischer ist und

man auch noch den hinterletzten Dorfdeppen auf Tat-

tooine einfach zu seinem Glück zwingen muss. – Ja,

der DLC-Krieg existiert wirklich! (Übrigens erlitten vie-

le Botan-Spione den Tod, um uns diese Nachricht zu

bringen.) Mitten im Schlachtgetümmel ist inzwischen so

ziemlich jede Gruppe repräsentiert.
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Dort findet man nicht nur die Trolle der verfeindeten

Spielerfraktionen, sondern ebenfalls die um die Gunst

aller Spieler heischenden Konzerne sowie Angestellte des

real-weltlichen Spiel- und Gebrauchtspielhandels, die zu

Recht um ihre berufliche Zukunft besorgt sind.

Wie konnte es nur zu solchen Ausschreitungen kommen?

Ähnlich wie Myriaden von anmutig in der Sonne schil-

lernden, atomaren Sprengköpfen in formschönen Ra-

ketensilos war auch DLC schließlich nicht immer und

nicht apriori böse und verdammungswürdig. Er sollte

dereinst sogar viel Gutes bewirken, unser Leben berei-

chern, den Weltfrieden bringen und alle Ampeln auf

Dauergrün schalten. Es gab eine Ära, in der er sogar

halbwegs Sinn machte. Reisen wir doch mit der Vor-gar-

nicht-allzu-langer-Zeitmaschine in die nahe Vergangen-

heit und machen uns ein Bild, wie sich ein Geschenk

des Himmels zum kontroversesten Stein des Anstoßes

moderner Unterhaltungselektronik entwickeln konnte.

Die grauen Ahnen des DLC – eine Zeitreise

Es ist kaum zu glauben, aber das Konzept hinter dem,

was wir heute als DLC bezeichnen, reicht offenbar bereits

gute 30 Jahre in die Vergangenheit zurück. So beherberg-

te der 1977 veröffentlichte Atari 2600, der sich um die

1980er Wende zur beliebtesten Spielkonsole entwickeln

sollte, neben Spielmodulen und Datasetten-Anschluss

einen Anschluss für die Telefonleitung. Dieser ermöglich-

te es, komplette Spiele mittels des bekannten Service

GameLine auf die Konsole herunterzuladen (wir reden

hier von nur wenigen Kilobyte). Segas 16-Bit Konsole

Genesis imitierte die Idee im Jahre 1988 mit ihrem eige-

nen Online-Dienst Sega Channel. In beiden Fällen waren

die Downloads jedoch ausschließlich Vollspiele, keine

Add-ons. Zusätzliches Material zu bereits bestehenden

Titeln wurde weder angeboten, noch war es zu dieser

Zeit überhaupt im Gespräch.

Es ist hauptsächlich der PC-Modding-Community zu ver-

danken, dass in den frühen 90ern DLCs in Gestalt zusätz-

licher Spielfeatures allmählich salonfähig wurden. Aller-

dings wurde der monetäre Aspekt, wie wir ihn im Rah-

men jetziger Mikrotransaktionen kennen, derzeit noch

nicht thematisiert, was wohl auf die idealistische Grund-

einstellung der meisten Modder bei der Veredelung ihrer

Lieblingsspiele zurückzuführen ist.

Wir spulen nun ein wenig vor und stellen fest, dass Se-

gas 1998 erschienene Dreamcast die erste Konsole war,

— „Begonnen der Angriff der DLC-Krieger hat.“ (Yoda)

die Online-Support mutig zum

Standard erklärte. Was das po-

tentielle DLC-Vergnügen aller-

dings fast bis zur Unkenntlichkeit

schmälerte, waren die bis dato

ebenso schweineteuren wie rind-

viehlahmen Internetverbindun-

gen (die Telekom hatte damals

noch nicht ihre Hausaufgaben

gemacht) sowie der begrenzte

Speicherplatz auf ihrer Memory-

Card. Bemerkenswert ist, dass das

Dreamcast-Konkurrenzmodell um

die Jahrtausendwende, die anbe-

tungswürdige Playstation 2, im-

mer noch ohne eingebauten Netz-

werkadapter auskommen musste. Dieser konnte zwar

optional erstanden werden – allerdings taten das nur

sehr wenige Kunden, und ich kenne alle drei mit Namen.

Das Fiasko rund um einen gewissen Final Fantasy-Titel

ruft sich einem an dieser Stelle unweigerlich ins Gedächt-

nis, zumal dieser für lange Zeit die einzige Software auf

weiter Flur war, die Sonys neuentdeckten Zugang zum

sagenumwobenen „Intärnetz“ überhaupt ausnutzte. Das

Versagen der Japaner, die Entwicklung zügiger zu erken-

nen und die Initiative zu ergreifen, erscheint rätselhaft,

wenn man bedenkt wie viel zackiger sie sich rund 40 Jah-

re zuvor im Rahmen von Pearl Harbor angestellt hatten.

Will the real Gates please stand up?

Microsofts kühne Nase hatte natürlich schon seit ge-

raumer Zeit mit leuchtenden Onkel-Dagobert-mäßigen

Dollar-Augen die potentiellen Gewinne in der Aneig-

nung der Download-Technologie erschnuppert. Und so

fackelte auch Onkel Bill nicht lange und gönnte der gu-

ten alten Xbox eine gesunde Dosis Online, sodass diese

mittels „Xbox Live“ – in den Fußstapfen der Dreamcast
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wandelnd – zur zweiten Konsole mit dedizierter Interne-

tanbindung wurde. Mit der Xbox stellte sich Microsoft

allerdings raffinierter an und bot in Anlehnung an die hei-

ligen Gebräuche der etablierten PC-Modding-Community

erstmals downloadbare Erweiterungen zu bestehenden

Titeln wie Halo 2 und Splinter Cell an.

Somit könnte man sagen, dass uns der Türschlüssel zum

glanzvollen Reich der Mikrotransaktionen (zumindest

im Konsolenbereich) letztendlich von Microsoft über-

reicht wurde. Oder um es mit den Worten der Rebellen

auszudrücken: Microsoft besiegelte das Schicksal des

Always-Online-geketteten und tagtäglich abkassierten

Download-Sklavens. Naja, in jedem Fall danke, Bill!

Das neue (alte) Download-Modell rentierte sich und

wurde bei der Xbox 360 vermittels Microsofts hausei-

gener Währung „MS Points“ weitgehend kommerziali-

siert. Dieser Schritt stieß zunächst selbst bei kosmopoliti-

schen deutschen Euro-Fans nicht auf Gegenliebe, da sie

sich nach langjährigen Abnabelungsprozessen von der

D-Mark nicht schon wieder einer neuen Währung ausge-

setzt sehen wollten (und schon gar keiner virtuellen!).

Spätestens jedoch als Xbox-Live den Übermenschen aller

DLCs in die Welt entließ: den urknallgewaltigen Horse-

Armor-Mod für Bethesdas Klassiker The Elder Scrolls

4: Oblivion, hatte man den DLC-Kritikern zumindest für

eine Weile gehörig den Wind aus den Segeln genommen

(wahrscheinlich zu Recht, war doch die Pferderüstung in

der Videospielgeschichte eine mindestens ebenso wichti-

ge Ressource wie gichtfreie Controller-Hände).

Die Nachmacher verschlimmbessern

Schließlich streckten auch Sony und Nintendo ihre Gier-

finger ebenso flott nach den unerschöpflichen DLC-

Potentialen aus wie ein menschliches Woodstock-Relikt

seine Flossen nach Haschisch. Und bevor sich die Welt

versah, gehörten DLCs aller Art zum guten Ton. Der deut-

sche Durchschnitts-Daddler zwinkerte noch ein, zwei

Mal verdutzt und als sein Blick sich wieder verschärfte,

bemerkte er, dass sich auf dem DLC-Spielplatz plötzlich

alle möglichen Kätzchen tummelten und mit großen, ver-

trauenserweckenden Augen um die muntere Zückung

seiner Kreditkarte buhlten.

Der Anfang vom Ende: Microtransactions

Zu dieser Zeit keimte zum ersten Mal der Begriff „Micro-

transactions“ auf. Und zunächst machten die Mikrotrans-

aktionen mehr oder minder Sinn. Natürlich war es ange-

nehm, bei den Guitar Hero- und Rockband-Serien nach

eigenem Ermessen und Geschmack zusätzliche Songs

herunterladen zu können – um nur zwei Beispiele von

vielen zu nennen. Doch schon bald wurden die „Inhalte“

der Mikrotransaktionen dem ersten Teil ihres Namens

immer gerechter. Sie wurden in der Tat mikroskopischer

und unbedeutender und standen damit drolligerweise im

reziproken Verhältnis zu den immer höher werdenden

Spesen ihrer Anschaffung. Vom mickrigsten Mod über

den unschärfsten Avatar bis hin zum rammdösigsten

animierten Wallpaper, das jeder Photoshop-versierte 10-

Jährige auf dem Heimweg von der Schule hätte kreieren

können, war plötzlich alles zu haben.

— Sonys Wissenschaftler bastelten fieberhaft an der
ultimativen Chimäre, der Mutter aller Mikrotransaktionen.

Sonys filmreife Beinahe-Apokalypse

Getragen von der naiv-verspielten Begeisterung über die

weitgefächerten Möglichkeiten des digitalen Ramschla-

dens und in einem Anflug von multimedialer Megalo-

manie, der seinerzeit selbst die moralisch flexibelsten

Manager von Microsoft beeindruckt haben muss, kam

ausgerechnet bisheriger Saubermann Sony plötzlich auf

die wahnwitzige Idee, das Fass endgültig zum Überlau-

fen zu bringen. Ein diesbezüglicher Prototyp sollte frisch

aus dem japanischen Horror-Labor entschlüpfen, auf den

Namen Gran Turismo HD hören und sich wie jede kon-

zeptionell geglückte Chimäre aus hunderten von Baustei-

nen zusammensetzen. Rennpisten, Autos und filigranstes

Zubehör wie Radkappen und Lackfarben für die Boliden

sollten als mikrotransaktionelle Facetten eines selbstdefi-

nierbaren Ganzen zum Verkauf bereitgestellt werden.

Das Projekt wurde jedoch schon während der Planung

im Angesicht der tosenden Woge verfrüht vergnatzter Po-

tentialkunden gecancelt – zumal Sony allmählich auf den

Trichter kam, dass sich seine verrückten Wissenschaftler

diesmal zu weit vorgewagt hatten und der geplante Ho-

munkulus vermutlich ein Zeitalter der Dunkelheit und

des Bösen heraufbeschwört hätte. Das Projekt wurde

selbst den hauseigenen Börsenspekulanten zu dämo-
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— ... und so hätte es vor unserer Haustür ausgesehen, wenn Sonys düsteres DLC-Projekt Erfolg gehabt hätte.

nisch, um es weiterhin unterstützen zu wollen. Aber na-

türlich wissen wir, dass es irgendein fieser Bösling wieder

versuchen wird. Irgendwann. Irgendwo. Verlorene Strei-

cher im Hintergrund. Ausblenden. Death-Metal-Theme

XY. Abspann.

Zurück zu den DLC-Kriegen (Gegenwart)

Und jetzt schließt sich der Kreis. Wir befinden uns in-

mitten der DLC-Kriege. Und weil sicherlich den meisten

von uns mittlerweile die gröhlenden Wookies auf der

einen und die Jango Fett-Klone auf der anderen Seite

des Schlachtfeldes gehörig auf den Zünder gehen, wol-

len wir doch mal versuchen, ganz objektiv die einzigen

und wirklichen Problemchen mit dem DLC frisch auf den

Tisch zu packen, ohne die halbe Galaxis zu vergraulen.

1. Das Problem mit dem Vertrauen

Wer seine Jugend im letzten Jahrtausend verbracht hat

und mit materiellen Verträgen, materiellen Autoschlüs-

seln und äußerst materiellen Jägerzäunen (aua!) auf-

gewachsen ist, hat trotz der unweigerlichen soziokultu-

rellen Tendenz der Postmoderne in Richtung der zwei-

ten, rein digitalen Identität wohl immer noch eine eben-

so materiell begründete Vorstellung von „Grundbesitz“,

vom guten alten „mein“ und „dein“. Wenn ich mir ein

Spiel oder zusätzliche Inhalte dafür kaufe, möchte ich

sie deshalb auch tatsächlich physisch und nicht nur hy-

pothetisch besitzen – im vagen Bewusstsein dessen, dass

sie irgendwo mit einer Fluppe im Mund träge auf einer

Cloud herumlungern. Ich möchte eine DVD oder BlueRay

in den Händen halten und mit stolzgeschwellter Brust

verkünden können: „Das hier ist mein Spiel!“ oder: „Das

hier ist mein Mission-Pack!“.

Einige Steam-Fetischisten runzeln an dieser Stelle ja ger-

ne die Stirn und erklären einem wie altmodisch und

geschäftsuntüchtig man sei, gerade im Hinblick auf die

tollen Angebote und die pizzataximäßige Praktikabili-

tät ihres liebsten Software-Distributors. Und bevor man

sich versieht, wird man von ihnen in die konservati-

ve Schwarz-Weiß-Fernsehen-war-besser-Schublade der

Ewig-Gestrigen gepfercht. Derart in seiner Ehre verletzt,

stellt man dann oft nur mit einem erneuten Blick in den

Spiegel fest, dass man immer noch relativ jung, hübsch

und progressiv ist und deshalb ein solches Pauschalurteil

einfach nicht gelten lassen muss. Ich habe einen Blick

getan, und bin zu dem Entschluss gekommen, dass sich

meine Befürchtungen einzig auf die vertragliche Bindung

mit den Publishern gründen. Denn dem Kleingedruckten

in den Lizenzverträgen nach zu urteilen, hat man als End-

verbraucher kaum eine Garantie darauf, dass man seine

heruntergeladenen Volltitel, Inhalte und Mikro-Inhalte

weiterhin benutzen darf, wenn diese das Zeitliche segnen

oder ihre Repräsentanten einfach mal eines morgens auf-

wachen und feststellen, dass sie alles und jeden hassen.

Das Gegenargument ist natürlich ebenso schlagkräftig:

tagtäglich sehen wir uns Megakonzernen wie Microsoft

auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, dessen Betriebssys-

tem auf nahezu jedem Rechner zu finden ist. Im Rahmen

meiner Übersiedlung in die USA habe ich festgestellt,

dass es selbst von der amerikanischen Einwanderungs-

behörde – und damit von der Regierung(!) – verwendet

wird. Ohne ein gesundes Grundvertrauen und die Hoff-

nung, dass selbst in den Chefetagen von Microsoft oder

Sony auch nur Menschen sitzen, die irgendwo ein Gewis-

sen haben und uns nicht einfach eines guten Tages unser

Sim City abdrehen, geht natürlich gar nichts. Man will

schließlich nicht zum Verschwörungstheoretiker entar-
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ten, der tagtäglich mehr Logiklöcher in Regierungsaussa-

gen entdeckt als ein Entwicklungshelfer in seiner Brust

nach der Begegnung mit der lokalen Terrorgruppe seines

Vertrauens. Dennoch ist meines Erachtens eine gesunde

Dosis Misstrauen angebracht. Denn während ich meine

PS1 oder PS2 immer noch jederzeit wiederbeleben und

mit beliebiger (Gebraucht-)Software bestücken kann, ha-

be ich keine Garantie mehr darauf, dass alle Inhalte auf

meiner PS3 oder Xbox 360 in fünf Jahren auch noch

abrufbar sein werden. Dazu kommt es einfach zu häufig

vor, dass OS-Update XY bestimmte Features installier-

ter Software negativ beeinflusst. Und je breiter das Feld

der DLC-Möglichkeiten wird, desto hakeliger wird deren

erfolgreiche Einbindung in das Betriebssystem. Zuviele

Köche verderben den Brei und wer zuviele bunte Pillen

schluckt, muss mit Nebenwirkungen rechnen. Und am

Ende will natürlich niemand die Verantwortung für Bugs

tragen.

2. Das Problem mit den Arbeitsplätzen

So schön all die DLC-„Schnäppchen“ der virtuellen Mega-

Discounter auch sein mögen, macht man sich langsam

seine Gedanken um die Zukunft der am Spielverkauf

hängenden Arbeitsplätze. So bedarf es wohl keiner Ex-

pertenstudie, um sich auszumalen, dass ein paar Server

in vollklimatisierten Sterilkammern für ihre Wartung

weit weniger lichtscheue Vollzeit-Nerds benötigen als ein

Spieleladen nette Verkäufer, die einem von der Beratung

bis zum charmanten Tragen der gewichtigen Tasche vol-

ler Games und Strategy-Guides hilfreich zur Seite stehen.

Horrormeldungen wie die mutmaßliche Unterbindung

des Gebrauchtspielmarktes bei der Next-Gen scheinen

die dunklen Vorahnungen nur noch zu beflügeln.

Um den armen Angestellten bis dahin nicht die Nerven

zu ruinieren, wird natürlich gerade fieberhaft an Plazebo-

Konzepten gearbeitet, die (zumindest auf dem Papier)

eine Mischung aus Ladenkauf und Download propagie-

ren. Als Beispiel wäre hier Gamestops für die nächste

Konsolengeneration anvisiertes „Push to Box“-Modell zu

nennen. Es klingt halbwegs verlockend: man lässt sich

im Laden beraten und schließt dort den Digitalkauf ei-

nes Titels ab, der nach Abbuchung von der Kreditkarte

oder erfolgter Barzahlung umgehend auf die heimische

Always-On-Konsole heruntergeladen und installiert wird.

Zuhause angekommen, kann man dann mit etwas Glück

sofort spielen. Aber auch dieser Versuch wird die Ent-

wicklung in Richtung eines 100% Digitalkaufs direkt vom

Basislager der heimatlichen Couch aus nicht aufhalten

können – zumindest nicht auf Dauer. Und die Couch

bringt uns auf ein anderes Problem zu sprechen.

3. Das Problem mit den
Anti-Social-Features

DLCs scheinen sich leider schamlos in die immer stattli-

cher werdende Brigade der Anti-Social-Features einzu-

reihen, die zwar ungeahnte Möglichkeiten des medialen

Gedankenaustauschs eröffnen, gleichzeitig jedoch an den

Grundfesten real-weltlicher Interaktion und Sozialkom-

petenz nagen. Es stellt sich die Frage: Wollen wir wirk-

lich auf den gelegentlichen Tratsch mit unseren liebsten

Gamestop-Geeks verzichten? Wollen wir wirklich auf das

Spiel in der Einkaufstüte verzichten, das wir zuhause

wie ein Weihnachtsgeschenk auspacken dürfen, während

wir den Geruch einatmen, den nur ein brandneues Spiel

mit einer blütenweißen Anleitung ohne Eselsohren ver-

strömt, – und danach die glitzernde, makellose BlueRay

bestaunen, bevor wir sie wie ein Katzenhäppchen an

unsere glückstrunkene Konsole verfüttern, damit diese

es genauso gut hat wie unser liebstes Monsterchen bei

Ni no Kuni? Wenn man noch einen Funken (zugegeben:

verklärter) Romantik besitzt, wird man sicherlich den

Ladenkauf bevorzugen.

4. Das Problem mit der Inkompatiblität

Ich werde wohl niemals vergessen wie ich mich mit

GG-User FraggCessive (Name wurde auf Anfrage Mc-

Gressives geändert) und seinem Freund zu einem be-

schaulichen Red Dead Redemption-MP-Match verabre-

det war. Dabei gerieten wir unverhofft in eine typische

DLC-Sackgasse. Nachdem wir im Free-Roam-Modus er-

folgreich im Wilden Westen gespawned waren und uns

in der Weite der Prärie gefunden hatten, begann der

normale Arbeitsalltag des Cowboys.

Wir galoppierten ziellos durch die Lande, schossen uns

gegenseitig die Rösser unterm Hintern weg, sprengten

uns mit Dynamit meilenweit in die Luft und vereinten

nur dann unsere rohen Kräfte, wenn uns irgendein frem-

des, vorpubertäres Rotzbalg den Krieg erklärte und allein

schon aus pädagogischen Gründen in die Schranken ge-

wiesen werden musste. Als wir uns jedoch nach 30 Minu-

ten Chaos konstruktiveren Machenschaften in Form von

Koop-Missionen zuwenden wollten, stellten wir fest, dass

wir nicht einen einzigen der dafür notwendigen DLCs

gemein hatten und mussten das Unternehmen aufgeben.

So locker saß uns das Portemonnaie nun auch wieder

nicht. A propos Portemonnaie ...
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— So unnötig wie die neue Ausgabe der „Kinderschokolade“:
Dantes Haar-DLC.

5. Das Problem mit der Abzocke

Machen wir uns nichts vor, während viele der umfassen-

deren DLC-Pakete absolute Daseinsberechtigung haben,

kann man bei anderen nur den Kopf schütteln – es sei

denn, man hätte das unverschämte Glück, den Kopf eines

der Verantwortlichen in die Finger zu bekommen, um

den mal zu schütteln, aber so richtig! Es soll ja das Denk-

vermögen erhöhen. – Meines Wissens nach begann es mit

Fable, bei dem Microsoft Game Studios aufgeregt wie

ein Iltis während der Paarungszeit die Werbetrommel

für DLC-Outfits für die Protagonistin schlug. Ein paar

Downloads später erfuhr die Welt allerdings, dass damit

lediglich dasselbe schnöde Outfit in unterschiedlichen

Farben gemeint war. Es wäre sinnvoller gewesen, die

Moneten in den nächsten Marktbrunnen zu werfen und

sich von der Wasserfee einen wirklich guten DLC für das

Spiel zu wünschen.

Der Nepp ging fröhlich weiter. Von überteuerten Mini-

malgehalten bis hin zu den dämlichsten Nichtigkeiten

wie das optionale Wiederkehren von Dantes grauer Haar-

pracht in Devil May Cry. Na gut, man ist ja selbst et-

was eitel und Haare sind ungemein wichtig, aber weil

die Designer mit Dantes neuer Inkarnation im Justin-

Bieber-freundlichen Milchbubi-Image den Zug bereits

um Lichtjahre verpasst hatten, konnte der von den Ge-

werkschaften internationaler Hair-Stylisten empfohlene

DLC auch nichts mehr retten.

Bei all dem Kommerz kann ich mich kaum entscheiden,

bei welcher Art von Werbe sich mein Würgereiz effekti-

ver gestaltet, wenn apothekenpflichtige Brechmittel nicht

mehr helfen. Halte ich es da lieber mit den Japanern,

die in Dragon’s Dogma noch vor der Installation(!) für

käuflichen DLC werben, der zur Krönung auf derselben

BlueRay bereits enthalten ist (wtf?!)? Oder kaufe ich

als kronloyales Legal Alien im eigenen Land ein – in

meinem Fall beim Amerikaner – wo Mikrotransaktionen

inzwischen so subtil in den Schatten eines Spiels ver-

borgen sind, dass sogar Berufsverstecker Garrett, der

Meisterdieb, neidisch würde?

Gerade bei SSX muss man selbst bei niedrigem Alko-

holpegel aufpassen wie ein Fuchs, ob man gerade seine

wohlverdienten In-Game-Credits in ein besseres Snow-

board investiert oder mittels realer Kreditkarte seinen

Gehaltscheck verbrät und den nächsten Teil der Serie bei

der Bahnhofsmission spielen darf.

Ja, EA, wir reden von dir! Und ich danke dem Olymp

auf Knien, dass ich so ein guter Spieler bin und sich die

Kröten fast von alleine einstellen und ich nicht wie ver-

mutlich viele arme Kids hierzulande Papas Kreditkarte

klauen muss, um meine mangelnde Spielmotorik durch

den Ankauf digitaler Krücken auszugleichen. Mal davon

abgesehen ist das ebenso unsportlich wie Doping beim

Radsport. Und ja, EA, damit propagiert ihr ganz klar

den Genuss von Drogen! Schämt euch! Ab an die Tafel,

Kreide in die Patschhand und 100 mal schreiben: „Ich

soll mitten im Spiel keine hinterfurzigen Mikrotransak-

tionen betreiben!“. Sonst findet ihr euch später in dem

besonders dunklen Ort der Hölle wieder, wo sonst nur

Schwerverbrecher und Leute, die im Kino mit Chipstüten

rascheln, hinbefohlen werden.

6. Das Problem mit dem Vertrauen, Teil 2

Okay, Hand auf’s Herz, über Aliens – Colonial Marines

macht man keine Witze mehr – man lacht direkt. Man

muss einfach lachen, weil man es satt hat, ständig über

Aliens vs Predator zu weinen. Doch was in den Köpfen

der Vorbesteller vorgeht, die nicht rechtzeitig den Rück-

zieher machen konnten, möchte ich mir gar nicht erst

ausmalen. Wer will schon DLC, wenn das Original ver-

korkster kaum hätte sein können. Auch wenn Gearbox

mit dem gerade veröffentlichten Update Schadensbegren-

zung der Superlative betreibt, wird der Rest der Welt sich

hüten, allzuviel Vertrauen in die angekündigten DLCs

zu setzen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren,

dass diese bereits ein Teil des Vollprodukts hätten sein

können und sollen. Und das bringt uns schnurstracks

zum nächsten Thema.

7. Das Problem mit den Lückenfüllern

Selbst das neue Tomb Raider hat trotz seines doch recht

runden Gesamteindrucks in puncto DLC für Stirnkrausen

gesorgt. Vielleicht steht es sich dabei mit seiner Genia-

lität selbst im Weg, weil viele Spieler nach Abschluss

der recht knapp bemessenen Solo-Kampagne begeistert

nach mehr Inhalt verlangten und deshalb bereits beim

Erspähen des DLC-Eintrags im Hauptmenü reagierten

wie ein Pavlow-Hund beim ersten Klingelton. Die Begeis-

terung war jedoch recht kurzlebig, als bekannt wurde,
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dass hauptsächlich billig produzierbare MP-Maps ange-

dacht waren anstatt – und diese kreative Idee ist nur

mal so aus der Luft gegriffen – vielleicht mal ein paar

mehr Tombs für die Tomb-Raiderin, damit ihr nicht nach

10 Stunden die Puste ausgeht? Ein weiteres Paradebei-

spiel in dieser Rubrik ist das von mir persönlich verehrte

— Wo die „Work-Bench“ ist, sind putzige Mikrotransaktionen nur einen Mausklick weit weg.

Metro-Franchise. Trotz mei-

ner Vorfreude auf Metro –

Last Light kann ich kaum

darüber hinwegsehen, dass

dort tatsächlich ein härterer

Schwierigkeitsgrad als DLC

verkauft werden soll, der ei-

gentlich ein Feature (Easy-

Medium-Hard anyone?) hätte

sein sollen.

Wenn DLCs zu bloßen Zahn-

plomben von Inhalten werden,

die schon im Haupttitel hätten

vorhanden sein sollen, haben sie ihr Klassenziel verfehlt.

Sie verkommen zur Heuchelei. Man könnte sich genauso

hinstellen und prahlen: „Ich war noch nie im Gefängnis!“

oder „Ich erziehe meine Kinder!“. Mit solchen „Errungen-

schaften“ brüstet man sich nicht. Es ist der Status Quo,

an den man sich hält!

8. Das Problem mit der
künstlerischen Einheit

Das meines Erachtens größte Problem, das das unreflek-

tierte und unkontrollierte Angebot von DLCs mit sich

bringt ist, dass sie den Sinnzusammenhang eines Spiels

untergraben können. So ist nicht nur der Storyverlauf

gefährdet, in den sich leicht Logikfehler einschleichen

können. Auch und gerade bei Mikrotransaktionen kann

das Gameplay plötzlich so grundverschieden werden,

dass zwei Spieler eine völlig andere Spielerfahrung ha-

ben (von Open-World und Rollenspielen sehen wir hier

einmal ab).

Nehmen wir zur Veranschaulichung Dead Space 3: Wo

der erste Spieler dem ursprünglich intendierten Span-

nungsbogen folgt und mehr oder weniger Survival-

Horror empfindet, kauft ein zweiter gegen Echtgeld

Waffen-DLCs und schreitet durch dieselben Horden von

Feinden, ohne seine Atemfrequenz nennenswert zu be-

schleunigen. Den Spielern ist soeben die Vergleichsebene

entzogen worden, um ihre Erlebnisse effektiv zu arti-

kulieren. Anstatt emphatisch miteinander umzugehen,

können sie lediglich einen Narrativ ihrer je eigenen Spie-

lerfahrung zum Besten geben.

Das Hauptproblem ist jedoch, dass Zusatzmaterial die

künstlerische Einheit – die kreative Aussage – eines Ti-

tels ruinieren kann. Das Musterexemplar wäre hier Mass

Effect 3, dessen ursprüngliches Ende ein ebenso ein-

drucksvolles wie stur erzwungenes popularphilosophi-

sches Statement war. Aufgrund zahlreicher Klagerufe aus

der Community wurden DLCs in die Welt entlassen, um

den Beschwerden über den Storyverlauf nachzukommen,

was jedoch selbiges Statement gleichzeitig relativierte.

In meinen Augen ist ein Spiel ein Kunstwerk, das man

nicht nachträglich verändern sollte. Gut, wenn man die

Mona Lisa sieht, möchte man auch zum Pinsel greifen

und Schönheitschirurgie betreiben. Aber wenn an be-

stehenden Kunstwerken nachträglich Korrekturen, Aus-

besserungen oder Erweiterungen durchgeführt werden,

werden sie meistens ebenso skandalträchtig wie George

Lucas’ Scheißhaus-Idee, Greedo zuerst schießen zu las-

sen. Der Wildwuchs des kommerzialisierten(!) Moddings

ist gar nicht auszudenken.

Ich kann die Statements in der Industrie jetzt schon

hören: „79% aller amerikanischen Bioshock Infinite-

Spieler fanden die hier entfaltete Religionskritik zu

harsch. Wir haben prompt reagiert und den Zeugen

Jehovas-DLC bereitgestellt, der Elizabeth nicht nur wie-

der bis zum Anschlag einkleidet, wie es sich geziehmt,

sondern auch selbige anstoßerregenden Gehalte restlos

aus dem Spiel entfernt und das Zusatzlevel „Klingelmis-

sion“ einführt. Das sind wir unseren Spielern schuldig.“

Wie man hierzulande so schön sagt: „Don’t fuck with Art!“

(zu deutsch: „Bitte keinen ungeschützten Geschlechts-

verkehr mit der Kunst und schon gar keinen One-Night-

Stand, das geht nie gut!“).
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— Wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft bringen wird. (Szene aus Bioshock Infinite).

Ein vorläufiges Fazit

Ganz spontan würde ich zunächst sagen: Überlasst das

Modding den Moddern! Die machen es ohnehin schneller,

schicker, preiswerter, sauberer und mit dem Idealismus,

den wir sehen wollen.

Und was euch, liebe Publisher, angeht: ein bischen mehr

Ehrlichkeit wäre vielleicht die Lösung. Auf euren Berges-

höhen wird die Luft dünner und der finanzielle Erfolgs-

druck von Jahr zu Jahr stärker. Hey, wir verstehen das,

wir sind informierte Spieler. Aber jetzt seht es bitte auch

einmal von unserer Warte, denn wir wollen ein Vollpro-

dukt. Wir sind ehrliche Menschen und durchaus bereit,

Fleiß und kreative Hingabe finanziell zu unterstützen.

Nicht jeder von uns ist ein Schnäppchen-geiler Gierlutz.

Und wenn euer Produkt getestet, wohldurchdacht, und

sichtbar in sich abgeschlossen ist und anhand seines

Spielspaßes und seiner Liebe zum Detail beweist, dass

ihr es nicht nur mit Blick auf die eigene Tasche, sondern

auch mit Blick auf den Spieler erschaffen habt – wer von

uns wäre dann nicht bereit, schon beim Kauf etwas tiefer

in die Tasche zu greifen als bisher? Nur ein Fünkchen

Idealismus eurerseits würde uns ja schon beglücken –

mit freundlichen Grüßen, eure ergebensten Fans!

DLCs sind eine grundlegend gute Idee. Es gibt zahlreiche

Spiele, deren massige Expansionen das beweisen. Und

wenn meine Heimatstadt Portland vom Blizzard heimge-

sucht wird und wir in Bergen von Schnee untergehen,

werde ich meinem inneren Rebellen zum Trotz sicher-

lich auch gern auf DLC zurückgreifen, anstatt mich zum

hiesigen Gamestop durchzubuddeln. Warum denn auch

nicht? Ohne Download wären uns einige Perlen aus dem

Indie-Bereich wahrscheinlich nicht einmal zugänglich.

Jeder von uns muss seine eigene Entscheidung treffen,

ob und in welchem Fall DLC für ihn das richtige ist, ob er

legitim oder Nepp ist, ob er zum Spiel beiträgt oder ihm

abträglich ist und inwieweit er als Spieler zugunsten der

Zukunft von Spieleläden darauf verzichten kann.

Alles, was mir persönlich am Herzen liegt ist, dass wir uns

auch der negativen Folgen dieser Entwicklung bewusst

sind und später nicht mit dem Finger auf die Entwickler

zeigen als trügen die alleine die Schuld an unfertigen

Produkten, unnötigen Mikrotransaktionen, miesen De-

signentscheidungen und grassierender Arbeitslosigkeit.

Als Spieler und Softwarekäufer tragen wir mit unseren

Entscheidungen zur Entwicklung der Branche bei. Um

genau zu sein, ruht sie auf unseren Schultern. Und je-

de einzelne Stimme zählt. Und falls sich das mit der

zunehmenden Politisierung und Bürokratisierung der

Spielebranche einmal ändern sollte, gibt es immer noch

die eine Option: Escape – or download trying.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Evoland

Von GG-User Movit – veröffentlicht am 11. April 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

48 Stunden reichten Nicolas Cannasse, um mit seinem Schnelldurchgang durch 20 Jahre
Zelda und Final Fantasy den Programmierwettbewerb Ludum Dare und 300.000 Spieler zu
gewinnen. Mit sechs Monaten zusätzlicher Entwicklungszeit bietet er euch nun ein vollwertiges
Indiespiel zum Kauf an – aber reicht pure Nostalgie für einen Bezahltitel?

[\

A lles in Evoland startet einsteigerfreundlich und

simpel: eine grobpixelige Figur, monochrome

Darstellung und eine stumme 2D-Landschaft,

die nur aus rechts und links besteht. Eine Botschaft am

unteren Bildschirmrand fordert uns auf, nach rechts zu

gehen. Tatsächlich könnt ihr euch auch nur in diese Rich-

tung bewegen, zumindest bis ihr nach zwei Schritten

eine Kiste erreicht, öffnet und eine weitere Textbotschaft

zur erfolgreichen Freischaltung der Links-Taste gratuliert.

Was als Textbeschreibung ein wenig platt wirkt, dauert in

Wirklichkeit nur wenige Sekunden, dann hab ihr mit der

Truhe zur linken bereits eine vollwertige 2D-Welt frei-

geschaltet, die an frühe Game-Boy-Landschaften eines

Zelda - Link’s Awakening erinnert. In diesem Tempo

geht es dann auch zügig weiter.

Evolution im Schnelldurchlauf

Der Anfang des Spiels erinnert noch ein wenig an das

kostenlose Flashspiel Achievement Unlocked (zu finden

auf Armor Games). Die in kurzen Abständen positionier-

ten Kisten schalten immer mehr technische und das eine

oder andere spielerische Feature frei, stets begleitet von

ironischen Kommentaren am unteren Bildschirmrand.

Die sind zumeist amüsant, andererseits lernt ihr als Spie-

ler, wieviele Überlegungen in solch einem Spiel stecken

und welch lange Entwicklung Computerspiele zu den

heutigen Qualitätssstandards hingelegt haben. Von der

anfänglich heftig zuckelnden Blende zwischen zwei Bild-

schirmbereichen zu einer sanft folgenden Kamera, von

der blockweisen Bewegung in einer schachbrettartigen,

monochromen Game-Boy-Welt bis zur freien Steuerung

und einer hochauflösenden, mit Texturen versehener 3D-

Grafik – vieles davon ist so selbstverständlich geworden

und doch sind es die Errungenschaft von 20 Jahren per-

manenter Weiterentwicklung. Und so geht es weiter.

Vor allem zu Beginn ist Evoland wie eine interaktive

Führung durch die verschiedenen Stadien des Action-

Adventures und der japanischen Konsolen-Rollenspiele,

allen voran The Legend of Zelda und Final Fantasy.

Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wer hat schon Lust,

sich durch zehn Seiten Buchstabensalat einer Spielehis-

torie zu kämpfen, wenn man es unmittelbar als Spieler

selbst erleben kann? Warum sich mit trockener, wissen-

schaftlicher Sachlichkeit durch das Thema quälen, wenn

ein kurzer, bissiger Entwicklerkommentar das Gefühl

viel besser wiedergibt und mich dabei zum Schmunzeln

bringt? Viele Menschen brüten über Möglichkeiten, Ge-

schichte ohne tödlich langweilige Endlosmonologe zu

vermitteln, Evoland macht es einfach vor.

Das Problem mit dem Spielprinzip

Auf der anderen Seite geht Evoland nur wenig darüber

hinaus. Der Versuch, ein funktionierendes Spiel zu er-

schaffen, gelingt nur mäßig. Was vielleicht besonders
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erstaunt, die Kombination der Levelerkundung und des

Echtzeit-Kampfsystems eines Zelda mit der Überland-

reise und dem quasi-rundenbasierten ATB-Kampfsystem

eines Final Fantasy funktioniert. Zwischendrin aufge-

lockert wird das ganze noch über einen so typischen

Diablo-Level, mit absurd großen Monsterhorden und

der ebenfalls genial absurden Parodie des dazugehörigen

Lootsammelns.

Doch letztlich bleibt das ganze nur eine Ansammlung von

Zitaten. Durch das selbst gewählte Stilmittel mit der all-

mählichen, kommentierten Freischaltung von Spielfunk-

tionen werdet ihr nie in das Spielgeschehen hineingezo-

gen. Die Immersion kommt nicht zustande, ständig bleibt

— Eine sichtbare Weiterentwicklung: Die Stadien des Final-Fantasy-Interfaces.

ihr auf einer Metaebene hän-

gen. Der Untertitel – eine kur-

ze Geschichte der Evolution

von Adventure-Spielen – ist

Programm und was als an-

schauliche Geschichtsstunde

beginnt, ergeht sich zuneh-

mend stärker in parodistische

Anspielungen auf die spieleri-

schen Vorbilder. Wobei man

sich hier nicht beschweren

kann. Die Gags treffen ins

Schwarze und verleiten zum

Schmunzeln: Wenn der Stan-

dardname der eigenen Spielfi-

gur Clink und der seiner Be-

gleiterin Kaeris lauten, wo-

bei letztere im Spielverlauf natürlich noch inklusive

hochdramatisch-emotionaler Begleitdialoge stirbt, weiß

der Insider sofort Bescheid. Auch der Kampf gegen Rie-

senschildkrötenmonster namens Atuin in einer Land-

schaft mit maroden, halb eingesunkenen Super-Mario-

Röhren sitzt.

Fazit: Sehr nett, aber ...

Evoland schafft es, die Atmosphäre seiner Vorbilder exzel-

lent einzufangen und als eine Art liebevolle Hommage in

kurzweilige Unterhaltung umzuwandeln, ohne wie eine

billige Kopie zu wirken. Doch erreicht es auch nie an-

satzweise die technische oder inhaltliche Qualität dieser

Vorbilder und erschafft daraus nichts Neues. Nur an ei-

ner Stelle, an der ihr als Spieler ähnlich wie in Zelda - A

Link to the Past den Wechsel zwischen den Stilepochen

nutzen müsst, um in die jeweils unzugänglichen Bereich

zu gelangen, blitzt das vorhandene Potential kurz auf.

Genau da liegt das Problem. Wer mit der Erwartung eines

unterhaltsamen Spielprinzips an Evoland herangeht,

wird letztlich enttäuscht. Vielmehr ist Evoland wie der

Besuch in einem interaktiven Museum oder das Anschau-

en eines Parodiestreifens à la Scary Movie. Interessiert

ihr euch nicht für die Referenzen, dann geht auch das

Konzept von Evoland nicht auf und ihr bereut, den In-

dievollpreis gezahlt zu haben. Denn dann sind der Um-

fang und der Wiederspielwert einfach zu gering. Den-

noch bleibt Evoland im Bereich Edutainment für den

Interessierten und Kenner der Materie ein faszinierendes

Stück Software. Wenn nach einem halben Tag intensiven

Spielens bereits der Abspann rollt, hat das Spiel gerade

noch rechtzeitig den Absprung geschafft, bevor Humor

und Nostalgiegefühle überstrapaziert werden. Wem das

als Kaufargument nicht ausreicht, der ist mit der onli-

ne weiterhin kostenlos spielbaren Wettbewerbsvariante

Evoland Classic gut bedient.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Defiance

Spiel/Filme_S3

Von GG-User q – veröffentlicht am 11. April 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Defiance (dt. Trotz oder Herausforderung) vom kleinen US-Sender Syfy soll die Medien-
landschaft ein wenig umkrempeln und erstmals eine TV-Serie mit einem Videospiel direkt
verknüpfen, wodurch sich wechselseitige Auswirkungen ergeben werden – sofern der Erfolg
des ganzen Projekts nicht ausbleibt.

[\

Defiance

Regie: Scott Stewart
Drehbuch: Rockne O’Bannon,
Michael Taylor, Kevin Murphy
Besetzung: Grant Bowler,
Julie Benz, Stephanie Leonidas
Altersfreigabe: /
Laufzeit: ca. 90 Minuten (Pilot) /

13 Folgen in Staffel 1
Produktionsjahr: 2013
Budget: / Einspiel: /
imdb-Wertung: 8.1/10 Trailer: YouTube

Kritik: Komplettes Neuland ist Defiance für Syfy jedoch

nicht, da man sich hier schon im Jahr 2011 an der Vi-

deospielverfilmung Red Faction Origins versuchte, bei

der nach dem Film eine ganze Serie in Betracht gezogen

wurde, auch wenn hier noch keine Konsequenzen von

einem Medium auf das andere im Raum standen.

Von Serienschöpfer Rockne S. O’Bannon (seaQuest

DSV, Farscape) erdacht, spielt die neue und sehr ambi-

tionierte Serie in einer nicht allzu fernen Zukunft auf der

Erde, die von einer Gruppe außerirdischer Rassen, als

Sammelbegriff Votans genannt, nach einem Krieg erobert

wurde. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Men-

schen und den Votans kam es unglücklicherweise zum Ab-

sturz einiger Raumschiffe, die Terraforming-Technologie

an Bord hielten und dadurch die gesamte Erde samt

Flora und Fauna umgestalteten. Besagte Raumschiffe,

die durch die sogenannten Arkfalls auf der Erde lan-

den, sind reich an bestimmten Materialien und daher im

Fokus der Arkhunters, die sich an den wertvollen Schät-

zen bereichern wollen. Einer dieser Arkhunters ist Seri-

enhauptfigur Joshua Nolan (Grant Bowler), der nach

dem Krieg mit seiner außerirdischen Adoptivtochter Iri-

sa (Stephanie Leonidas) in seine Heimatstadt St. Louis

zurückkehren möchte und nur noch die Siedlung De-

fiance vorfindet. Dort angekommen, muss er sich jedoch

einigen Problemen stellen und wird schließlich von der

Bürgermeisterin Amanda Rosewater (Julie Benz) zum

Gesetzeshüter ernannt, worin die Serie offenbar ihren

Dreh- und Angelpunkt findet.

Qualitativ lässt sich zumindest der Pilotfilm als gehobe-

ner Durchschnitt bezeichnen. Die eigentliche Handlung

ist relativ interessant und bietet einiges an Potential für

kommende Sci-Fi-Abenteuer, was vor allem an den vie-

len beteiligten Parteien und deren eigener Mythologie

und Kultur liegt. In den ersten 90 Minuten konnten diese

durch ihre Menge verständlicherweise nur grob angeris-

sen werden, lassen aber dafür auch einige Geheimnisse

vermuten, die in der Serie ergründet werden sollen. Die

Frage, wer nun warum genau welche Agenda verfolgt,

könnte spannende Konflikte mit sich bringen. Bedau-

erlicherweise basieren einige davon zunächst auf recht
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schnöden Streitereien, bei der sich beispielsweise zwei

Mitglieder verschiedener Rassen ineinander verlieben,

was natürlich nicht sein darf – Romeo und Julia las-

sen grüßen. An anderer Stelle bleibt ein Mordfall mit

Untersuchung des Tatorts mangels Bindung zwischen

Zuschauer und der Welt sowie deren Figuren noch wenig

aufregend, trägt aber durch ordentliche Dialoge und ei-

nige amüsante One-liner schon zur Charakterzeichnung

bei. Hier bleibt zu hoffen, dass die Figuren in Zukunft

mehr Tiefe bekommen und einige Andeutungen noch

ausgebaut werden.

Wo es beim Drehbuch inhaltlich noch etwas hapert, ma-

chen die Schauspieler mit hohem Wiedererkennungswert

einen zufriedenstellenden Job. Besonders Hauptfigur No-

lan ist mit dem charismatischen Grant Bowler richtig

gut besetzt und spielt seine Rolle als draufgängerischer

Haudegen durchgehend glaubwürdig. Serienfans ken-

nen ihn und seine Kollegin Fionnula Flanagan mögli-

cherweise aus einigen Episoden von LOST, Julie Benz

hingegen aus Dexter. Syfy-typisch ist die Effektarbeit lei-

der nicht sonderlich ansehnlich und mitunter recht billig,

was sich nicht immer gut in die unwirtliche Welt einfügt.

Battlestar Galactica, ebenfalls von Syfy produziert, sah

fairerweise auch nicht bedeutend besser aus und konn-

te trotzdem dutzendfach Preise einheimsen. Wenn sich

die Schreiber von Defiance weiterhin bemühen, kann

dieser Mangel am Budget sicherlich auch kompensiert

werden. Verantwortlich für die stimmungsvolle akusti-

sche Untermalung ist zudem Bear McCreary, der sich

schon mit den Soundtracks zu Battlestar Galactica und

The Walking Dead einen Namen machen konnte und

auch die Musik zum Film des Angry Video Game Nerd

beisteuern wird. Alles in allem also keine Amateure, son-

dern erfahrene Leute – sowohl vor, als auch hinter der

Kamera.

Nett sind zudem auch kleine Details in der Sprache, bei

der deutlich erkennbar ist, wieviel Mühe man sich bei

der Konzeption gegeben hat. So unterhalten sich die hu-

manoiden Alienvölker nicht nur auf Englisch, sondern

in vier verschiedenen Sprachen, die eigens für dieses

Universum erschaffen wurden. Untertitel lesen ist damit

von Zeit zu Zeit also Pflicht. Fans von BSG dürften sich

außerdem bei dem verwendeten Ausdruck „Shtako“ an

„Frak“ erinnert fühlen, welche für „Shit“ beziehungswei-

se „Fuck“ stehen, um ungehindert und unzensiert fluchen

zu können.

Fazit: Der Pilotfilm von Defiance ist keineswegs welt-

bewegend oder umwerfend innovativ, kann aber trotz

einiger Mängel durchaus unterhalten. Ob daraus so eine

gut geschriebene Kultserie wie Firefly wird, bleibt zu be-

zweifeln – werden die guten Ansätze aber kontinuierlich

weiterverfolgt, ist hier noch einiges drin. Science-Fiction-

Fans sollten nicht nur wegen fehlender Alternativen mal

ein Auge darauf werfen, Freunde des Spiels sowieso.

Trivia: Linguist David J. Peterson hat vor seiner Arbeit

an Defiance im TV-Sektor bei Game of Thrones mitge-

wirkt, um die Sprache der Dothraki zu entwickeln.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #17

Ikachan

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 18. April 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, hochgeschätzte Leser, tauchen wir ein in

die Untiefen des Meeres. Bis heute weiß die

Menschheit nicht genau, was sich in den un-

endlichen Abgründen verbirgt. Ich hätte einen Vorschlag:

Wie wäre es mit sprechenden Tintenfischen und diktato-

rischen Riesenschollen? Diese Welt lernt ihr zumindest

in dem Spiel Ikachan kennen.

Außer dem skurrilen Szenario ist dieser Titel jedoch noch

in anderer Hinsicht interessant, denn niemand geringe-

res als Studio Pixel steckt hinter diesem Werk. Genau, die

Entwicklerschmiede, die hinter dem Indie-Kracher Cave

Story steckt. Wie, kennt ihr nicht? Dann verlasst sofort

die Seite, ladet den Titel runter und spielt, ansonsten

verpasst ihr eines der besten 2D-Plattformer der 2000er.

Von daher ist es wissenswert zu erfahren, wie dieses Stu-

dio (das eigentlich nur aus dem Programmierer Daisuke

Amaya besteht) sich vor diesem Kracher schlug.

Old School

Der Titel des Spiels ist zugleich der Name des Protago-

nisten, in den ihr schlüpft. Ikachan ist ein kleiner spre-

chender Tintenfisch, der den lieben langen Tag durch das

Meer schwimmt und mit anderen Weichtieren plaudert.

Doch der Verlust einer für das Paradies lebenswichti-

gen magischen Perle und ein darauf folgendes Erdbeben

zerstören dieses Idyll. Abgetrennt von Rest des Meeres

übernimmt nun der Riesenflosser Ironhead die Macht,

der die Einwohner terrorisiert und eine „Ausweispflicht“

in Form einer kleinen Perle einführt. Dumm nur, dasss

Ikachan seine verloren hat...

Wie schon Cave Story besitzt auch Ikachan den typischen

8-bit-Look. Das heißt: Klötzchenfiguren, geringe Farbtie-

fe, wenig Details. Kein Titel für Grafikhuren also. Beim

Design aber hat sich Pixel wieder viel Mühe gegeben,

auch, wenn eine Unterwasserlandschaft zwangsläufig

nicht den Abwechslungsreichtum eines Cave Story er-

reichen kann. Das wäre für den Sound aber vermeidbar

gewesen: Das eingespielte Stück passt zwar hervorra-

gend zum Szenario, doch bleibt es auch das einzige,

sodass ihr eine Dauerschleife serviert bekommt.

Bei der Steuerung hat sich Pixel etwas besonderes einfal-

len lassen, um euch keine ideenlose (aber funktionieren-

de) Kontrolle a la Super Mario Bros. zu kredenzen. Ein

Druck auf die linke und rechte Pfeiltaste lässt Ikachan

lediglich in die jeweilige Richtung blicken. Erst mit der

Z-Taste gibt unser Tentakelfreund Gas und treibt durchs

Wasser. Aber Vorsicht: Ohne Antrieb sinkt Ikachan wie-

der. So müsst ihr ihn z. B. bei Stacheln am Boden ständig

an Auftrieb gewinnen lassen, um ihn nicht zu verletzen.

Sicher ist diese Art der Kontrolle deutlich realistischer als

eine normale Jump-and-Run-Steuerung, trotzdem fällt

die Eingewöhnung bis zum Schluss schwer. Besonders

in Kämpfen wird es krampfig: Um Gegner zu besiegen,

muss Ikachan sie von unten anstoßen. Da sich die (ledig-

lich drei) Gegnertypen aber sehr agil bewegen, kann so

ein Kampf schon mal eine Minute in Anspruch nehmen.
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— Wartet bei den Krebsen am besten, bis sie hochspringen, um sie ins nächste Fischrestaurant zu befördern.

Verpasste Gameplaychancen

Ansonsten spielt sich Ikachan weniger wie ein Plattfor-

mer denn wie ein Adventure. Wobei die Rätsel diesen

Namen nicht verdient hätten. Euer Ziel: Ständig Sachen

von A nach B schleppen. Nachdenken ist nicht weiter er-

forderlich. Hier hätte etwas mehr Kreativität nicht scha-

den können, als fünf Mal(!) zwischen zwei NPCs hier

und her zu schwimmen.

Ebenfalls mau fällt der Rollenspielaspekt aus. Richtig

gelesen: Ikachan kann im Level aufsteigen. Erfahrungs-

punkte bekommt ihr für das Einsammeln von Fischen

und durch das Besiegen von Feinden. Bringen tut euch

das aber fast nichts. Ihr erhaltet pro Level lediglich mehr

Hitpoints, außerdem könnt ihr ab Level 2 Krebse an-

greifen. Auch hier wäre so viel mehr möglich gewesen.

Warum kann Ikachan pro Level nicht weitere Areale be-

treten wie in Legend of Zelda mit errungenen Gegen-

ständen? Nein, stattdessen bekommt ihr nur per Script

Zugang zu neuen Gebieten. Immerhin erhaltet ihr im Ver-

lauf zwei Gegenstände, mit dem ihr Gegner bekämpfen

und durch vorgegebene Wände brechen könnt.

Dazu kommen noch einige kleinere Mängel. Personen

könnt ihr etwa durch Berührung ansprechen. Schön, aber

wenn ihr euch nicht rechtzeitig wegbewegt oder aus Ver-

sehen wieder den NPC berührt (was bei der Steuerung

vorkommen kann), wird noch mal ins selbe Gespräch ver-

wickelt. Ein zusätzlicher Knopf zum Ansprechen wie in

Cave Story hätte nicht geschadet. Außerdem lockt euch

das Spiel an eine Stelle in eine Sackgasse, aus der ihr nur

durch Selbstmord kommt, wenn ihr das entsprechende

Item noch nicht habt. Na schön, ihr werdet mit einem

kryptischen Schild zuvor gewarnt. Doch warum über-

haupt so eine Falle ausstellen, die nur Frust verursacht,

wenn ihr auf sie hereinfällt?

Fazit: Trocken... äh, Nassübung

Okay, der Artikel geht schon etwas hart mit dem Titel

um, schließlich handelt es sich nicht um ein abendfül-

lendes Meisterwerk, sondern ein Spiel, das in ein bis

zwei Stunden durch ist. Trotzdem hatte ich das Gefühl,

dass Ikachan doch besser hätte sein können: Die Rätsel

sind lahm, der Rollenspielaspekt wird nicht genutzt, die

Steuerung ist erfrischend, aber hackelig. Ihr könnt Spaß

mit dem Titel haben, aber geplättet werdet ihr danach

wohl nicht sein. Doch zeigt uns dieses Beispiel immerhin,

dass ihr auch kleine Indie-Designer, die augenscheinlich

nur maue Titel abliefern, nie abschreiben solltet. Gerade

mal vier Jahre später erschien Cave Story, das 2010 über

WiiWare sogar den Sprung auf eine Konsole schaffte. Wir

sehen also: Jeder fängt mal klein an.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die merkwürdigsten

Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich bin euer Gastgeber

Daeif und sage euch: Ironhead is still hungry!

Woher nehmen, wenn nicht stehlen?

Auch diesmal steht euch kein Trouble bevor: Einfach das Spiel von dieser Website herunterladen. Dabei könnt ihr

zwischen einer englischen und einer japanischen Fassung wählen. Ärgerlich: Das Spiel ist auch im Nintendo-Shop

für den 3DS erschienen, allerdings bisher nur in den USA.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Geschlossener Betatest gestartet

Mechwarrior Tactics

Von GG-User AlexCartman – veröffentlicht am 19. April 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Seit dem 9. Januar dieses Jahres befindet sich das rundenbasierte Strategiespiel MechWarrior
Tactics vom kanadischen Entwicklungsstudio Roadhouse Interactive im geschlossenen Betatest.
Gegen Bares gewährt man aber bereits jetzt jedem Interessenten Zugang.

[\

S chnallt euch an! Wir schreiben das 31. Jahrhun-

dert, eine Zeit endloser Kriege zwischen Ster-

nenreichen. Entschieden werden diese epischen

Schlachten von BattleMechs, 10 Meter hohen, metal-

lenen Titanen, vollgestopft mit Lasern, Kanonen und

anderen tödlichen Waffen. Genug, um ganze Städte in

Schutt und Asche zu legen.

Gesteuert werden diese ultimativen Werkzeuge der Zer-

störung von einer besonderen Kaste, den MechKriegern,

immer mit dem Ziel, der eigenen Faktion zu Ruhm und

Ehre zu verhelfen, und unterstützt von gepanzerten Fahr-

zeugen und Infanterie. Aber werden die Piloten und ihre

Kampfmaschinen zu Legenden oder nur zu Trümmern

auf dem Schlachtfeld der Geschichte?

Zurück zu den Wurzeln

Es gibt bereits eine große Anzahl von Videospielen

im BattleTech-Universum. Sie alle basieren auf dem in

den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts veröffentlich-

ten Tabletop-Spiel BattleTech. Die bekanntesten Ver-

treter sind vermutlich die MechWarrior-Serie, in de-

nen der Spieler einen einzelnen BattleMech aus der

Cockpitperspektive steuert, und die MechCommander-

Echtzeitstrategiespiele.

Die MechWarrior- und MechCommander-Spiele haben

jedoch bis auf das Szenario und die Ausrüstung der Batt-

leMechs wenig mit der Vorlage gemeinsam. Im Orgi-

nal treten zwei Spieler oder Teams auf großen, hex-

gerasterten Landkarten mit Plastik- oder Zinnfiguren

gegeneinander an. Der Zustand jedes BattleMechs wird

dabei auf einem detaillierten Datenbogen aus Papier fest-

gehalten. Simuliert werden Panzerung, Bewaffnung und

vor allem die Hitzeentwicklung der einzelnen Mechs.

Jeder Mech hat abhängig von Bauweise, Gewicht und

dem Terrain, in dem er sich bewegt, nur eine gewisse

Bewegungs- und Waffenreichweite. Jede Waffe besitzt

darüber hinaus einen begrenzten Feuersektor, je nach-

dem, wo sie am Mech befestigt ist. Am Torso montierte

Waffen können beispielsweise nur nach vorne feuern –

um ein Ziel hinter sich damit zu erfassen, muss sich der

ganze Mech erst umdrehen.

Jede Bewegung des Mechs und jedes Abfeuern der Waf-

fen erzeugt jedoch Wärme. Diese Wärme muss über soge-

nannte Wärmetauscher wieder an die Umgebung abgege-

ben werden. Reicht die Kapazität der Tauscher nicht, die

gesamte erzeugte Wärmemenge loszuwerden, hat das

Auswirkungen auf die Zielgenauigkeit der Systeme und

kann im Extremfall dazu führen, dass die mitgeführte

Munition hochgeht – und mit ihr der Mech. Somit will

jede Bewegung und jeder Waffeneinsatz wohl überlegt

sein, um nicht unnötig Wärme zu erzeugen, die man spä-

ter nicht loswird und die entscheidende Drehung nicht

durchführen oder den finalen Treffer nicht landen kann.

Gezogen und gefeuert wird rundenweise und abwech-

selnd, dann werden - beim Tabletop - Treffer und Scha-

den ausgewürfelt und berechnet. Genau hier versucht

nun MechWarrior Tactics anzusetzen und so die Essenz
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des Original-Tabletops, nämlich das Zusammenstellen

eines BattleMech-Trupps (einer sogenannten, aus vier

Mechs bestehenden Lanze) vor dem Gefecht sowie das

rundenweise Bewegen und Schießen auf einer Hexfeld-

karte mit den Vorteilen einer Computerumgebung zu

kombinieren, in der letzterer das ansonsten mühsame

und fehlerträchtige Berechnen der Kämpfe übernimmt.

Das Geschehen läuft auf einer schmucken Karte mit dar-

über stapfenden, gut animierten Figuren komplett in

eurem Browser ab.

Trading Card Game?

Selbstredend ist auch das Konstruieren – oder besser:

Konfigurieren, denn im 31. Jahrhundert ist das Wissen

um die Konstruktion neuer BattleMechs zu einem Gut-

teil verloren gegangen, sodass zerstörte Mechs auf der

— Über solche Karten kommt ihr an Ausrüstung für eure Mechs.

Jagd nach Er-

satzteilen aus-

geschlachtet

werden müs-

sen – eines

Mechs Regeln

unterworfen.

So kann jeder

Mech abhängig

von seiner tra-

genden Struk-

tur nur eine ge-

wissen Menge

an Waffen und

Rüstung tragen,

und natürlich muss auch die erzeugte Wärme und die

Wärmetauscher-Kapazität in Einklang gebracht werden.

Hier setzt das Finanzierungskonzept von Mechwarrior

Tactics an: Das Spiel verfügt über einen Shop, in dem

man Karten mit den verschiedenen Komponenten der

Mechs wie Waffen und Piloten bis hin zu kompletten

Mechs kaufen kann. Spieler verdienen oder kaufen sich

neue Karten in „STACs“ (Surplus Technology Armament

Containers) genannten Paketen, die jeweils eine zufällige

Auswahl von Karten enthalten. Hat da jemand „Battle-

forge“ gerufen? Mal abgesehen davon, dass „Battleforge“

Echtzeitstrategie ist und MechWarrior Tactics runden-

basiert, könnt ihr auch keine Karten direkt im Gefecht

ausspielen, sondern sie nur zum Ausrüsten der eigenen

Truppen vor der Schlacht nutzen. Einfach die passende

Karte in den Mech einsetzen, und fertig.

Ob Pay2Win ein Problem darstellen wird, lässt sich der-

zeit noch nicht abschätzen. Zahlende Spieler erhalten

jedenfalls Zugang zu so genanntem „Premium Content“,

was genau darunter zu verstehen ist, darüber schweigen

sich die Entwickler derzeit noch aus.

Gründerzeit

Parallel zum Beginn des geschlossenen Betatests haben

Roadhouse Interactive und Publisher Infinite Game Pu-

blishing auch das sogenannte Founder’s Program gestar-

tet. Spieler, die eines von drei Paketen im Wert von 20,

50 oder 120 US-Dollar erwerben, erhalten je nach Paket

mit dem Start der Offenen Beta eine bestimmte Men-

ge Spielwährung, Währung für den Item Shop, einen

Monat Zugang zu Premium-Features wie zusätzlicher

Spielwährung und XP-Boosts sowie besondere „Seventh

Commando“-

Piloten, Mech-

Chassis, Skins

und Wappen.

Außerdem

werden sie im

Forum zum

Spiel als Ve-

teranen zu er-

kennen sein.

Darüber hin-

aus erhält je-

der Gründer

unabhängig

vom erworbe-

nen Paket sofort Zugang zur geschlossenen Beta. Im

separaten Betatest-Forum können sie sich mit den Ent-

wicklern austauschen und so zur Verbesserung des Spiels

beitragen. Während des geschlossenen Betatests bekom-

men die Spieler regelmäßig zusätzliche Spielwährung

zugeteilt, um weitere Mechs und Ausrüstung kaufen und

testen zu können.

Derzeit kann man MechWarrior Tactics in 1-gegen-1 Parti-

en entweder gegen den Computer oder menschliche Her-

ausforderer spielen. Das Forum zum Spiel quillt bereits

über mit Diskussionen über Mech-Design, Zusammen-

stellung des perfekten Mech-Trupps sowie Gefechtstaktik.

Die Entwickler stellen ihren Support derzeit offiziell nur

Spielern aus Nordamerika zur Verfügung, aber mitspie-

len und -diskutieren ist für den Rest der Welt auch jetzt

schon möglich.
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User-Meinung

Die Faszination der Rollenspiele

Von GG-User Darth Spengler – veröffentlicht am 25. April 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Warum begeistern uns Rollenspiele? Wieso sind wir nicht zufrieden mit dem, was wir haben
und wer wir sind? Unser User Darth Spengler versucht in diesem Artikel einige Punkte
hervorzuheben, die die Faszination des Rollenspiels ausmachen.

[\

R ollenspiele sind super! Wenn jemand einen User-

Artikel mit diesen Worten beginnt, dann weiß

der geneigte Leser, dass der Autor subjektiv und

voreingenommen ist. Und genau das bin ich. Wer sich

nicht vorstellen kann, in die Rolle eines mächtigen Krie-

gers, eines begabten Magiers oder eines reichen Indus-

triemagnaten mit Cyberimplantaten zu schlüpfen, der

wird wohl umgehend das Lesen einstellen und sich einen

anderen ähnlich sinnvollen Zeitvertreib suchen.

Rollenspiele versetzen uns in die fantastische Lage, den

Platz eines Charakters einzunehmen, der in einer wun-

derlichen und oft von uns entfremdeten Welt lebt. Früh

in der Jugend übt sich der angehende Gamer in fanta-

sievollen Spielen mit Stöcken und Pappschildern, die in

Wirklichkeit natürlich magische Schwerter und feuerfeste

Wappenschilde sind. Eltern belächeln das Gebahren ihrer

Kinder und freuen sich, dass sie friedlich miteinander

spielen. Doch in der Fantasie werden epische Schlachten

geschlagen und Abenteuer in fremden Ländern erlebt.

Die Kraft der Jugend

Jeder von den noch lesenden Usern kennt dieses Gefühl,

seiner Vorstellung Ausdruck zu verleihen, indem er sich

mit Gleichgesinnten zusammentut und seine Wünsche

auslebt. Früh geprägt von Medien in Form von Filmen

und Brettspielen, machte ich mich daran, mir selber Re-

geln für Pen-&-Paper-artige Spiele auszudenken, zusam-

men mit jungen Gefährten meiner Kindheit. Als man

dann in ein Alter kam, in dem es virtuelle Spiele zu be-

staunen gab, absorbierte man alles an „Lore“, das man

verpacken konnte und das einen interessierte. Mit den

Jahren entwickelt sich aus diesen Einflüssen eine Prä-

gung, die einen meist bis spät ins Leben begleitet und

erst durch Kummer, Sorgen und Probleme, die das Leben

als Erwachsener mit sich bringt, aufhört zu wirken.

Man spielte Spiele wie Command and Conquer, India-

na Jones and the Fate of Atlantis und dutzende Super-

Nintendo-Spiele, und das mit fanatischer Faszination.

Lieber natürlich Secret of Mana, Dungeon Master 2

und Sternenschweif. Immerhin teilte man die Glücksge-

fühle oft mit anderen Gleichaltrigen in der Nachbarschaft

und tauschte sich aufgeregt über neue Entdeckungen

und Geheimnisse aus. Kombinationen wie „Unten, Unten,

Links, rechts, links, rechts X, Viereck, Dreieck“ (Ionen-

Kanonen-Cheat bei C&C „Ionenkanone Einsatzbereit“)

gehen einem genausowenig aus dem Kopf wie der erste

Sex oder die erste Kündigung seiner Arbeitsstelle.

Man wird als Gamer geprägt und frönt diesem Hobby, so

oft man kann. Man findet im Zocken quasi eine Entspan-

nung, die andere Menschen bei anderen Freizeitaktivi-

täten empfinden. Ähnlich bleibt die kindliche Fantasie

aktiv und auch das kreative Denken. Natürlich nicht bei

allen Zeitgenossen. Diverse Lebensveränderungen und

Umstände können vom wahren Weg abweichen und so

gibt es viele Leute, die früher gerne gezockt haben und
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das in etlichen Varianten, heutzutage aber keine Zeit

mehr haben oder keine Lust mehr verspüren, sich vor ein

brummendes Gerät zu setzen und in die von Designern

erschaffenen Welten einzutauchen.

Der Haken an vorgegaukelten Welten

Meine persönliche Liebe zum Rollenspiel entwickelte sich

früh und hält bis heute an. Andererseits ist ein gewisses

Gewohnheitsgefühl eingetreten, das einem an vielen

liebgewonnen Sachen keinen Spaß mehr gönnt. Forscher

würden das wohl Alter oder so ähnlich nennen. Der

Punkt ist folgender: Meine mit den Jahren gewachse-

nen Wünsche und Forderungen an diverse Rollenspiele

sind gestiegen, so wie auch die Qualität derselben. Doch

hat man das ungute Gefühl, jede Prinzessin bereits ge-

rettet, jeden verborgenen Schlüssel für geheime Türen

gefunden und – wie es einem vorkommt – Millionen

von Dämonen, Bösewichten, Handlangern, gefährlichen

Tieren oder schlicht Göttern eine ordentliche Abreibung

verpasst zu haben. Blöderweise kommen sie immer und

immer wieder, in den verschiedensten Inkarnationen.

Das Zeitalter der Onlinespiele

Überhaupt bleiben Überraschungen aus, da man schon

soviel erlebt hat. Man spielte natürlich immer noch jedes

zweite Rollenspiel das veröffentlicht wurde und hielt sich

auf dem Laufenden, doch das Gefühl des Erlebens von

Abenteuern schrumpfte und das Handwerkliche wuchs.

Das Rechnen, die Tabellen, der Schaden. Hitpoints und

Resistenzen. Das alles wurde immer wichtiger und fand

seine Ausuferung in diversen MMORPGs (Massively mul-

tiplayer online role-playing games), die ich anfangs be-

geistert spielte, da es eine gänzlich neue Erfahrung war,

zusammen mit hunderten anderer Spieler ein und die-

selbe Welt zu bereisen. Ich begann mit DAOC (Dark Age

of Camelot), testete diverse anderer MMORPGs wie An-

archy Online oder Ragnarok und später World of War-

craft. Doch mehr als ein paar Monate hielt es mich nie in

den wundersamen Ländern oder planetaren Gestaden.

Es hatte seine schönen Seiten (Wanderungen mit Ingame-

Freunden durch die unerforschten Gebiete der Wel-

ten nachts um drei, während man ganz nebenbei im

Chat erfuhr, dass der vertraute Freund in Wirklich-

keit keine 20 Kilometer von einem entfernt wohnte) –

— Baldurs Gate 2. Für viele Rollenspieler der heilige Gral.

aber auch sehr verstörende und desil-

lusionierende Seiten wie Habgier und

unkorrektes Verhalten diverser Mitspie-

ler. Auch die Automatisierung des Ga-

meplays und Analysen von Dmg-Boards

halfen nicht unbedingt, die Illusion wie-

derherzustellen. Es gab eine Leitkultur,

der man sich annähern musste. Sie be-

stand aus Fleiß, Unpersönlichkeit und

Effektivität. Wer sich den diversen Skill-

trees und Builds nicht annähern wollte,

blieb im PvP (Player versus Player) häu-

fig zurück oder im Sprachgebrauch des gemeinen Bür-

gers: Man konnte einfach nichts mehr reißen.

Ich will so bleiben wie ich bin. Du darthst!

Glücklicherweise war mir das all die Jahre egal, denn

ich wollte die Rüstung tragen, die ich optisch am an-

sprechendsten fand und die meine Idee des Charakters,

den ich darstellte, am meisten betonte. Bedauerlicher-

weise bieten WoW und Konsorten zwar eine imaginäre

Welt, die sich entwickelt und durch die Spieler belebt

wird, aber immer nur in den Grenzen und in der Matrix,

die die Entwickler dafür vorgesehen haben: Looten und

Leveln.

Es gibt einige andere Rollenspiele, die mit dem Begriff

Sandbox beschrieben werden können. Sie bieten diverse

Möglichkeiten des RL (Echtes Leben), das die festge-

setzten Parameter der Programmierer überwinden kann.

Dazu gehört auch Ultima Online und Eve Online sowie

mein Favorit Mortal Online, für das ich einen ausführli-

chen User-Artikel schreiben werde, um jedem Leser, der

so wie ich denkt, eine neue Möglichkeit aufzuzeigen,

sich in einer virtuellen Spielwelt das zu holen, was wir

wirklich in unserem Herzen alle wollen.

Dass es verdammt nochmal Realität wird!
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WORTSPIEL #01

„Die Wurzel des Optimismus
ist pures Grauen.“

— Oscar Wilde

The Last of Us

2013 | Naughty Dog



Gedanken zur T-Datendrosselung

Zurück in die Zukunft

Von GG-User Labrador Nelson – veröffentlicht am 5. Mai 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Seit Wochen schwirrt ein längst tot geglaubtes Gespenst durch den realen und virtuellen
Blätterwald. Die Rede ist vom Plan der Telekom, künftig die Bandbreite zur Datenübertragung
im Netz beschneiden zu wollen. Was steckt dahinter? Wen trifft es? Ist es technisch sowie
ökonomisch notwendig oder ist es nur wieder eine dreiste Abzocke?

[\

N ach dem Motto „Nimm dir wieder ein bisschen

mehr Zeit“ schickten sich in den letzten Jahren

diverse Netzbetreiber weltweit an, den Versuch

zu wagen, den globalen Datenfluss noch mehr unter ih-

re Kontrolle zu bringen wie sie es eh schon aktuell tun.

Nun ist wieder die Telekom an der Reihe. In diesem

User-Artikel werde ich versuchen darzulegen, wie die an

sich noble Idee, die Nutzung des Internets für alle ge-

rechter zu gestalten, durch die Gier und Heuchelei eines

Großkonzerns für die Netzgemeinde zur Zumutung wird.

Mittlerweile dürften es wohl alle mitbekommen haben

und seit letzten Donnerstag ist es wohl auch beschlosse-

ne Sache. Die einen lässt es kalt, der Rest ist zumindest

verunsichert bis empört. Die Deutsche Telekom AG er-

wägt eine Begrenzung des Datenvolumens für alle nach

dem 2. Mai 2013 abgeschlossenen T-DSL-Verträge (wir

berichteten). Angeblich sollen bestehende Verträge von

den geplanten Regelungen nicht betroffen sein, doch da-

zu später mehr. Im Grunde geht es um nichts wirklich

Neues. Die Einführung eines Volumentarifs im Festnetz,

gestaffelt nach Geschwindigkeit des Anschlusses (zwi-

schen 75 GB und 400 GB für Anschlüsse zwischen 16

Mbit/s und 200 Mbit/s), bei dessen Überschreitung die

Bandbreite pauschal auf 384 Kbit/s gedrosselt werden

soll. Eigentlich dachten wir, diese unrühmliche Ära des

beschränkten Netzes längst hinter uns gelassen zu ha-

ben. Aktuell ist uns dies ja vom Mobilfunk noch bekannt,

bei dem wir vor Jahren schon, mehr oder weniger be-

reitwillig, zum Schlucken einer dicken Kröte in Form

von Fake-Flats mangels Alternativen genötigt wurden.

Nicht umsonst findet der Großteil des mobilen Internet-

verkehrs per WLAN statt.

Was macht die Konkurrenz?

Konkurrent Kabel Deutschland begrenzt bereits den Da-

tenfluss, wenn auch anders als die Telekom, hier kom-

men Tagesvolumen zum Einsatz, die zwischen 10 GB

und 60 GB liegen. Anbieter 1&1 reduziert im günstigsten

Tarifmodell ebenfalls die Verbindungsgeschwindigkeit

nach 100 GB pro Monat von 16 Mbit/s auf 1 Mbit/s. O2

behält sich zur Zeit noch vor, in bestimmten Regionen

nach Verbrauch von 50 GB auf 1 Mbit/s zu drosseln.

Welche Regionen davon betroffen sein sollen, ist noch

nicht bekannt. Andere Provider wie Vodafone, Mnet oder

Versatel hielten sich genauso wie Unitymedia Kabel BW

bislang mit ähnlichen Modellen zurück. Die meisten di-

stanzierten sich sogar von solchen Vorhaben, und das

nicht nur aufgrund des aktuellen und mitunter brachia-

len Shitstorms gegen die Telekom. Diese erweist sich

jedoch verblüffend kritikresistent und lässt jeglichen Ein-

wand an sich abprallen (wir berichteten).

Daten von heute und Daten von morgen

Die Argumente des Telekomkonzerns erscheinen nur

oberflächlich plausibel. So soll Durchschnitts-User Lies-

chen Müller angeblich den Heavy-User mitsubventio-

nieren, der, obwohl er nur drei Prozent der Telekom-

Kundschaft ausmache, beinahe die Hälfte des Internet-
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— Laut einer Studie des WIK wird die Hälfte der deutschen
Haushalte in 12 Jahren auf 200 Mbit/s angewiesen sein
(Bildquelle: OECD.org)

verkehrs für sich verbuche. Die Frage ist nur, was küm-

mert das die Telekom? Durch einen höheren Datendurch-

satz entstehen nicht direkt mehr Kosten. Die Telekom

hat als Konzern seine Fixkosten, die hauptsächlich aus

Hardwareanschaffungen, Stromkosten, Reparaturen, Per-

sonalkosten und Support bestehen. Mit Gerechtigkeit hat

das wenig zu tun. Der rosa Riese rechnet zudem vor,

dass das Zukunftsprojekt „Drosselung“ nicht nur endlich

gerecht sei, sondern auch sehr großzügig, da 75 GB im

Monat eine Menge Holz seien und Lieschen Müller (der-

zeitiger Nutzungsschnitt: 15 bis 20 GB pro Monat) so

gut wie nie dieses „unglaublich hoch“ angesetzte Limit

erreichen würde. Der Schein trügt schon heute. Inter-

netprovider Mnet drückt das mit Hilfe ihres Drossl-Tools

anders aus: Nutzt man seine 16-Mbit-Leitung voll aus,

wäre laut Telekom-Drossel-Plan nach bereits gut 10 Stun-

den Schluss mit lustig, mit VDSL 200 wäre nach bereits

viereinhalb Stunden der Spaß vorbei und man dürfte sich

entspannt im Sessel zurücklehnen und fast eine ganze

Zeitung lesen, bis mit 384 KBit/s eine moderne Websi-

te mit allen Scripts nebst zig E-Mails mitsamt Anhang

gemütlich eingetrudelt wären.

Das Vorhaben soll aber natürlich erst 2016 voll grei-

fen, also kein Grund zur Panik? Im Gegenteil. Nicht

nur das Nutzungsverhalten im Netz ändert sich ständig,

auch das Datenvolumen und die damit untrennbar ver-

knüpfte Geschwindigkeit nimmt stetig zu. In den nächs-

ten Jahren werden Internetdienste wie Live-Streaming

in HD, Movie-Streaming in 3D, Games-Streaming in

4K, Musik-Streams und Videos, Online-Gaming, Spiele-

Download-Plattformen und zahlreiche unterschiedliche

Cloud-Dienste immens zunehmen. Das Wissenschaftli-

che Institut für Infrastruktur und Informations-Dienste

(WIK) prognostizierte erst kürzlich in einer Studie, dass

bis spätestens 2025 mindestens 50 Prozent der deutschen

Haushalte Breitbandinternet mit bis zu 200 Mbit/s benö-

tigen werden. Das europäische Ausland sowie die USA,

Russland und zahlreiche asiatische Staaten investieren

Milliarden in den Ausbau schneller Netze.

Deutschland hinkt hier gemeinsam mit Großbritannien

bereits international hinterher, was die Pläne der Tele-

kom noch rückwärtsgewandter erscheinen lassen, zumal

die Konkurrenz im eigenen Land mit moderner Mobil-

und Kabeltechnologie (DOCSIS-3.0) keinesfalls schläft

und seinen Marktanteil in naher Zukunft auf 30 Prozent

ausbauen möchte, wobei dort aktuell eine beobachtende

und abwartende Haltung zu spüren ist, nach dem Motto:

mal sehen, wie sich die Kunden verhalten, dann drosseln

wir vielleicht auch. Was ist der Grund für eine solche

Entscheidung?

Ein Stück vom Content-Kuchen

Das ganz große Geld wird nicht mit dem Internet, son-

dern im Internet gemacht. Das weiß auch die Telekom

und startete bereits vor einigen Jahren eigene Inhalte

und Services im Netz, die jedoch mangels Attraktivität

weit hinter der Konkurrenz von Google, Apple, Amazon,

Steam und Co. abgeschlagen ein eher unbeachtetes Da-

sein fristeten. Nun soll Schluss sein mit der Stagnation,

die Telekom soll wieder wachsen. Nicht, dass es dem

Konzern schlecht gehen würde, nein, er macht jährlich

Milliardengewinne und leistet sich Dividendenzahlungen

an seine Aktionäre. Worum geht es hier also wirklich?

Wirtschaftlich ist das „Zur-Kasse-bitten“ des Heavy-Users

eher unsinnig, da auf diese Weise nur zweistellige Mil-

lionengewinne zu erwirtschaften wären. Nach Telekom-

Angaben nutzen maximal 500.000 User von insgesamt

12 Millionen Telekomkunden das Netz exzessiv. Da ist

also eher wenig zu holen, außer ein immenser Image-

schaden. Hier möchte die Telekom offenbar dennoch

einen eigenen Markt für beschränktes Internet eröffnen,

gestaffelt in unterschiedliche Paket-Angebote, quasi für

„jeden was dabei“.

Einige Blogs und Medien wollen zudem den Neid der Te-

lekom auf Google, Apple und Co. erkannt haben. T-Com

will ein Stück vom großen Content-Kuchen und ist zu-

gleich beleidigt, dass die führenden Internetfirmen, sich

auf dem Buckel der Telekomnetze dumm und dämlich

verdienend, nicht an den Kosten der Infrastruktur betei-

ligen möchten. Wenn also keiner meine Sandburg mag,

dann mache ich die anderen Burgen eben kaputt, so!

Dies ist natürlich ein globales Phänomen. Provider und

Netzbetreiber sind weltweit die „Cableguys“, Bedienstete

der Internetbranche sozusagen. Große, träge, innovati-

onsarme und gar nicht hippe Firmen in den Augen der

New Economy. Das Argument der „Kabelfuzzis“ sowohl

bei uns als auch in den Staaten mit AT&T, Comcast, Veri-

zon und Co. sind stets die hohen Investitionskosten. Sie
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bezahlten die teuren Netze und andere verdienten das

Geld. Das ist in doppelter Hinsicht falsch. Nicht nur, dass

diese Konzerne am Anschluss beim Kunden Geld verdie-

nen, sie verdienen auch kräftig am anderen Ende der

Leitung, beim Hoster, der, will er seine Inhalte qualitativ

hochwertig zum User befördern, zum Teil Großkunden-

anschlüsse beim Provider buchen muss. Hinzu kommen

gelockerte Regelungen von Staatsregierungen, die sich

mit Versprechungen ködern ließen, den flächendecken-

den Netzausbau rasant vorantreiben zu wollen.

Teures Netz?

Das Totschlagargument schlechthin scheinen die horren-

den Ausbaukosten für moderne Glasfasernetze zu sein,

die die einzige Alternative für Hochgeschwindigkeits-

internet neben den TV-Kabelsystemen darstellen. Die-

se Kalkulationen scheinen jedoch selten bis gar nicht

kritisch hinterfragt zu werden. Erst vor wenigen Jah-

ren beförderte Google solche Behauptungen ins Reich

der Märchen und Sagen, indem sie in ausgewählten US-

Großstädten ein eigenes Glasfaser-Infrastrukturprojekt

namens Google Fiber startete. Auch wenn Google an

einem flächendeckenden Ausbau nicht interessiert ist,

zeigte sich doch, dass solche Projekte mit weit weniger

Aufwand und deutlich niedrigeren Kosten zu realisie-

ren sind. Einen weiteren Beweis lieferte Schweden mit

den Netzwerkboxen jenseits der Großkonzerne, die dem

User 100Mbit/s Down und 10Mbit/s Up ermöglichen

und das zu einem fairen Preis von umgerechnet 35 Euro

im Monat ohne jegliches Limit. Preise von denen wir in

Deutschland nur träumen können.

Die Telekom scheut solche Investitionen. Lieber zankt

sie sich entweder mit der Konkurrenz wenn es um die

gemeinsame Erschließung ländlicher Regionen geht oder

sie strebt gleich eine Quasi-Remonopolisierung durch die

Einführung der Vectoring-Technologie im Kampf um die

„letzte Meile“ zum Kunden an. (Die Technik erlaubt rela-

tiv kostengünstig durch Optimierung der Schnittstellen

bis zu 100Mbit/s auf herkömmlichen Kupferleitungen.)

Der Zugang zu den grauen Kästen auf der Straße wäre

dadurch jedoch wieder Telekom-exklusiv.

Netzneutralität vs. Priorisierung

Alle Bits sind gleich, nur manche sind gleicher? Im Zu-

sammenhang mit der Telekomschelte ist immer wieder

das Argument der Netzneutralität bemüht worden. Die-

se besagt, dass jedes Datenpaket im Internet gleich zu

behandeln ist und keine Bevorzugung vorgenommen

werden soll. Auf Basis des TCP/IP-Internetprotokolls und

weiterer Protokolle sind die Details für den Umgang

durchs Netz fließender Daten geregelt. In den meisten

Fällen gilt das „First In/First Out“-Prinzip, beziehungs-

weise wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Einen Verstoß gegen diese Richtlinien sehen Kritiker in

der Tatsache, dass die Telekom eigene Inhalte von der

Drosselung ausnehmen möchte. Ebenso sollen sogenann-

te „Managed Services“, was letzten Endes nur Kooperatio-

nen zwischen Content-Anbietern sind, unterschiedliche

Angebote unter einem Dach anzubieten, vom Inklusiv-

volumen ausgenommen werden. Anschaulich wird dies

am T-Entertain-Paket und an der Zusammenarbeit zwi-

schen Telekom und bespielsweise Spotify. Nicht zuletzt

aus diesem Grund sind zahlreiche Content-Anbieter eher

zurückhaltend angesichts des Telekomvorstoßes und war-

ten womöglich auf ein Angebot zur Kooperation.

— Nur mit Inhalten im Netz lässt sich das große Geld machen
(Bildquelle: HNA.de)

Während es dem Bonner Großkonzern bei der Bevorzu-

gung von Daten lediglich um die gesicherte Qualität von

Diensten geht, gehen die Netzgemeinde sowie Internet-

firmen wie Amazon und Apple auf die Barrikaden. Sie

sehen Grundsätze verletzt. Manche sprechen sich sogar

für gesetzliche Regelungen bezüglich der Netzneutra-

lität aus. Gerade in den USA ist diese Bewegung sehr

stark, auch wenn oder gerade weil dort diverse Anbieter

bereits drosseln. Wer soll bestimmen, was im Netz wich-

tig ist und was nicht? Was ist dringlich und was kann

warten? Überlässt man die Entscheidung dem Anbieter

werden Stimmen laut, die Selektion oder gar Zensur ver-

muten. Über bestimmte Tarifstrukturen wird sogar ein

„Zwei-Klassen-Internet“ realisierbar. Überlässt man die

Entscheidung hingegen dem Kunden, wer soll ihn hin-

dern alle seine Daten zu priorisieren? Hier stehen sich

zwei Vorstellungen unversöhnlich gegenüber.

Die Diskussion geht bedauerlicherweise aber an der Sa-

che vorbei. Eine Optimierung des Netzes zur Verbes-

serung der Effektivität ist eine gute Sache und längst

überfällig. Zur Zeit lediglich in Intra-Netzen praktiziert,

werden bestimmte Daten gegenüber anderen mit hö-

herer Priorität behandelt. Jeder von uns kann sich vor-
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stellen, dass beispielsweise eine wichtige Telefonkonfe-

renz im Meetingraum nicht wegen diverser YouTube-

Katzenfilmchen eines unterforderten und leicht gelang-

weilten Mitarbeiters in Büro 0815 in der Übertragungs-

qualität leiden sollte. Auch sollte ein Filmeabend ruckel-

frei ablaufen, während die Zustellung von E-Mails ein

wenig Aufschub verträgt. Ähnlich ließen sich Inhalte auf

globaler Ebene im Internet optimieren. Dies steht letzten

Endes jedoch im Konflikt mit der Idee einer grundsätzli-

chen Netzneutralität. Auseinandersetzungen sind diesbe-

züglich in Zukunft unausweichlich. Ebenso ist der Plan

der Telekom, auch wenn zur Zeit noch wenig Details

bekannt sind, zumindest in dieser Form ein klarer Fall

für das Kartellamt.

Und die Politik?

Die Politik steckt mitten im Wahlkampf. Hier heißt es:

Hunde die bellen, beißen nicht. Man ist auf Stimmen-

fang und die Empörung der Massen kommt zur rechten

Zeit. Böse Zungen behaupten sogar, die ganze Aktion

sei nur eine Inszenierung der Politik, um sich verbrau-

cherfreundlich geben zu können und wählbar zu wer-

den beziehungsweise zu bleiben. Anders lässt sich die

pseudoempörte Kontaktaufnahme des Wirtschaftminis-

ters oder die geheuchelt sorgenvolle Ermahnung aus dem

Verbraucherschutzministerium (wir berichteten) beina-

he nicht interpretieren. Da hilft auch das Vorpreschen

der SPD im Wahlkampfgetümmel bezüglich einer gesetz-

lichen Regelung der Netzneutralität wenig. Und auch

wenn die Enquete-Kommission Internet und Digitale Ge-

sellschaft des Bundestages bisher eine relativ gute Arbeit

geleistet und das Netz zur „Kulturtechnik“ geadelt hat,

behandeln Politiker das Internet immer noch als ökono-

misches Politikum und weniger als Kulturgut. Die Politik

hat sich über all die Jahre sowieso selbst zum Papierti-

ger in dieser Angelegenheit gemacht. Als Miteigentümer

der Telekom hat der Staat Investitionen schleifen lassen

und außer einigen Lippenbekenntnissen zum Ausbau

des Hochgeschwindigkeitsnetzes blieb wenig übrig. Nun

werden plötzlich Wettbewerbsnachteile gemahnt und Fol-

gen für den Technologiestandort Deutschland befürchtet.

— Das sensible Thema Netzneutralität erhitzt die Gemüter und lässt allzu oft die
Diskussion an der Sache vorbeigehen (Bildquelle: rabble.ca)

Selbst die EU hatte dazu etwas zu

sagen, auch wenn es nur um Kon-

sumentenkompetenz ging. Die Po-

litik wird versuchen, sich in ei-

ne Win-win-Situation zu bringen.

Sollte der Vorstoß der Telekom er-

folgreich sein, verdient der Staat

als Großaktionär kräftig mit. Wird

es ein Rohrkrepierer, geht man

auf Distanz, erntet Lob und labt

sich am Imagegewinn.

Es trifft jeden

Achtung Bestandskunden! Die Be-

teuerung der Telekom, bestehende Verträge von der

Drosselung auszunehmen, ist mit Vorsicht zu genie-

ßen. Der Vater der Volksaktie wird im Laufe der nächs-

ten drei Jahre alle alten analogen Anschlüsse (ATM-

DSLAM-Baugruppen) sowie digitale Standard- und ISDN-

Anschlüsse nach und nach durch die „Voice over IP“-

Technologie (VoIP) ersetzen. Um eventuelle Ansprüche

aus Altverträgen zu umgehen, da die neue Technik bezüg-

lich Ausfallsicherheit und Signalübertragung der alten

unterlegen ist, wird die Telekom voraussichtlich um das

Jahr 2016 alle bestehenden Verträge von sich aus kün-

digen, was die aktuelle AGB problemlos zulässt, und

den Kunden ein neues Angebot mit einem brandneu-

en Vetrag anbieten. Da die Anschlüsse in „Call & Surf“-

Paketen zusammengefasst sind, beinhalten die neuen

Verträge selbstverständlich auch die neuen gedrosselten

DSL-Anschlüsse. Experten rechnen bereits mit einseiti-

gen Kündigungen schon in zwei Jahren. Vielnutzer wan-

dern bereits jetzt zur Konkurrenz ab, offenbaren sich

dadurch als solche und werden womöglich dort spä-

ter ebenfalls zur Kasse gebeten. Alle Verbliebenen, die

ihre Hoffnungen in einen noch kurzfristig abgeschlos-

senen Telekom-Vertrag setzen, werden in zwei Jahren

hochstwahrscheinlich mit einer Kündigung der Verträge

rechnen müssen.

Gedanken zum Schluss

Es geht also um Grundsätzliches. Mag sich der eine oder

andere noch in Sicherheit wiegen, da er den veränder-

ten Bedingungen auf der Datenautobahn eventuell mit

vollem Geldbeutel entgegensieht, könnte er dennoch ent-
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täuscht werden, da die Intentionen der Telekom und

anderer Provider womöglich anderswo liegen, als ledig-

lich den Vielnutzer zu melken. Eine Drosselung schadet

insbesondere den Content-Anbietern. Da ist viel mehr

— Die Datendrosselung: Anfang vom Ende des Internetzeitalters? (Bildquelle: Chip.de)

Geld zu holen. Soviel teurer

kann der private Internetan-

schluss gar nicht werden, dass

es Telekom und Konsorten rei-

chen würde. Diese „Trotzreak-

tion“ der Telekom, nur um be-

stimmte Geschäftsmodelle di-

verser Internetfirmen madig

zu machen, könnte bei ihren

eigenen Aktionären unange-

nehme Fragen aufwerfen.

Die Reduzierung des Datenvo-

lumens auf ein Niveau, bei dem Experten eher von „funk-

tional kaputt“ als von „Drosselung“ sprechen, ist ein An-

griff auf das freie Internet. Auch wenn das Internet nie

wirklich frei war, da man sich den Anschluss immer erst

finanziell leisten können musste, erreicht ein solcher Vor-

stoß eine neue Qualität an Gier und Abzocke. Sollte der

Plan der Telekom von Erfolg gekrönt sein, sehen Teile der

Netcommunity bereits den Anfang vom Ende des Inter-

netzeitalters wie wir es kennen. Auch werden erneut Fra-

gen zum Datenschutz bezüglich der Vorratsdatenspeiche-

rung „durch die Hintertür“ aufgrund von Volumentarifen

aufgeworfen. Oder was ist mit bezahlten GEZ-Gebühren

für aufgrund der Drosselung nicht mehr voll verfügbare

Netz-Inhalte? Die Umstellung ist schließlich technisch

nicht notwendig, marktwirtschaftlich unsinnig und geht

mit einem Imageschaden einher. An dieser Stelle sei die

noch laufende und bislang äußerst erfolgreiche Petiti-

on, zumindest was die Teilnahme angeht (derzeit über

169.000 Unterzeichner) des Schülers Malte Götz gegen

das Vorhaben der Telekom genannt. Für Interessierte

und Betroffene sicherlich ein weitere Möglichkeit, sich

vom Gefühl der Machtlosigkeit freizumachen, unabhägig

von der Wirksamkeit solcher Petitionen. Die Absicht des

Konzerns, noch näher am Hebel des weltweiten Netzes

sitzen zu wollen, sollte nach Enthüllung baldiger Details

dringend das Kartellamt auf den Plan rufen. Die Bun-

desnetzagentur prüft bereits die Pläne. Schließlich hat

sich bis heute an der marktbeherrschenden Stellung der

Telekom nur wenig geändert. Vieles, was die Politik für

den Wettbewerb getan hat, wurde durch Sonderregelun-

gen und Privilegien wieder rückgängig gemacht. Einem

Unternehmen, das ohne Not solche Pläne vorlegt, sollte

genau auf die Finger geschaut werden. Man sollte zwar

noch abwarten, bis mehr Einzelheiten bekannt werden,

Grund zur Skepsis gibt es aber allemal.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Das romantische Moment

Im Abendrot aus Bits und Bytes

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

Plötzlich bemerkt man beim Zocken die ehrfurchtsvolle Gänsehaut, die sich ebenso beim
Lieblingssong, beim leidenschaftlichen Küssen oder beim Anblick einer atemberaubenden
Kulisse in der freien Natur einstellt. Es ist einer dieser Wow-Momente, in denen ein Spiel alle
seine durch Hardware und Software gesteckten Grenzen überschreitet.

[\

„W owie, das ist ja einfach nur romantisch

hier!“, entfuhr es mir. Aber so recht glau-

ben wollte es mir zu dem Zeitpunkt ei-

gentlich niemand. Nicht in der Mitte eines Deathmat-

ches. „Jaja, das sagen sie alle!“, meinte SaftSackGTI mit

einem süffisanten Gesichtsausdruck. Er war nur einer

aus meiner alten Clique, die sich an Wochenenden fast

regelmäßig zu feucht-fröhlichen House-Parties mit an-

schließenden allnächtlichen LAN-Orgien traf. „Klar, wir

kennen dich doch, Freylis!“, kam es vom Sandranätor

am Terminal gegenüber, während sie @lien8 mit ihrer

Doppelläufigen im Vorbeigehen den Garaus machte. „Jau

ey, bist wahrscheinlich ’eh wieder nur mit deiner Voodoo-

puppe in irgendeiner Ecke am campen und wartest auf

mich“, meinte FrankieBaby. Er hatte nicht völlig unrecht

und verwandelte sich Sekunden später in Schaschlik. Die

Voodoopuppe hatte gesprochen. Ich unterdrückte mein

Kichern: „Nee-nee, wenn ich es euch doch sage, ich bin

gerade in diesem Herrenzimmer, schaue aus dem Fenster

auf die Berge und lausche dem Wind, es ist echt schön

hier!“ „Na dann: ’tschuldige, dass ich dich kurzfristig

beim Meditieren gestört habe“, mockierte sich Frankie-

Baby. „Ist es jetzt wieder angenehm still oder röchele

ich da immer noch auf dem Boden herum? Ich bin noch

nicht respawned...“ Wir bogen uns fast vor Lachen, was

@lien8 die Haut rettete, da Sandranätor ihn abermals

im Visir hatte. „Ja supi, dann lasst uns doch mal alle

pausieren und Freylis Gesellschaft leisten“, schug sie vor.

„Ich wollte mir ohnehin noch eine Whis-Co holen. Und

damit meine ich nicht diese blutige Kellerbar mit den

baumelnden Leichen, sondern unsere Küche.“ „Boah Leu-

te, glaubt doch nicht an den Weihnachtsmann! Freylis’

doofes Zimmer ist jetzt garantiert mit Remotes vermint –

wie immer“, warnte SaftsackGTI und warf mit einen arg-

wöhnischen Blick zu. Zu seiner Überraschung entsprach

das aber keinesfalls den Tatsachen.

Wenig später fanden sich alle anderen (mit der anemp-

fohlenen Vorsicht des passionierten Multiplayerspielers

im Kreise guter Freunde) bei mir ein. Und wie durch

ein Wunder flog niemand in die Luft oder wurde ver-

hext. Und netterweise eröffnete auch niemand das Feuer.

Und wir lauschten. Und schauten uns um. Und lauschten

noch ein wenig. Wir, das waren 6 Zorro-mäßige, untote

Rächer aus dem Klassiker Blood von Monolith Software.

Das Level war „The Overlooked Hotel“, eine Persiflage

auf das verruchte Hotel in den Bergen von Colorado aus

Stephen Kings berühmtem Werk „The Shining“.
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— Unterwegs in den muffigen Eingeweiden eines vergessenen Hotels (Blood - „The Overlooked Hotel“).

Und der Raum war ein Herrenzimmer mit stattlichen Rit-

terrüstungen, ausgestopften Tieren, gemütlichen Sesseln

und einem lodernden Feuer in einem prunkvollen Zierka-

min. Auf der anderen Seite hatte der Raum wundervolle

gotische Fenster, die den Blick auf eine nebelverhangene

Schlucht freigaben. Der Wind strich mit zarten Fingern

an der Fassade des altehrwürdigen Gebäudes entlang

und sang sein klägliches Lied durch eine zerborstene

Fensterscheibe. Das Ticken der riesigen Standuhr in der

Eingangshalle auf der Ostseite hallte aus den Korrido-

ren wieder, die sich in den unergründlichen Tiefen des

Gebäudes verloren, aus denen wir soeben zusammen-

gekommen waren. Eine Zeit lang sagte niemand etwas.

Kein einziger blöder Standardspruch kam uns über die

Lippen. Nicht einmal @lien8 schickte sich an, die Ge-

legenheit beim Schopfe zu ergreifen und Sandranätor

salbungsvoll seine Mistgabel in den Rücken zu stoßen,

um seinen bemitleidenswerten Frag-Count von -32 aufzu-

möbeln (wenn man mit Dynamitstangen nicht umgehen

kann, sollte man es eben lassen).

Dann, nach scheinbar unendlich langer Zeit, stellte ausge-

rechnet unser Ganztags-Zyniker SaftsackGTI mit einem

Blick auf mich unumwunden fest: „Ich muss zugeben,

dass ich jetzt endlich kapiere, was du meinst, wenn du

mir tagtäglich weismachen willst, dass du irgendetwas

an diesem blutrünstigen Metzel-Tetzel romantisch fin-

dest. Zumindest bist du nicht vollkommen verrückt.“

Die Romantik von „Blood“

Blood. Wahrscheinlich gehöre ich zu einer verschwin-

dend geringen Minderheit von Menschen, die hinter der

unbestritten blutigen Fassade des Titels ein Meisterwerk

aus Atmosphäre entdeckten, in dem die leisen und psy-

chedelischen Momente unzähliger Horrorfilme zu einer

fast anbetungswürdigen Kulisse verwebt waren. Was die

primitive Duke Nukem „2,5-D“-Engine, die pixeligen

Bitmap-Charaktere und die 11025 kHz Samples kaum

auf die Reihe brachten, wurde vom genialen Level- und

Geräusch-Design mehr als wettgemacht. Egal, ob man die

Geheimgänge eines alten Herrenhauses erforschte, einen

Geisterzug auf dem Weg ins Nirgendwo inspizierte oder

ein im ewigen Eis gefangenes Schiffswrack durchquerte –

alle paar Meter wollte man innehalten und die Atmosphä-

re einatmen, selbst wenn es sich um den würzig-düsteren

Geruch einer verbotenen Krypta handelte. Oder vielleicht

sogar gerade dann.

Manchmal scheinen Spiele über sich selbst hinauszu-

wachsen. Ehe man sich versieht, greift eine unsichtba-

re Hand aus dem Bildschirm und zieht einen mit dem

Kopf voran derart in die virtuelle Welt hinein, dass man

zeitweilig wirklich dort ist. Erst nach einiger Zeit des

Staunens bemerkt man die ehrfurchtsvolle Gänsehaut

im Nacken, die sich ebenso beim persönlichen Lieblings-

song, beim ausgedehnten und leidenschaftlichen Küssen,

bei einem Filmerlebnis oder beim Anblick einer atembe-

raubenden Kulisse in der freien Natur einstellt.

Es ist einer dieser Wow-Momente, in denen ein Spiel alle

seine durch Hardware und Software gesteckten Grenzen

überschreitet. Es entwickelt sich zu weitaus mehr als der

bloßen Summe seiner Einzelkomponenten aus Sound,

Musik, Grafik und Bewegung und entfaltet einen Kosmos

der Ideen und Emotionen, von dem man gleichzeitig Teil

wird als auch an ihm teilhat. In jedem Fall ist es ein

geradezu meditatives Erlebnis – und manchmal ein so

privates, dass man keinen anderen um sich haben will,

nicht einmal den besten Freund oder Ehepartner. Das

Erlebnis, das sich nicht in Worte kleiden lässt, erlebt man

am besten ganz für sich allein.
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Ich persönlich würde es als das „romantische Moment“ in

Spielen bezeichnen, aber natürlich ist ein Begriff so gut

wie jeder andere. Man könnte es ebenso als meditatives

Erlebnis im Sinne eines „Baumelnlassens“ der Seele ver-

stehen, das einen geradezu therapeutischen Nutzeffekt

hat. Es ist das Pendant zum Adrenalinrausch, den andere

Spiele bringen – Spiele, in denen wir unserer Agression

oder Sucht nach Thrills freien Lauf lassen dürfen. Doch

hier geschieht das Gegenteil: wir halten ehrfurchtsvoll in-

ne, gefangen von der Schönheit des Augenblicks, in dem

die Zeit zur Ewigkeit erstarrt und uns in den höchsten

Sphären schweben lässt und gleichzeitig mit einer

dunklen Schwermut erfüllt, die uns zu Tränen rührt. Wie

ist es nur möglich, dass ein Datenmuster aus Bits und

Bytes so viel Macht über uns gewinnen kann, dass es

unseren Emotionshaushalt derart beherrscht? Was für

Spielmomente sind es, die man als „romantisch“ erach-

ten könnte und weshalb suchen wir nach ihnen? Ich habe

selbst eine lange Zeit spielen und meditieren müssen, um

diesen Fragen auf den Grund zu gehen.

„We Create Worlds!“ – Origin

Der Spieltrieb ist den meisten Lebewesen in die Wiege

gelegt und basiert laut Evolutionsforschung auf dem na-

turgegebenen Instinkt, sich kreativ zu betätigen, um sich

weiterzuentwickeln. Schon in frühen Lebensjahren ent-

falten wir mehr Phantasie als Faktenkenntnis und sind

alsbald imstande, auf Gedankenreisen zu gehen, in de-

nen sich Konzepte herausbilden, die über uns bekannte

Dinge, Orte und Situationen hinausgehen. Und bevor

wir uns versehen, kreieren wir in unseren Köpfen ganze

Welten, die wir dekorieren und ausbauen wie die Sack-

linge von Little Big Planet ihren heimischen „Pod“. Frei

nach dem Motto der einstigen Spieleschmiede Origin

„We Create Worlds!“, sind wir imstande, ganze Universen

aus hypothetischen Gehalten zu entwerfen. Und bevor

wir uns versehen, erblickt ein Star Wars, Elder Scrolls

oder Metro – Last Light das Licht der Welt.

Die Suche nach dem „Ganz anderen“

Es ist allzu menschlich, über den Tellerrand hinauszu-

schauen. Seit dem Morgengrauen unserer Spezies haben

wir uns mit fernwehverklärten Augen gefragt, was wohl

hinter dem nächsten Wald, hinter der nächsten Bergket-

te, auf der anderen Seite des Ozeans und schließlich:

was außerhalb unseres Planeten liegt. Und jede Art von

— Ein Sonnenstrahl durchbricht die im nuklearen Winter gefangene Moskauer Eislandschaft
(Metro 2033).

Fantasy und Science Fic-

tion – die Grundfesten,

auf denen die meisten

Spiele ruhen – ist ledig-

lich die Ausdrucksform

unseres verspielten Grei-

fens nach den Sternen,

die Suche nach dem, was

wir (noch) nicht kennen,

was wir lediglich erah-

nen. Und manchmal han-

delt es sich sogar um ein

ganz dezidiertes, bewuss-

tes Abschweifen in unse-

re eigenen, frei erdichteten

Wunsch- oder Alptraum-

welten. Egal ob es sich um eine bunte Parallelwelt wie

die von Ni no Kuni handelt, oder einen Gangstersimu-

lator wie Grand Theft Auto, der uns angenehm unbe-

aufsichtigt in dem Sandkasten unserer eigenen Realität

herumdoktorn lässt – wir suchen nach einer Erfahrung,

die unseren Lebensalltag transzendiert.

Wir sind immer auf der Suche nach dem „Was wäre

wenn?“ Wir sind immer auf der Suche nach dem „Ganz

anderen“. Genau das ist Spielen. Es ist das, was sich jegli-

cher Bürokratie, jeglicher Gleichmacherei, jeder Art von

Konservativismus entzieht und sogar radikal entgegen-

setzt. Es ist das, was die gedankliche Freiheit nicht nur

bejaht und propagiert, sondern zum Zentralgestirn unse-

rer existentiellen Zielbestimmung emporhebt. Das „Ro-

mantische Moment“, der meditative Effekt, tritt meiner

Meinung nach dann ein, wenn wir uns dessen bewusst

werden, dass wir uns von der Achse des Lebensalltags

gelöst haben und uns frei auf den endlosen Straßen der

menschlichen Vorstellungskraft hinfortbewegen. Und je

skurriler, exotischer, phantastischer oder sogar dystopi-

scher sich eine virtuelle Spielwelt vor unseren Augen

entfaltet, desto extremer ist das Gefühl der Abkoppelung

von dem was wir kennen.
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— Ein einsamer Stalker bahnt sich seinen Weg durch das
verwilderte, anderweltliche Terrain rund um Tschernobyl
(Stalker - Clear Sky).

Aber weshalb suchen wir überhaupt nach dem „Ganz

anderen“? Was ist an unserem Leben so negativ, dass

wir uns in den Phantasiewelten von Spielen ein zweites

Zuhause errichten?

Die Romantik der Einsamkeit

Während sich der extrovertierte Teil in uns nach Social-

Features und knallharter, lauter Multiplayer-Action sehnt,

möchte der introvertierte Teil – wenig überraschend –

gerne mal nur allein sein. So sehr manche Publisher mo-

mentan Multiplayer-Modi propagieren oder sogar gegen

die grundlegende Idee einer Einzelspieler-Kampagne ins

Feld ziehen und dabei angesichts der Radikalität ihrer

Überzeugung mitunter zum großen Diktator der Unter-

haltungsindustrie mutieren, ist und bleibt es einfach eine

Tatsache, dass Single-Player-Games niemals wirklich vom

Aussterben bedroht sind. Selbst wenn man mit dem bes-

ten Koop-Buddy unterwegs ist, dessen Gameplay einem

bestens vertraut ist und mit dem man sich beim Spielen

fast nie „beißt“, ist einem manchmal selbst das noch zu-

viel. Man möchte ganz auf sich gestellt sein, um ein Spiel

am ganzen Leibe zu erfahren. Und jedwede Botschaft

über ein Headset – und sei sie auch noch so andächtig

gewispert – wäre das reinste Sakrileg am heiligen Corpus

privater Spielerfahrung.

Wenn man nicht gerade beruflich oder privat derart iso-

liert ist, dass man sich nach kommunikativen Spielen

sehnt, hat man primär wohl eher diejenigen im Blick,

die einem eine Ruhepause von Emails, Tweets, Videokon-

ferenzen und Meetings mit zu vielen borniert brabbeln-

den Heißluftversprühern bieten. Ich jedenfalls könnte

mir kaum vorstellen, das Spielerlebnis eines Thief mit

irgendjemand anderem zu teilen. Wenn ich in den Schat-

ten eines feuchtkalten Burgkellers verharre, dem hoh-

len Tröpfeln des Wassers lausche und mir ein Grinsen

aufgrund der dümmlich tratschenden Wachen über das

Gesicht huscht, ist das ein Augenblick, der nur mir ganz

allein gehört.

Wenn ich bei Red Dead Redemption bei einer einsamen

Hausruine abseits der betretenen Pfade innehalte und

minutenlang gebannt zusehe, wie sich eine Gewitter-

front nähert und das Steppengras von einer Windböe

erfasst wird, würde ich selbst die Geduld der hartnä-

ckigsten Koop-Partnerin auf die Probe stellen. Verständ-

lich, denn vermutlich will sie noch in diesem Jahrzehnt

den Abspann sehen, was bei meinem Tempo fraglich

erscheint. Und wenn ich im Klassiker Clive Barker’s

Undying in die Vergangenheit reise, um die Kammern

eines verschneiten Keltenklosters nach einem Artefakt

abzusuchen, kann eine 20-minütige Mission zu einem

mehrstündigen ästhetischen Genuss der Architektur und

Klangkulisse entarten. – Und das bringt uns bereits zum

nächsten Thema.

— In einem Turmzimmer legen wir eine Pause ein und schauen
dem Tanz der Staubteilchen im Mondlicht zu (Thief 3).

Die Romantik der Ästhetik und Schönheit

In unserem soziokulturellen Bewusstsein hat sich

ein Wandel vollzogen. Mit dem Zeitalter der Aufklä-

rung und der industriellen Revolution – spätestens

aber im Zuge der jetzigen Cyber-Moderne – haben

existentiell-pragmatistische Weltanschauungen die eher

mythologisch-religiös geprägten unserer Ahnen weitest-

gehend verdrängt. Auf den ersten Blick mag das nach

einem Erfolg auf ganzer Linie klingen. Immerhin darf

eine Frau jetzt intelligent sein, ohne sogleich im Namen

des Herrn unter fachgerechter Anleitung des Priesters

mit dem nächstgelegenen Scheiterhaufen verschwipp-

schwägert zu werden.

Leider hat das Aussterben unserer religiösen Denke je-

doch auch seine Kehrseite. Denn während unsere Vor-

fahren an lauen Sommerabenden den Blick gerne mal

nach oben gen Sternenhimmel richteten, und zu phi-

losophischen, lebensverändernden Fragen angetrieben

wurden, senken wir zunehmend das Haupt und starren

mit relativ dummen Sommerschlussverkaufs-Visagen auf

unsere Mobil-Geräte. Und dort, wo einst reich verzierte

Tempel, Statuen, und Kapellen standen, verbauen nun

schmucklose Stahlbetonriesen mit sterilen Großraumbü-

ros die Sicht – Gebäude, die so belanglos sind, dass sie

sich schon in 200 Jahren in keine Architekturperiode

mehr einordnen lassen.
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— Geheimnisvolle Ruinen im dunklen Tann haben scheinbar jahrhundertelang nur auf uns gewartet (The Witcher).

Selbst im Blick auf unsere eigenen Heime ist ein schlei-

chender Wandel erkennbar. Man betrachte einmal ein

wirklich altes Haus, dessen reich verzierte Balustraden,

gemusterte Fensterscheiben und mit Schnitzereien ge-

spickten Kassettendecken noch immer von dem Geist

seiner einstigen Erbauer zeugen. Aber wenn man nicht

gerade dem englischen Adel angehört oder Stephen King

heißt und sich seine ganz private, spukhafte Villa aus

dem Erboden stampfen und einrichten darf, bekommt

man einen solchen Detailreichtum wahrscheinlich nur

noch in Videospielen zu Gesicht. Dabei ist es egal, ob

wir Schloss Wolfenstein durchqueren, die Katakomben

von Skyrims Draugr erforschen oder in Little Big Planet

Karting durch einen unterirdischen Aztekentempel hei-

zen. An allen Ecken und Enden möchte man eine Pause

einlegen, um Finessen der Architektur zu bewundern.

Selbst bei Mortal Kombat ist es uns nicht gut genug, uns

einfach gegenseitig den Garaus zu machen. Da bestehen

wir doch prompt darauf, dass es sich zumindest um erin-

nerungswürdige, künstlerisch beglückende Schauplätze

handelt, die wir mit den Gliedmaßen und dem naturbe-

lassenen Rot-Ton unserer Widersacher schmücken. Einen

Eintrag wie: „Wieder mal mit Skorpion Sub-Zero auf

Marktkauf-Parkplatz in handliche Eiswürfel zerlegt! End-

lich das neue Level ’Mietskaserne’ freigeschaltet!“ will

sicherlich nur eine verschwindend geringe Minderheit

unter den Spielern spät abends in ihre Poesie-Alben krit-

zeln. Genau wie Kunstwerke anderer Machart vermögen

Spiele es, denselben idealistischen Geist in Objekte ein-

fließen zu lassen, der unserer jetzigen Umwelt zumeist

fehlt. – Man meint fast, dass er uns abhanden gekommen

ist und dass uns im Zuge der Moderne ein Stück unserer

Seele geraubt worden ist, das wir mit den ästhetischen

Reizen eines Spiels zurückerobern müssen.

Die Romantik des Mystischen

Tatsächlich wird ein Grundbaustein des menschlichen Be-

wusstseins von der Moderne schmählichst vernachlässigt:

unser Verlangen nach mystischen Gehalten. Zu Zeiten

Johann Wolfgang von Goethes hatte jeder Wald seinen

Elfen, jede Familie ihre private Hausgottheit, jede Ruine

ihren Dämonen und jeder Friedhof seine ruhelose Seele.

Herz und Verstand, Gefühl und Logik, Wissen und Glaube

waren beinahe untrennbar im zwielichtigen Hexenkessel

einer Weltanschauung vermengt, die zwar im ungünstigs-

ten Fall zu abergläubischem Dorfdeppentum führte, in

ihrer positivsten Ausdrucksweise aber für die Entstehung

unzähliger phantastischer Legenden und Geschichten

verantwortlich zeichnete. Geschichten von Helden und

Unholden, Zauberern und Hexern, jungfräulichen Dra-

chen und feuerspeienden Prinzessinen. So intellektuell,

weltkundig und gutbürgerlich-nüchtern sich viele unse-

rer Mitbürger heute gerne geben, so strömen sie dennoch

mit der Begeisterung von Lemmingen auf der Zielgera-

den in den nächstbesten Teil von Harry Potter oder Der

Kleine Hobbit, sobald der auch nur ansatzweise sein

Näschen aus dem Loch streckt.

Bei uns Videospielern verhält es sich zumeist anders. Wir

schämen uns unseres liebsten Hobbys keineswegs und

sagen der Welt offen und unumwunden, was ihr fehlt

und warum die Erzählungen und Mythen, die Video-

spiele entfalten, deshalb genau das Wasser in der Wüste

sind, auf das der in Bürokratie und Langeweile versin-

kende Verwaltungsinspektor gewartet hat. Und wenn er

danach weiterhin seinen auf 4.55 cm gestutzten Zier-

rasen besprengen will (wie das auf der mehrstündigen

Mieterversammlung nach erbitterter Debatte und unter

Androhung der Todesstrafe angeordnet wurde), kann er

das gerne tun. Wir dagegen lassen die Flora mal ganz

nonchalant wuchern und pfropfen noch einen hübschen

Gartenzwerg ins Efeu, während wir drinnen ein Teechen

trinken und die angenehm verwilderten Wälder unseres

liebsten Spiels durchstreifen.
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Die Romantik des Vergangenen

Eine weitere Facette romantischer Erfahrung, die sich

wie das blaue Band eines von der Bergeshöhe betrachte-

ten Flusses durch die Spielgeschichte zieht, ist die Suche

nach dem Vergangenen. Im normalen Lebensalltag spielt

der Blick in die Geschichte so gut wie keine Rolle. Wir

sind viel zu sehr mit dem Bestreiten gegenwärtiger Auf-

gaben und Anforderungen beschäftigt – geschweige denn

mit der Planung unserer eigenen Zukunft – als dass wir

sonderlich viel Zeit damit verbringen könnten, auf ver-

staubten Dachböden nach alten Bildern und Urkunden zu

suchen. In Spielen ist aber genau das eines der Hauptan-

liegen – und falls nicht, dann zumindest ein begleitender

und unterstützender Teil der Handlung und Atmosphä-

re. Selbst bei simplen Platformern wie Jak & Daxter,

bei denen die Handlungsdichte weniger im Vordergrund

steht, liegt ein Großteil der Spielmotivation darin, die

Artefakte einer vergessenen Zivilisation aufzuspüren.

Unter den Franchises, die sich voll und ganz dem Nar-

rativ verschreiben, ist die Elder-Scrolls-Serie ein Para-

debeispiel. So gehört es sicherlich zu den aufregendsten

Ereignissen in Skyrim, wenn man in einem verbotenen

Tempel im Herzen eines schneebedeckten Berges auf

Lesematerial in Form von Büchern und vergilbten Perga-

— Virtuelle Reise in die amerikanische Kolonialzeit in AC3.

menten stößt, die

Aufschluss über

dessen Vergangen-

heit geben. Stück

für Stück setzt

sich das Puzzle zu-

sammen, bis sich

immer mehr ver-

schlossene Pfade

und Türen auftun

und wir die Spiel-

welt um uns herum

allmählich verste-

hen – wie sie einst

war, wie sie jetzt

ist und welche Per-

sonen und Ereignisse zu diesem Wandel geführt haben.

Wohl kaum etwas ist romantischer als das Studium

solcher literarischen Fundstücke.

Oftmals besteht der Anreiz auch einfach darin, sich di-

rekt in eine spezifische, real-historische Zeitepoche hin-

einzuversetzen. L.A. Noire und Red Dead Redemption

kommen einem unweigerlich ins Gedächtnis. Egal, ob

man auf seinem treuen Zossen zum Klang der Grillen

im hohen Gras verträumt in den Sonnenuntergang reitet

oder in seinem Nostalgiewagen anno 1947 durch die

Straßen von Los Angeles tuckert und die frühen Kulis-

sen von Hollywood-Klassikern bewundert – im nächsten

Moment hat man schon den tiefen Seufzer des gegen-

wartsgeschädigten Tagträumers ausgestoßen.

Man sieht fasziniert zu, wie Passanten sich frei vom Han-

dyzwang und dem Peer-Pressure weltweiter Netzwerke

Zeit für zwischenmenschliche Gespräche nehmen. Man

staunt, wenn Frauen trotz ihres offenkundigen Selbst-

bewusstseins nicht davor zurückschrecken, ihre Weib-

lichkeit zu unterstreichen, und abseits der feministischen

Diktatur schicke Kleider tragen. Und man ist beeindruckt,

wenn Männer auch außerhalb von Bewerbungsgesprä-

chen schnike Anzüge und Hüte zur Schau tragen und

sich trotz ihrer sichtbar guten Kondition gegenüber der

Damenwelt immer noch wie Gentlemen verhalten. Wenn

dann noch eine subtil erotische Komponente mit der

Handlung verwoben wird wie das fast hörbare Knistern

zwischen Bonnie MacFarlane und John Marston in Red

Dead Redemption, ist es um einen ohnehin geschehen.

Die Romantik des Ungewissen

Ohne Frage liegt es in der Natur des Menschen, die Un-

zahl der Sinneseindrücke, die tagtäglich auf ihn ein-

strömen, im

Karteisystem

seines Gehirns

feinsäuberlich

zu katalogisie-

ren, um Ord-

nung ins Chaos

zu bringen. Lei-

der schießt die

moderne Ge-

sellschaft mit

ihren bürokrati-

schen Mecha-

nismen aller-

dings so weit

über das Ziel

hinaus, dass der zwischen den einzelnen Behörden hin-

und hergerissene Papiertiger sich in seiner Freizeit nichts

sehnlicher wünscht, als all die widerwärtigen Personal-

akten über Bord zu werfen und das Tanzbein mit dem

Chaos zu schwingen.

Wenn man den Studien und Statistiken Glauben schenkt,

die man nicht selbst abgefälscht hat, ist es ein Faktum,

dass ein nicht geringer Prozentsatz der tonangebenden

Control-Freaks im höheren Management, die sich mor-
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gens beim Meeting standesgemäß als Mr. Perfect pro-

filieren und ihre Untergebenen rüde herumdirigieren,

abends im Club Domina die Hosen (oder Röcke) herun-

terlassen, um sich mal so richtig ihren selbstgefälligen

Yuppie-Popo versohlen zu lassen. Und all das nur, weil

sie sich danach sehnen, einmal ganz ungeniert alle Fünfe

gerade sein zu lassen und das Ruder der Verantwor-

tung zeitweilig an jemand anderen abzugeben – selbst

wenn es sich dabei um einen normgesellschaftlich frag-

würdigen Charakter wie Candy Lasher handelt, die am

nächsten Morgen auf der Arbeitsstelle – auch in netter

Aufmachung – nicht gern gesehen würde.

Und wer in der realen Welt nebst der Kontrolle ab und zu

einmal sich selbst verlieren möchte, bekommt vom Chef

gewöhnlich alsbald eine wutentbrannte Textbotschaft,

wieso bei allen Göttern des Olymp er seinen dämlichen

Navi nicht benutzt („Luke, wieso hast du deinen Zielcom-

puter abgeschaltet?!“). Eine ehrliche Antwort wie „Weil

ich vor dem Kundenbesuch noch schnell bei MacDoof,

beim Gamestop und beim Beauty-Parlor vorbeischauen

will und mich dann von Shiva an fremde Gestade gelei-

ten lasse wo immer ihr Wille mich hinführt – und im

übrigen geht Sie das einen Scheißdreck an!“ ist natürlich

zumeist unerwünscht. Während es im Berufsalltag der

Leistungsgesellschaft beinahe eine Freveltat wäre, zuzu-

geben, dass man sich verrannt hat, wispern uns Spiele

mit geradezu feenhafter, honigsüßer Stimme zu, dass

es völlig in Ordnung ist, den ein oder anderen Fehler

zu begehen, sich an einem fordernden Rätsel zu stoßen

oder sich gelegentlich in der virtuellen Welt zu verirren.

An dieser Stelle dürfen wir Dankbarkeit für Open-World-

Spiele zeigen, wo es nicht nur unvermeidbar, sondern ge-

radezu der intendierte Thrill ist, sich in Far Cry-mäßigen

Dschungeln oder dystopischen Fallout-Szenarien einmal

so richtig gründlich zu verlaufen. Die Orientierung zu

verlieren, vom Weg abzukommen, sich im Innern eines

unheilvollen Labyrinths wiederzufinden – all das nährt

die dunkle Seite des romantischen Verlangens, welche be-

reits die alten Griechen im Rahmen der Minotaurus-Sage

zelebrierten und welche lyrische Größen wie Johann

Wolfgang von Goethe in zahlreichen Erzählungen und

Gedichten gekonnt zu thematisierten wussten.

Ich persönlich liebe komplexe Levelarchitektur. Und da

ich unglücklicherweise einen viel zu guten Orientierungs-

sinn habe, bedarf es bei mir auch zahlreicher Weggabe-

lungen, Nischen und Geheimgänge, um mein heimliches

Verlangen nach Irrwegen zu befriedigen. Ich weiß nicht,

wie es euch geht, aber mir sträuben sich beinahe die

Nackenhaare, wenn ich erfahre, dass der neue Thief-

Titel einen (zugegeben: optionalen) Navigationsmarker

haben soll sowie ein Feature, dass einem die ungefäh-

re Position von Feinden und wertvollen Gegenständen

verrät. Meines Erachtens geht dabei ein Stück der Reiz

verloren, den nur ein Spiel bietet – eben deshalb weil

es ein Spiel ist, das mich nicht auf die Anklagebank ver-

weist, wenn ich nicht beim ersten Mal alles richtig mache.

Als Kind hatte ich ja auch keinen Navi dabei, wenn es

ans Aufstöbern versteckter Ostereier ging. Allein schon

die Vorstellung wäre ja sowas von unromantisch ...

— Ohne Worte ...

Die Romantik vertrauter Orte

Die heutige Unterhaltungselektronik scheint sich primär

auf die audio-visuellen Gehalte von Spielen zu stürzen

(und selbst hier wird meines Erachtens das Sound-Design

– von wenigen glohrreichen Ausnahmen abgesehen –

sträflich vernachlässigt). Interessant ist jedoch, dass laut

Expertenmeinung ausgerechnet der Geruch die ausge-

prägteste Sinneswahrnehmung des Menschen ist. Wenn

man uns mit verbundenen Augen und zugepfropften

Ohren an beliebige Orte unserer Vergangenheit zurück-

bringt, können wir sie mit größter Wahrscheinlichkeit

problemlos „wieder-erriechen“. Gleichzeitig geht mit den

nasal inspizierten Düften zumeist ein Feuerwerk von Er-

innerungen und Gefühlen einher, die sich mit diesen

Orten teils bewusst, teils nur tiefenpsychologisch erfass-

bar, verbinden.

Wie man von zahlreichen Spielern im Gespräch erfährt,

tritt beim erneuten Besuch virtueller Reiseziele – vor

allem nach dem Verstreichen vieler Jahre – ein ganz ähn-

licher Mechanismus in Kraft. Ebenso wie Musikliebhaber

prägnante Erinnerungen mit Hilfe von Liedern auf ihrem

privaten Zeitstrahl verankern, verankern viele Spieler

Snapshots ihrer Gefühlswelt und ihrer zeitweiligen Le-

bensumstände mit Lokalitäten und Szenen aus ihren
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— So hässlich und doch so schön (Raffinerie in Real-Life).

Lieblingstiteln. Betreten sie dieselben digitalen Orte spä-

ter erneut, stellen sich alle dazugehörigen Emotionen –

positive wie negative – gleichsam mit ein. Bemerkens-

wert ist dabei, dass viele Spieler nicht notgedrungen auf

die qualitativ wertvollsten oder finanziell erfolgreichsten

Titel zurückgreifen, sondern ganz dezidiert auf diejeni-

gen, mit denen sie am meisten positive Lebenserfahrun-

gen assoziieren.

Ich kann diesen Beobachtungen nur wärmstens beipflich-

ten. Wenn ich ältere Titel im Emulator wiederbelebe,

keimt in mir ein Gefühl von unglaublicher Geborgen-

heit und Leichtigkeit auf. Erst bei genauerem Überlegen

wird mir klar, dass die Assoziation logisch keinen Sinn

macht, faktisch aber daher rührt, dass ich mich beim

ersten Erleben des betreffenden Spiels noch in der Ob-

hut meiner Eltern befand und mir über die gravierenden

Lebensentscheidungen keine Gedanken machen musste.

Gleichzeitig greife ich verquererweise manchmal immer

noch ausgerechnet zum rabenschwarzen Machwerk: Cli-

ve Barker’s Undying, weil es mir vor gut 10 Jahren im

Zuge einer langanhaltenden depressiven Phase aufgrund

von Pfeifferschem Drüsenfieber eine willkommene Ab-

lenkung war und grufti-mäßige Glücksgefühle bescherte.

Und das bringt uns zum nächsten Thema.

Die düstere Seite der Romantik

Wenn man mich zwischen Tür und Angel danach fragen

würde, welches Bild mir als erstes vor Augen kommt,

wenn ich das Wort „Romantik“ höre, würde ich wahr-

scheinlich auf eine Hafenpromenade im Sonnenunter-

gang tippen. Und dann verlagert sich der Fokus meines

inneren Auges allmählich auf die Öltanks, Rohrleitungen

und Stahlkonstruktionen der scheußlichen Raffinerie auf

der anderen Seite. Aber so sehr es mich beim ersten An-

blick derselben im Halse würgt, muss ich mir bei genau-

erem Studieren der Kulisse nach und nach eingestehen,

dass selbst das Techno-Gerippe mit den unzähligen oran-

gen und blauen Lampen, die mit dem Abendrot um die

Wette funkeln, einen Hauch von unnatürlich-grotesker

und dennoch legitimer Schönheit hat. Es erweckt eine

traurige Sehnsucht, einen unstillbaren Durst, ein Fern-

weh, das sonst nur der Sternenhimmel an Sommeraben-

den oder unkrautüberwucherte Eisenbahnschienen, die

sich in der Ferne verlieren, in mir wecken.

Spiele wie Stalker, Metro 2033, Fallout 3 oder die Bios-

hock-Serie haben es sich zu eigen gemacht, den dysto-

pischen, unwirtlichen Beigeschmack allen menschlichen

Schaffens im Rahmen apokalyptischer Szenarien einzu-

fangen und atmosphärisch für sich zu verbuchen. An die

Stelle eines Schwelgens über die Herrlichkeit des Seins

tritt ein Flirt mit dem, was dunkel und verlassen, verges-

sen und verboten ist. Und selbst das Nicht-Vorhandensein

von Personen und Lebewesen an Orten, die einst belebt

und farbenfroh waren, das Zwiegespräch mit dem, was

unsere Existenz radikal negiert, hat etwas unerklärlich

Romantisches an sich.

Vielleicht ist es schlicht und einfach unsere innere Aus-

einandersetzung mit dem Tod, die das Herz von nahezu

jedem Spiel, das eine Variable für Lebensenergie hat,

durchdringt wie Feuchtigkeit morsches Holz. Vielleicht

ist es wieder nur die Faszination an dem „Ganz anderen“,

dem wir uns mit distanzierter Verspieltheit annähern

dürfen, ohne uns ihm offiziell verschreiben zu müssen.

Es erinnert an Teenager-Tage, als wir uns zum ersten
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Mal mit Gleichgesinnten unbefugten Zugang zu einer

Familiengruft verschafften, um kurz darauf mit dem Teu-

fel im Nacken wieder das Weite zu suchen. Ein Flirt mit

dem Tod wie ihn Journey lediglich andeutet und wie ihn

Dark Souls und Amnesia nicht nur spieltechnisch, son-

dern existentiell zum Bestandteil ihres eigenen, finsteren

Herzens machen, ist der einzige Weg, die dunkle Seite

unseres romantischen Dürstens zu stillen.

Kriegsromantik

Nicht einmal Shooter verzichten auf atmosphärische

Dichte und Feuerpausen, in denen man – zumindest

kurzfristig – Ruhe findet, um sich daran zu erinnern, in

welcher Welt und in welcher Zeit man sich befindet und

aus welchen Beweggründen heraus man unterwegs ist.

Manchmal dienen solche Szenen einfach nur dem balan-

cierten Pacing oder dem Missionsdesign zur Einleitung

neuer Levelabschnitte. Im Idealfall geht es jedoch darum,

den Mikrokosmos aus Action erneut in den Makrokos-

mos aus Story und künstlerischer Vision einzubetten.

Gelingt diese Einbettung nicht, verkommt der Shooter

zur platten, kurzlebigen Adrenalindroge. Verläuft sie je-

doch erfolgreich, verströmt das Spiel ein Gefühl, das

Militär-Veteranen gerne als Kriegsromantik bezeichnen.

Der Begriff beschreibt das scheinbare Paradox, dass in-

mitten einer lebensbedrohlichen, gänzlich unbegehrens-

werten Situation selbst die geringsten positiven Ein-

drücke vom menschlichen Gehirn unweigerlich derart

idealisiert werden, dass sie die grausigsten Szenen in den

Schatten stellen und für sich allein erinnerungswürdig

bleiben. – Das hübsche Blumenbeet, das bei Fallout aus

der geborstenen Asphaltdecke einer zerfallenen Auto-

bahn nach Leben greift. – Die trügerische und dennoch

willkommene, butterweiche Ruhe, die in Dark Souls nach

erfolgreichem Absolvieren eines blutigen Bosskampfes

einkehrt. – Das vorsichtige Auskundschaften eines feind-

lichen Stützpunktes im Schutz eines üppig-grünen Vor-

hangs aus wohlriechenden Farnen in Far Cry 3. – Die

Lagerfeuer in Stalker, in deren warmem Radius man un-

geachtet der ständigen Bedrohung Zeit zum Gespräch,

Rauchen oder einem melancholisch anmutenden Gitar-

renlied hat. – Das sind die Augenblicke, die einem dau-

erhaft im Gedächtnis bleiben, wenn die ein oder andere

Action-Einlage schon längst wieder vergessen ist.

Nachwort

Wer Pandoras Ödländer im Morgengrauen bewundert

oder die verwahrlosten Grachten von City 17 durchquert

hat, weiß, dass Videospiele weit mehr sein können als

die von ihren Gegnern kategorisch zu Kardinalssünden

abgestempelten Ballerorgien. Es sind nicht zuletzt die

hier thematisierten romantischen Elemente, die Spiele

aus der Arkade-Steinzeit in ein neues, intellektuell an-

sprechendes Zeitalter gebracht haben. Und es ist nicht

zuletzt die Suche nach diesen Momenten, die Suche

nach dem „Ganz anderen“, die alle Spieler tief im Her-

zen vereint. So sehr und so gerne wir uns auf diversen

Foren um Geschmacksfragen und Design-Elemente un-

serer Lieblingstitel streiten, haben wir doch das eine

gemeinsam: die Experimentierfreudigkeit und Weltoffen-

heit des Hobby-Träumers. Und wer weiß, vielleicht sind

wir alle tief im Innern hoffnungslose, von großen Teilen

der Gesellschaft (immer noch) missverstandene Roman-

tikerinnen und Romantiker. Ich weiß nicht, wie es euch

geht, aber was mich betrifft, kann ich gut damit leben.

Ach ja, beinahe vergessen: wir haben einen wichtigen –

aber allzu absehbaren – Aspekt der Romantik natürlich

noch ausgelassen. Ihr dürft gerne mit mir schwelgen:

— 3... 2... 1... *schwelg*

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #18

Notrium

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 28. Mai 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, verehrte Veteranen des Lebens, geht es

in einen weiteren Survivalkurs. Nachdem wir

bereits lästigen Zombiehorden getrotzt haben,

geht es nun ums Überleben auf einem fremden Planeten.

Ich schätze, wenn man schon ein Survivalspiel program-

miert, dann sollte man auch wirklich gleich mal Szena-

rios wählen, in denen man echt im Arsch ist. Und das

kann eure Spielfigur in Notrium nun wirklich von sich

behaupten.

Notrium wurde vom finnischen Programmierer Ville

Mönkkönen erschaffen. Dieser hatte beim Entstehungs-

prozess des Spiels bereits einige Erfahrung, denn zuvor

hatte er bereits fünf andere Titel programmiert, etwa die

launige Weltraum-Sim Wazzal, die unser gesamtes Son-

nensystem simuliert (natürlich inklusive der Asteroiden

des Asteroidengürtels). Anders als beispielsweise Kenta

Cho, der aus der Bullet-Hell-Idee gefühlte drölfzigmyria-

den verschiedene Spiele basteln kann, hat sich Mönk-

könen auf kein bestimmtes Genre verschieben: Über

Beat’em’ups, 3D-Shooter oder Strategie-Rollenspielen

hat der Mann kaum ein Genre anbrennen lassen. So

ist es kein Wunder, dass Notrium seine erste Survival-

Simulation ist. Kann da bei kaum Erfahrung überhaupt

was gutes herauskommen?

Flying in se Blechbüchse

Vor Spielstart macht euch das Tutorium mit den wich-

tigsten Inhalten bekannt, und hui, vom Gameplay her

ist der Titel ganz schön komplex. Neben dem obliga-

torischen Healthbalken müsst ihr unter anderem eine

Energieanzeige im Auge behalten, damit euch der Saft

nicht ausgeht. Kinderkram, meint ihr? Okay, wir wärs

mit einer Nahrungsanzeige, die immer über null stehen

muss, damit euer Charakter nicht verhungert? Immer

noch nicht herausfordernd genug? Dann sollte euch die

Temperaturanzeige Spaß machen. Jep, euer Charakter

kann auch erfrieren oder einen Hitzeschlag bekommen.

Und bloß nicht die Gewichtsanzeige vergessen: Schleppt

eure Figur zu viel, krauft ihr nur noch schneckengleich

über die Oberfläche. Und natürlich gibt es im Spiel eine

derartige Vielfalt an Items, dass ihr wenigstens dieses

Feature verfluchen werdet. Wenn euch nicht schon eines

der anderen zur Verzweiflung gebracht hat.

Wollt ihr das Spiel starten, erwartet euch zunächst eine

Überraschung: Ihr könnt aus vier verschiedenen Arten

wählen. Und diese Spezies unterscheiden sich so deut-

lich, wie es eigentlich nur Starcraft-Völker könnten. Der

Android beispielsweise benötigt keine organischen Gau-

menfreuden, er bevorzugt stattdessen schmackhafte Volt.

Das Alien dagegen ist stark, flink und braucht nur wenig

Essen, dafür kann es keine Waffen tragen.

Danach gehts direkt ins Spiel. Eure „Weltraumbüchse“

(besonders vertrauenserweckend sieht das Ding wirklich

nicht aus) wird zu Beginn abgeschossen. Mit letzter Kraft

befreit sich eure Figur aus dem brennenden Raumschiff.

Das Ziel nun: Unbekannt. Ganz recht, Notrium ist ein

enorm offenes Spiel. Auf dem Planeten dürft ihr nun

anstellen, was ihr wollt, und später eines von zahlrei-

chen Enden erreichen. Vorrangig solltet ihr euch aber

erst einmal daran machen, euch am Leben zu erhalten.
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— Das sieht nicht gut für unsere Konserve aus..

Top-Down-Survival

Ihr seht eure Figur aus der Vogelperspektive, die Steue-

rung könnt ihr aus mehreren Optionen wählen, als in-

tuitivste empfand ich die klassische Maus-und-Tastatur-

Bedienung. Schon zu Anfang steht ihr vor einer morali-

schen Entscheidung: Ihr seid nämlich dummerweise in

die Hütte eines Einsiedlers gekracht, der jetzt verständli-

cherweise recht angesäuert ist. Er will euch die Schlüssel

seiner Hütte für einen wichtigen Gegenstand überlassen.

Was treibt der Typ da eigentlich? Und wo kommt er ei-

gentlich her? Auf dem Planeten scheint er sich ja nicht

sonderlich wohl zu fühlen, wenn er sich schon selber ein-

schließen muss. Vielleicht ist es ja einer der Klonkrieger,

der sich nach der Zerstörung des zweiten Todessterns

dort verkrümelt hat. Oder ein Anhänger des Dominion

nach der Niederlage im Dominionkrieg. So, ich hoffe, ich

habe beide Sci-Fi-Franchise-Lager ausreichend bedient.

Jedenfalls begleitet er einem, wenn ihr ihm den Gegen-

stand überlässt, eine große Hilfe ist er aber nicht. Also

verdresche ich den Kerl und hole mir den Schlüssel so.

Eigentlich nicht die feine englische Art, erst dem Kerl

seine Hütte kaputt zu machen und ihm dann auch noch

die Birne einzuschlagen, aber was solls.

Ich will gerade seine Hütte verlassen, als plötzlich ein

schrecklich Knurren ein Ohr erreicht. Hausen ihr etwa

teuflische Monster? Ich setze einen zaghaften Schritt vor

die Tür. Plötzlich rennt eine Art Riesenkäfer auf mich

zu, anscheinend mit einem gesegneten Appetit. Ich ren-

ne, so schnell ich kann, finde ein paar Kieselsteine und

bewerfe das Vieh in meiner Not. Doch siehe da: Die Stei-

ne verletzen das Untier, nach ein paar weiteren Würfen

liegt es blutend am Boden. Ich trete näher und betrach-

te es eingehend. Sieht mager aus, aber essbar. Meine

erste Mahlzeit auf diesem Planeten! Später finde ich

noch einige Pilze, die ebenfalls satt machen. So wage ich

mich immer weiter raus, betrete neue Schauplätze und

finde immer hilfreichere Gegenstände. Die H. R. Giger-

Geschöpfe werden zwar größer, aber schon bald finde ich

die Bauteile für eine Pistole, mit denen ich mich gegen

die Monster zur Wehr setzen kann. Doch muss ich zu

dem Schluss kommen, dass nicht nur die Käferviecher

hier leben ...

— Erst machen wir diesem armen Herren sein Haus kaputt, und
dann sollen wir einfach so davonkommen? Nicht mit ihm!

Von hier aus steht es euch frei, zu tun, was ihr wollt. Mit

jedem neuem Gegenstand, mit jeder weiteren erlernten

Fähigkeit könnt ihr in immer weitere Gefilde vordringen,

wo ihr euch gegen neue Feinde verteidigen müsst. Viele

zunächst nutzlose Gegenstände lassen sich kombinieren,

um sinnvolle Sachen herzustellen. Schließlich könnt ihr

auch erforschen, welche Machenschaften sich auf dem

Planeten abspielen. Auch lassen sich sämtliche Alienkö-

niginnen töten oder ihr macht einfach so schnell wie

möglich wieder die Biege.

Technisch solltet ihr von Notrium nicht zu viel erwarten:

Die Grafik ist hässlich, die Animationen zappelig, ledig-

lich die Lichteffekte sind nett. Auch das Design ist wenig

aufregend: Die Aliens sind, wie bereits erwähnt, eindeu-

tig von Giger inspiriert, Menschen lassen sich kaum als

solche identifizieren. Immerhin ist das Terrain abwechs-

lungsreich: Sümpfe, Wüsten, Winterlandschaften und

sogar eigenartige Blumenwälder erwarten euch.
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— Die Riesenkäfer sehen auf Bildern ekelig aus, die miesen Animationen nehmen ihnen einiges von ihrem ekeligem Aussehen.

Viel zur Atmosphäre trägt der Sound bei, etwa durch das

gruselige Aliengegrunze. Auch die beklemmende Musik

versetzt euch in Stimmung. Allerdings sind die Sound-

effekte etwas mager. Selbst nach Erreichen sämtlicher

Enden mit allen Charakteren kommt noch längst keine

Langeweile auf, denn der Titel ist modbar. Das haben

zahlreiche Fans dankend angenommen und haben ein

paar interessante Szenarien entworfen, die teilweise ein

völlig neues Spielerlebnis bieten. So könnt ihr mit Notri-

um über Monate hinweg Spaß haben.

Fazit: Blut, Schweiß und Tränen im All

Notrium ist für alle Freunde von Survival-Spielen ein

Pflichttitel. Könnt ihr euch mit der kargen Technik an-

freunden, erwartet euch ein äußerst komplexer Titel, der

durch verschiedene Charaktere und Enden und nicht

zuletzt aufgrund der Modbarkeit einen enormen Wie-

derspielwert besitzt. Verschiedene Schwierigkeitsgerade

sorgen dafür, dass selbst Muttersöhnchen bei vorsichti-

gem Herantasten überleben, während Survivalisten eine

eingefleischte Herausforderung erhalten.

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 Daeif und sage euch: Im Weltraum

hört euch niemand schreien ...

Woher nehmen, wenn nicht stehlen?

Notrium könnt ihr euch kostenlos für Windows auf dieser Seite herunterladen. Bei neueren Betriebssystemen

(Vista und 7, wobei Vista wohl eh kein Schwein mehr nutzt) kann es allerdings zu Problemen beim Speichern

kommen, obwohl diese per Patch behoben worden sein sollen.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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WORTSPIEL #02

„Jeder Krieg ist eine
Niederlage des
menschlichen Geistes.“

— Henry Miller

Company of Heroes 2

2013 | Relic Entertainment



Schlachtschiff-Spiele

Auf dem Wasser ist es doch am schönsten

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

Ihr kennt die Yamato, die Hood, die Bismarck und andere Kampfschiffe des Zweiten
Weltkrieges? Inwiefern waren diese bauchigen Stahlpötte in Videospielen vertreten?
Hier soll es einen möglichst vollständigen Überblick bis zur Jahrtausendwende geben.
Den Beginn machen die Jahre 1970-1989.

[\

Z wölf komplette Salven meiner 38-cm-Granaten

hatte ich auf den feindlichen Schlachtkreuzer

geschossen. Leider fand nur eine Salve ihr Ziel

und so konnte der Gegner mein Schlachtschiff mit ei-

nem Glückstreffer in der Munitionskammer versenken.

So oder ähnlich ging es wohl manchem Spieler, der sich

mit den (Achtung: Fachbegriff!) Naval-Surface-Spielen

herumgeschlagen hat. Das sind nichts weiter als Spiele

mit den wirklichen Königen der Meere. Es gibt etliche

bekannte U-Boot-Simulationen wie Silent Service, Aces

of the Deep oder Silent Hunter, doch kein U-Boot kann

den Anblick eines großen Schlachtschiffes wie der Yama-

to, der Tirpitz oder der amerikanischen Schiffe ersetzen.

Im letzten Jahrzehnt hat sich diese Spezies der Spiele

leider rar gemacht. Wobei ich hier klar eine Trennung

zwischen den reinen Schiffspielen und den Genremix-

Spielen ziehe. Ich will in dieser kleinen historischen Rei-

he einige Spiele vorstellen, die etliche Jahre das Genre

von Überwassersimulationen geprägt haben.

Es gibt natürlich Spiele, die den Ersten Weltkrieg sowie

die Zeit nach 1945 als Inhalt haben, doch die Mehrzahl

ist auf die Zeit des 2. Weltkrieges ausgerichtet. Es soll

hier nicht um politische Ansichten gehen, sondern ich

betrachte die Spiele als Historie. Im ersten Teil soll es

um die Zeit zwischen 1970 und 1989 gehen. Ich erhebe

keinen Anspruch auf eine Vollständigkeit der Liste.

Die mit teilweise Grafik

Eine der ältesten Veröffentlichungen sollte wohl Atlantic

Patrol sein, das 1978 die Welt erblickte. Zuerst erschie-

nen auf dem Commodore PET/CBM und 1982 auf den

C64 umgesetzt. In einem wunderschönen und zeitlo-

sen Grün/Schwarz konnte 1978 auf die Jagd gegangen

werden. Entwickler R.D. Watts hat in diesem rundenba-

sierten Spiel aufgrund der damaligen technischen Einge-

schränktheit keine dynamischen Kampagnen einbauen

können. So könnt ihr am Anfang nur zwischen einem

Schlachtschiff, einem Kreuzer oder den kleinen Zerstö-

rer wählen. Mit den Nummerntasten wird euer Kahn

gesteuert. Die Benutzeroberfläche war noch längst nicht

so schick wie heute. Euer Schiff ist als Seitenansicht in

klobigen Pixeln angezeigt. Darunter ist der Aktionsbe-

reich, durch den eure Eingaben angenommen werden.

Grafisch werden keine Aktionen angezeigt, alles läuft

über Texteinblendungen im Aktionsbereich ab. Das Spiel

ist rundenbasiert, so könnt ihr zugweise Aktionen wie

Schiffsausrichtung, Geschwindigkeitsänderung und die

Waffen steuern.

Ein weiterer alter Titel ist Computer Bismarck von

1980, der für Apple 2 und TRS-80 erschien. Hier taucht

zum ersten Mal der Entwickler Strategic Simulations

Inc. (SSI) auf, der uns später mehrmals in diesem Genre

begegnen wird. Ausgeliefert wurde das Spiel auf einer

5,25-Zoll-Diskette, die wohl (man verzeihe mir diese Spe-

kulation) einige der jüngeren Leser nicht mehr kennen
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werden. Computer Bismarck basiert auf den historischen

Vorkommnissen der deutschen Bismarck, die bis zu ihrer

Versenkung führen. Interessanterweise konnten schon

zwei Spieler gegeneinander am gleichen Rechner im Hot-

Seat-Modus antreten. Auf einer Top-Down-Karte wurde

gekämpft und die einzelnen Züge gemacht. Bei diesem

— Atlantic Patrol, (Apple2, 1978)

Spiel wurde es

jetzt farbiger als

bei Atlantic Pa-

trol. Lila ist die

Farbe des Spieles,

denn das Meer

hatte diese Farbe.

Inseln sind grün

und der Rest der

Zeichen stellte

den Spieler und

Gegner dar. Das

Zugsystem wur-

de über eine Tex-

teingabe gesteuert und beide Spieler hatten nacheinan-

der ihre Züge zu machen. Kein Komfort in der Bedienung,

wie es heute üblich ist. Mit Pursuit of the Graf Spee von

1982 wurde die Spielmechanik komplett übernommen.

Das Szenario wird nur in den Südatlantik gelegt sowie

als Hauptschiff das Panzerschiff Graf Spee genutzt. Alles

Weitere ist komplett gleich geblieben.

Mit North Atlantic Convoy Raider betritt der Brettspiel-

hersteller Avalon Hill die Szene. Entwickler des Spiels

war Mindcomputer Games, die komplett zu Avalon Hill

gehörten. Der Titel wurde 1980 veröffentlicht und für

etliche Systeme umgesetzt: Apple 2, Atari 8-bit, Com-

modore 64, Commodore PET/CBM, FM-7 sowie TRS-80.

Ihr steuert wieder einmal die deutsche Bismarck, die im

Nordatlantik Konvois und Kriegsschiffe der Britischen

Home Fleet zerstören soll. Es muss nicht zur Versenkung

des Schiffes kommen, da eure Entscheidungen dies ver-

hindern können. Grafisch wird allerdings absolut kein

Feuerwerk abgebrannt. Auf einer Punktmatrix, die als

Karte fungiert, seht ihr die Schiffe (als Buchstaben mar-

kiert), darunter ist eure Eingabemaske, die per Text ge-

füttert werden will. Gleichzeitig hat Mindcomputer Ga-

mes noch das Spiel Midway Campaign veröffentlicht.

An der Aufmachung hatte sich nichts geändert, nur der

Schauplatz wechselte. Es geht um den Kampf bei der

Insel Midway im Juni 1942, den damals die Amerikaner

gewonnen haben. Ihr steuert kein einzelnes Schiff, son-

dern die gesamte amerikanische Pazifikflotte. Ein Sieg

wird nur erreicht, wenn alle japanischen Flugzeugträger

gesunken sind.

Die mit mehr als teilweise Grafik

Kommen wir nun zu einem anderen deutschen Schiff,

das in mehreren Spielen auftaucht: das Panzerschiff Graf

Spee. Der Titel Admiral Graf Spee vom Temptation Ga-

mes von 1982 wurde auf Amstrad CPC, C64, ZX81 und

dem ZX Spec-

trum veröffent-

licht. Es geht nun

in den Südatlan-

tik, wo die Graf

Spee feindliche

Schiffe aufbrin-

gen muss. Ihr

werdet vom Ver-

sorgungsschiff

Altmark unter-

stützt, das neben

Munition und

Treibstoff kleine

Reparaturen durchführen kann. Wenn ihr genug feind-

liche Tonnage auf den Meeresgrund schickt, könnt ihr

als hochdekorierter Kapitän aufhören. Oder die geg-

nerischen Schiffe haben euch vorher zu den Fischen

gesandt. Grafisch geht es deutlich fröhlicher zu als in

den vorgenannten Spielen. Neben den üblichen Statusin-

formationen auf dem Bildschirm ist ein Bereich mit einer

Echtzeitansicht eingerichtet. Dort könnt ihr feindliche

Schiffe sehen, wenn ihr darauf zufahrt. Zuerst ist nur

der Rauch am Horizont zu sehen, bis sich die Umrisse

klarer abbilden. Erst dann könnt ihr einschätzen, welcher

Gegner euch gegenüber steht. Es gibt sogar Animationen

für eure Schüsse, was es natürlich greifbarer macht und

einen Riesenfortschritt zu den abstrakteren Spielen dar-

stellt. Das Spiel hat kein zugbasiertes System, sondern

ist quasi in Echtzeit zu spielen.

Ich bin jetzt im Jahr 1986 angelangt, in dem Warship

von SSI erschienen ist. Grafisch deutlich verbessert und

mit einer Top-Down-Ansicht ausgestattet wurde es auf

Apple II, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64 und DOS

umgesetzt. Der Pazifikkrieg steht im Mittelpunkt und

wird in vier historischen Szenarien nachgebildet. Ein Edi-

tor für eigene Karten und Szenarien liegt bei und soll

den langfristigen Spielspaß erhöhen. Ihr steuert nicht

nur ein Schiff, sondern Flottenverbände, die sich gegen-

einander bekämpfen. Zur Auswahl stehen beide Seiten:

die amerikanische und japanische Flotte. Ein Jahr spä-

ter (1987) wurde mit der gleichen Spielmechanik von

SSI Battle Cruiser veröffentlicht. Als eines der wenigen

Spiele können hier Kämpfe im Ersten Weltkrieg gespielt
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— Admiral Graf Spee (C64, 1982)

werden, zusätzlich zu den üblichen WW2-Schlachten.

Insgesamt gibt es 79 Schiffstypen bis hinunter zum Tor-

pedoboot. Immerhin können bis zu zwanzig Schiffe pro

Seite kommandiert werden. Zusätzlich gibt es wieder

einen Editor für die Eigenkreationen. Battle Cruiser ist

nicht für DOS und Atari ST erschienen, dafür für die

anderen Plattformen wie Warship.

Einen habe ich noch: 1989 wurde von General Quarters

Software das Spiel Action in The North Atlantic für

DOS veröffentlicht. Was hier auffällt, ist der deutlich ver-

größerte Ausschnitt der Kartenübersicht gegenüber den

Statusinformationen. Dazu sind die Küstenlinien deut-

lich schärfer und besser an die Realität angepasst. Auf

der taktischen Karte in den Gefechten werden Einheiten

jedoch nur über Buchstaben angezeigt. Während ihr in

den Gefechten nur ein Schiff steuern könnt, werden auf

der Strategiekarte alle Schiffe befehligt. Das Spiel zeich-

net sich durch den massiven Einsatz der Farbe Blau in

mehreren Abstufungen aus.

Was soll ich noch sagen zu den Jahren 1970-1989? Als

Spielsysteme waren ganz klar der Apple2 und der C64

vorn dabei und einige seltene Umsetzungen für TRS-80

oder dem Commodore PET/CBM. In den späten 1980ern

beginnen die Zeiten des PC-Gamings, was sich schon

durch Veröffentlichungen bemerkbar macht, die nur da-

für programmiert wurden. Aufgrund der unterschiedli-

chen Hardwarekapazitäten hat sich vor allem der run-

denbasierte Spielmodus durchgesetzt. Doch das wird

sich in den folgenden Jahren noch ändern. Der nächste

Jahresabschnitt wird 1990 bis 1999 beleuchten, wobei

uns die Firma SSI sehr oft begegnen wird.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Xbox One

Gedanken zur neuen Konsole von Microsoft

Von GG-User Athavariel – veröffentlicht am 10. Juni 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

21. Mai 2013: Gespannt sitze ich vor meinem Samsung-Fernseher und meine Xbox
360 zeigt mir die letzten Sekunden des Countdowns für die anstehende Präsentation
des Nachfolgers meiner Lieblingskonsole der aktuellen Konsolen-Generation. Gerüchte
gab es viele nun endlich, gibt es Fakten.

[\

W ie wird sie heißen: Xbox Fusion, Xbox Infini-

ty oder doch Xbox 8. Nein – nach nicht ganz

sechs Minuten war die Katze bezüglich des Na-

mens aus dem Sack, die neue Xbox heisst Xbox One. Man

kann jetzt darüber philosophieren, ob es geschickt ist,

gegen den vermutlich stärksten Mitbewerber, der eine

Vier im Namen trägt, mit einer Eins anzutreten, aber

das würde den Rahmen des Artikels sprengen. Für mich

jedoch ist der Name der neuen Xbox am Ende noch das

Geringste, was mich zum Nachdenken brachte. Ich greife

in diesem Artikel die für mich drei wichtigsten Merkmale

der Xbox One auf.

Design der Konsole und des Controllers

Kurz nach Beginn der Präsentation war die Xbox One

das erste Mal im Bild und was ich sah, erinnerte mich

an Vorzeiten der Unterhaltungselektronik als wir Filme

noch mittels VHS-Kassetten konsumierten. Mein alter

VHS-Recorder ähnelt der Xbox One doch sehr – für mich

eine Designkatastrophe. Zumindest ließ Microsoft, den

für mich besten Controller der aktuellen Konsolenge-

neration fast unangetastet. Etwas stört mich, dass der

Guide-Button soweit nach oben gerutscht ist, weshalb

ich mich frage, ob dieser nun ohne umgreifen noch zu

erreichen ist. Aber der Controller der Xbox One wird,

nach kurzer Eingewöhnung, wohl ähnlich komfortabel in

der Hand liegen, wie der aktuelle Xbox-360-Controller.

Kinect 2.0

Die Xbox One kommt inklusive der Sprach- und Bewe-

gungssteuerung Kinect in den Handel. Kinect 2.0 wurde

verbessert und mit einer 1080p-Kamera ausgestattet, so-

dass Kinect sogar erkennen soll, wenn ich den Controller

in die Hand nehme oder ihn ablege. Aber wer versichert

mir, dass Microsoft-Mitarbeiter mich mit Kinect 2.0 nicht

ausspionieren? Genau wie Skype-Protokolle, wie kürz-

lich erst bekannt wurde, mitgelesen werden? Ich besitze

bereits Kinect und finde es deshalb unnötig, Kinect 2.0

mit der Xbox One zu verbinden. Eine Wahlfreiheit, auf

das verbesserte Kinect bei Bedarf zu aktualisieren, wäre

mir lieber gewesen. Zudem können einige neue Fernse-

her von Hause aus bereits Sprache und Gesten erkennen.

Positiv zu werten ist, dass sich der Kinect-Sensor aus-

schalten oder pausieren lässt, wie Microsoft noch kurz

vor der E3 in einer FAQ mitgeteilt hat. Der Spieler muss

dann allerdings auf einige Funktionen, Apps und Spiele

verzichten. Jeder mögliche Xbox-One-Käufer sollte sich

auch vor dem Kauf überlegen, ob er die Aufnahmen von

Fotos, Videos und Gesichtsausdrücken durch Kinect, falls

eingeschaltet, akzeptieren kann und den Versprechungen

von Microsoft Glauben schenkt, dass diese doch sehr per-

sönlichen Informationen nicht ohne explizite Erlaubnis

die eigene Xbox One verlassen werden.
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— Das Bild zeigt den Sensor von Kinect 2.0, der zusammen mit der Konsole ausgeliefert wird.

Accountbindung und Always-on

Ich persönlich kaufe oder verkaufe nie gebrauchte Spiele

und deshalb könnte mir die Accountbindung egal sein.

Allerdings kann ich jeden ohne Steam-Account verstehen,

der davon nicht begeistert ist, dass nun ein ähnliches Mo-

dell seinen Weg in die Konsolenwelt findet. Denn die

Xbox-One-Spiele werden nach der Installation auf die

interne Festplatte an mein Xbox-Live-Konto gebunden,

diese Spiele sind danach auch ohne Disc im Laufwerk für

mich auf meiner eigenen Xbox One spielbar. Ein Weiter-

verkauf ist dann nicht mehr oder nur erschwert möglich.

Hinzu kommt eine maximale Offline-Spielzeit von 24

Stunden am Stück, denn wenn die Konsole nicht min-

destens einmal am Tag nach Hause telefonieren kann,

ist meine Spielebibliothek für mich nicht nutzbar, also

bringt die Xbox One fast Always-on mit sich.

Interessant hinsichtlich der Always-on-Thematik ist zu-

dem, dass den Entwicklern eine Cloud für rechenintensi-

ve Aufgaben zur Verfügung steht. Wird diese Cloud also

vom Spiel genutzt, reicht eine kurze Internetverbindung

alle 24 Stunden nicht mehr aus, sondern man muss stän-

dig online sein. In Anbetracht dessen, dass ich in meinem

Alltag fast ständig ein Gerät nutze, dass eine Internetver-

bindung verwendet – sei es ein Computer, Tablet oder

Smartphone – und diese auch meist bis auf Wartungs-

arbeiten während der Schlafenszeit verfügbar ist, kann

ich mit der Auflage der ständigen Onlineverbindung gut

leben. Für mich ist dieses Thema deshalb kein Argument

gegen die Xbox One.

Fazit

Microsoft präsentierte mir mit der Xbox One keine reine

Spielekonsole, was ich auch nicht erwartet habe, sondern

eine Entertainmentbox. Als langjähriger Konsolenspieler

schätzte ich bisher, dass ich einfach ein Spiel einlegen

und zocken konnte, aber dass ist nun definitiv vorbei.

Sind Patches am Erscheinungstag bereits auf der aktu-

ellen Konsolengeneration die Regel statt die Ausnahme,

kommt mit der Xbox One ein System, das durch Ac-

countbindung und Always-on die letzten Unterschiede

zwischen Konsole und PC verschwinden lässt. Diesen

Umstand bedaure ich sehr. Jedoch denke ich ebenso,

dass die nächste Konsolengeneration sowieso die Letzte

mit optischem Laufwerk sein wird. Die jüngere Gene-

ration ist bereits heute gewohnt, im speziellen durch

den Musikmarkt, keine physischen Datenträger mehr zu

besitzen oder Spiele auf ihren Smartphones nur noch

als Download zu erwerben. Ebenso kaufen bereits viele

Leser ihren Lesestoff als E-Book.

Ich habe mir die Xbox One vorbestellt und gehe davon

aus, dass sich der Shitstorm, der sich aktuell über Micro-

soft im Internet ergießt, am Releasetag als laues Lüftchen

entpuppen wird. Ähnlich wie bei der Markteinführung

von Steam auf dem PC – dies wird somit vermutlich bei

der Xbox One nicht anders sein.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Konservative Innovation

Die Sinnsuche der Konsolenhersteller

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

Großer Trubel auf der E3 um die neuen Spielkonsolen. Glaubt man dem Feedback, scheinen
sie bereits jetzt auf ihrem ureigensten Gebiet zu versagen. Doch betrachtet man die Her-
steller genauer, sind ihre Multifunktionsgeräte nur konsequent eine Rückbesinnung auf alte
Firmenqualitäten: Konservatismus als Ausweg aus einer Identitätskrise.

[\

D ie großen Pressekonferenzen, Hochglanztrailer

und Nebenkriegsschauplätze können nicht ganz

übertünchen, dass, nachdem nun alle Konso-

lenhersteller ihre Marschrichtung enthüllt haben, auf

Spielerseite erstmal eines bleibt: Ernüchterung. Nicht,

dass die vorgestellten technischen Details und Funktio-

nen schlecht oder die Spiele uninteressant wären, im

Gegenteil: Es handelt sich um konsequente Weiterent-

wicklungen der bisherigen Technik. Es ist viel mehr die

scheinbare Einfallslosigkeit der Hersteller, die den lang-

jährigen Spieler ratlos macht und Spielejournalisten wie

Mick Schnelle zu Verzweiflungsschreien veranlassen.

Die größte Innovation der neuen Hardwaregeneration

scheint demnach zu sein, dass Geräte mit Touchinter-

face mit den bisherigen Konsolen verknüpft werden kön-

nen und als „zweiter Bildschirm“ mit Zusatzfunktionen

aufwarten. Eine Entwicklung, die aber von Tablets und

Smartphones bereits seit längerem geradezu erzwungen

wurde. Die Situation ist vergleichbar mit der Präsenta-

tion des iPhone 4S, das im Wesentlichen ebenfalls nur

ein Hardwareupdate und stringente Weiterführung war,

wahre Neuerungen aber vermissen ließ. Mancher tadelte

Apple für sein mangelndes Selbstbewusstsein, dem Gerät

eine neue „vollwertige“ Versionsnummer zu geben, doch

der Konsument spürte instinktiv, dass Apples einstige

Innovationskraft im Fall des 4S ein wenig nachgelassen

hat. Ähnliches nun auch bei den großen drei Anbietern

des Konsolenmarktes. Es ist vor allem ein Zeichen der

Ratlosigkeit.

Rechts! Nein, links! Geradeaus?

Der Konsolenmarkt steht am Scheideweg. Nicht am Ab-

grund, wie einst beim Video Game Crash 1983, aber an

einem Punkt, an dem niemand so genau vorhersagen

kann, wohin der Weg führen wird. Die großen Drei, die

nach sieben verlustreichen Runden im Hardwarekampf

übrig geblieben sind, müssen erkennen, dass sie für eine

alte Ordnung stehen. Eine Ordnung, die in ihrer einst

so monolithischen Form keine Gültigkeit mehr besitzt.

Sony, Nintendo und Microsoft befinden sich daher auf

der Suche nach ihrem Platz in einer veränderten Welt

und finden dafür ganz unterschiedliche Lösungswege.

Doch keine davon beruht auf Pioniergeist, sondern auf

der Rückbesinnung auf alte Tugenden. Warum?
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Die Konkurrenz durch Smartphones und Tablets wur-

de in den vergangenen Jahren bereits ausreichend the-

matisiert. Zuletzt fühlte sich Designer-Urgestein Peter

Molyneaux wieder dazu berufen, diese allgemein akzep-

tierte Formel nochmals breitzutreten. Die Evolution der

mobilen Betriebssysteme hat aber auch unverhofft im

ureigensten Sektor der Spielkonsolen einen neuen Kon-

kurrenten geweckt. Seit ihrem Kickstarter-Erfolg steht

etwa die Ouya als Synonym für eine neue Form von

Spielkonsolen, die das britische Spielemagazin Edge in

Anlehnung an die in den 1980ern so beliebten Micro-

computer – etwa den BBC Acorn – als Microconsoles

bezeichnet. Ihr Merkmal: Sie sind nicht annähernd so

— Ein neuer Typus Spielkonsole drängt auf den Markt: Die Mikrokonsole
(v.l.n.r.: Ouya, Nvidia Shield, Piston, Game Stick).

leistungsstark wie

die Maschinen von

Nintendo, Sony

oder Microsoft. Da-

für sind sie aber

verhältnismäßig

günstig, sowohl in

der Anschaffung

als auch im Erwerb

der Spiele. Damit

bieten sie zwar keinen Ersatz für ein neues Call of Duty

oder Grand Theft Auto, doch gibt es einen nicht uner-

heblichen Teil der Bevölkerung, der auch mit Mid-Price-

und Budget-Titeln viel Freude am Spielen hat. Wer es

nicht glaubt, sollte sich in den großen Elektronikmärkten

nur die Regale mit Wimmelbildern, Simulatoren und

verpackten Indiespielen vor Augen führen. Ein Trend, auf

den die drei großen Anbieter in ihrer mittlerweile stark

institutionell geprägten Unternehmensstruktur bislang

keine passende Antwort fanden.

Zum Teufel mit der Einheitspartei

Das Resultat: Erstmals seit langem droht dem sonst

scheinbar so einheitlichen Konsolenmarkt eine dauer-

hafte Spaltung. Erstmals seit langem konkurrieren nicht

mehr alle Anbieter um denselben Markt und dieselben

Zielgruppen. Wenn Chris Pereira bereits im Januar für

1UP schreibt, keiner der neuen Wettbewerber habe den

Anspruch, die großen Drei als die Hauptspielekonsole

ablösen zu wollen, meint der Autor vielmehr zwei Dinge:

1. Es haben sich neue Nischenmärkte entwickelt, die für

das dauerhafte Überleben eines Anbieters ausreichend

zu sein scheinen. 2. Keiner der bisherigen Platzhirsche ist

demnach noch in der Lage, diese ebenfalls ausreichend

abdecken zu können. Es erscheint daher nur konsequent,

wenn Microsoft die Aufgabe von Xbox Live und des Indie-

Channels ins Auge fasst. Denn gerade bei Problemthe-

men wie der Kosten von Updates für Indiespiele (Fez)

und den seltsamen Bedingungen für die Aufnahme eines

Titels in Xbox Live (Oddworld) offenbarten die Proble-

me der Redmonder, die unterschiedlichen Kulturen unter

einen Hut zu bringen.

Die Krux mit dem Pluralismus

Was bedeutet das Ganze für den Spieler, insbesondere

den sogenannten „Game Enthusiast“? Prognosen über

sein Ableben sind, wie bereits in der Vergangenheit, mit

Sicherheit übertrieben. Was wir jedoch feststellen kön-

nen, ist die deutliche Abnahme seiner Bedeutung für den

Gesamtspielemarkt. Vielmehr erleben wir seit Jahren

eine ungeheure

Verbreiterung

des Computer-

spielbereichs.

Das ist unter

vielen Gesichts-

punkten erst

einmal positiv,

denn es bedeu-

te, dass Com-

puterspiele eine gesellschaftlich in vollem Umfang ak-

zeptierte Unterhaltungsbranche sind. Mit gewissen Vor-

zügen, wie wirtschaftlicher Förderung, Akzeptanz als

Hobby, Aufnahme in den kulturellen und künstlerischen

Dialog mit deutlich positiven Auswirkungen auf die

Gestaltung von Computerspielen und so weiter.

Der Nachteil: Wie die globalisierte Welt, in der wir leben,

ist das Publikum, das sich für Spiele interessiert, zuneh-

mend dispers. Der Spielemarkt zersplittert sich in immer

mehr und unterschiedlichere Interessensgruppierungen,

deren Bewertungskriterien aufgrund der verschiedenen

Schwerpunkte zunehmend auseinanderdriften. Die Zei-

ten, in der eine Zeitschrift wie die Power Play die wich-

tigsten Entwicklungen der Spielebranche abdecken und

mit ihrer Darstellungsweise zumindest auf einen gewis-

sen Konsens innerhalb der Spielergemeinschaft hoffen

konnte, sind endgültig vorbei.

Was wir erleben, ist eine Zeit der Unsicherheit, ein Selbst-

findungsprozess der Branche und ihrer Unternehmen,

der noch nicht abgeschlossen ist. Denn eigentlich will

man auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ganz be-

sonders möchte man aber nicht auf ein möglicherweise

sterbendes Pferd setzen, so wie es einst Interplay mit

seiner Konzentration auf den PC-Markt erging. In einer

Art Schwanengesang brachte das Unternehmen Ende der

1990er noch einmal einige hochgelobte PC-Titel auf den

Markt, doch den Umschwung auf den Konsolenmarkt
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— Wie bei Fez auf der 360 hindern Kosten von 40.000 Dollar Indie-Entwickler an der Veröffentlichung von Patches.

hatte das Unternehmen vollkommen verschlafen und

ging folgerichtig ein. Auch wenn bislang noch nicht ab-

sehbar ist, welcher Zweig zur absterbenden Sorte gehört,

in Schönheit dahinzuscheiden kann nicht das Ziel eines

wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmens sein.

Das kenn’ ich doch?

Was der Game Enthusiast nun bei der Vorstellung der

PS4 und noch viel mehr bei der Xbox One deutlich spü-

ren konnte: Er und seine im Vergleich zum Gesamtmarkt

doch sehr speziellen Interessen stehen nicht mehr im

Zentrum des Interesses, obwohl er sich doch gerade von

den Anbietern der Plattformen ein Zeichen der Stärke

und eine Demonstration der Macht des sogenannten Co-

regamings gewünscht hätte. Doch das Gegenteil ist der

Fall: Erstaunlich konservativ versuchen alle drei Platt-

formanbieter vielmehr, dem verbreiterten Gesamtmarkt

Rechnung zu tragen. Zumindest Sony und Microsoft ver-

suchen dabei, weiterhin eine Gesamtlösung zu präsentie-

ren, um eine Abwanderung der Nutzer zu Spezialanbie-

tern zu verhindern. Ihr Lösungskonzept dafür heißt Syn-

ergien schaffen und das umfasst in erster Linie erstmal

die Verknüpfung mit bereits vorhandenen, hausinternen

Lösungen. Das Resultat ist, dass die Spielkonsolen zwar

mehr können als jemals zuvor, dies aber ironischerweise

nicht alles dem Spielesektor zugutekommt.

Da natürlich auch bei multifunktionalen Geräten die

Kosten für den Konsumenten nicht ins Endlose steigen

dürfen, hat dies zur Folge, dass die Innovationen für den

Core Gamer eher zurückhaltend ausfallen müssen. Zu-

mindest wenn man das Konsolenkonzept – eine mehrjäh-

rige Hardwarelösung ohne regelmäßigen Aufrüstzwang

wie beim PC – aufrecht erhalten will.

Die letztlich präsentierten Lösungen überraschen bei ge-

nauerer Betrachtung niemanden, sind sie doch das Er-

gebnis der jeweiligen Firmenkultur des Herstellers. Sie

bilden die Geschäftsmodelle und die bisherigen Stär-

ken ihrer Anbieter in anderen Geschäftsbereichen ab.

Während Sony immer ein Unterhaltungskonzern mit dut-

zenden elektronischen Lösungen, eigenem Hollywood-

Filmstudio und einem der größten Musiklabels weltweit

war, versteht sich Microsoft nicht zuletzt durch seine

Betriebssysteme vor allem als Plattformanbieter, der die

Lösungen von Drittanbietern ins rechte Licht rückt. Beide

Großkonzerne haben von ihren individuellen Geschäfts-

modellen und Produkten über Jahrzehnte gut leben kön-

nen, waren führende Anbieter. Daher erscheint es in

Zeiten der Unsicherheit naheliegend, diese Stärken nun

auch in ihren Konsolen einzubringen, um Abwanderun-

gen zu verhindern. Resultat ist eine starke Konzentration

Sonys auf die eigenen Unterhaltungslösungen und Micro-

softs Versuch, mit Hilfe und den Ideen von Drittanbietern

die eigenen Plattform interessant zu gestalten.

Es hatte sich bereits angedeutet ...

Die größten Nachteile in diesem Ringen hat scheinbar

Nintendo, das als reiner Computerspielkonzern nicht auf

eigene, benachbarte Produktfelder zugreifen kann. Tat-

sächlich ist die Situation des japanischen Konzerns eher

symptomatisch für die Fragmentierung. Bereits die Wii

spielte in einem vollkommen anderen Marktbereich als

ihre vorgeblichen Gegenspieler. Nintendo hat sich eine

eigene Klasse geschaffen. Der erfolgreichste Anbieter von

Wii-Spielen ist Nintendo selbst, ganz im Gegensatz zu

PlayStation 3 und Xbox 360, die ein deutlich heteroge-

neres Bild abliefern. Dieser Trend zeichnet sich bereits

erkennbar auch für die WiiU ab, nachdem kaum ein Drit-

thersteller überhaupt noch und schon gar nicht exklusiv
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— Nintendos WiiU: Eine eigene Klasse von Computerspiele(r)n?

für die Plattform entwickeln will. Sollte Nintendo sich

funktionell wie technisch nicht wieder stärker an die

Konkurrenten annähern, werden überzeugte Nintendo-

Spieler wohl dauerhaft ein eigenes Spielerbiotop begrün-

den, das dann nicht mehr vergleichbar sein wird mit

den ansonsten sehr ähnlichen Zielgruppen von Micro-

soft, Sony und der PC-Gemeinde. Das schließt partielle

Überschneidungen zwar nicht aus, genauso wie über-

zeugte Rockmusikanhänger auch Freude an klassischen

Kompositionen finden können. Doch werden sich ent-

sprechende Liebhaber mehrere Konsolen kaufen müssen,

da diesen dann unterschiedliche Funktionen zukommen.

Ausdruck eines neuen starken Coregamer-Bewusstseins

ist dies bislang nicht. Und das, obwohl man auf Verbrau-

cherseite noch viel zu sehr an den Gedanken gewöhnt ist,

dass die Games-Community ihr Dasein ein wenig abge-

schottet (aber nicht losgelöst) vom Rest der Gesellschaft

fristet und innerhalb des kleinen Spielerdorfs jeder jeden

irgendwie kennt. Doch die klare Abkehr von Sony und

Microsoft von solchen Insellösungen, die Hinwendung

an den breiten Mainstream der Unterhaltungslösungen

zwingt dem Enthusiasten ein neues Bild auf: Als Spieler

allein ist er langfristig kein privilegierter Kunde mehr,

sondern muss sich die Aufmerksamkeit seiner langjähri-

gen Computerspiel-Paten, den Plattformanbietern, mit

anderen Interessensgruppen teilen.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 2/2013 Die Sinnsuche der Konsolenhersteller Seite 53

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/die-sinnsuche-der-konsolenhersteller


User-Test

Vier neue StreetPass-Games für den 3DS

Von GG-User Killer Bob – veröffentlicht am 26. Juni 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Nach langem Warten bekam der Game Boy-Enkel vier neue StreetPass-Spiele spendiert. Wobei
spendieren nicht wörtlich gemeint ist, denn der Preis ist recht happig ausgefallen. Ein Grund
mehr, die Spiele genauer unter die Lupe zu nehmen. Nachdem diese nun eine knappe Woche
auf dem Markt sind, hat Killer Bob ein erstes Resümee gezogen.

[\

V iele 3DS-Besitzer unter euch haben lange auf

diesen Nachschub an StreetPass-Spielen warten

müssen – allerdings sind Preise von 4,99 Euro pro

Spiel (oder 14,99 Euro im Gesamtpaket) eine Ansage,

bei der man nicht bedenkenlos zugreift. Dieser User-Test

soll euch einen Überblick über die neue Software geben.

Sicher kein Kaufgrund, aber für alle Hutsammler ein net-

tes Extra: Für jeden erworbenen Titel bekommt ihr eine

neue Kopfbedeckung für euren Mii geschenkt. Solltet ihr

nicht sehr regelmäßig andere Miis treffen, seid beruhigt

– mit jedem per StreetPass angeheuerten Mii könnt ihr je-

des der dann sechs StreetPass-Spiele (Puzzle-Tausch und

eines der beiden Rette die Krone!-Spiele mitgezählt) spie-

len, so dass unter Umständen sogar eine Menge Arbeit

auf euch zukommt, solltet ihr mal länger beispielsweise

an einem großen Hauptbahnhof verweilen. Außerdem

könnt ihr wie schon bei Rette die Krone! mittels Münzen

weitere Unterstützer anheuern.

Die Mii-Patrouille

Die Mii-Patrouille entführt euch in die Weiten des Alls,

um für Recht und Ordnung zu sorgen. Euer Mii ist der

Patrouillenführer und allein mit seinem Kapitän auf dem

Schiff, so dass ihr per StreetPass Rekruten anlocken

müsst. Es handelt sich hierbei um einen fast schon klassi-

schen, meist horizontalen Shooter, bei dem es nur darum

geht, möglichst weit – bis zum Endgegner – zu gelangen,

auf dem Weg alles abzuballern und währenddessen mög-

lichst viele Edelsteine einzusammeln. Mit bis zu zehn

Rekruten ausgestattet fliegt ihr den bösen Space-Piraten,

die jene Ecke des Nintendo-Universums belästigen, ent-

gegen, wobei jeder dieser Rekruten sozusagen als ein

Power-Up fungiert (wobei es auch „richtige“ Power-Ups

gibt). Euer Raumschiff, das sich zusätzlich über die Schul-

tertasten rotieren lässt, hat vier Richtungen, in die es

schießen kann – vorne, hinten, schräg oben und schräg

unten. Jede dieser Positionen kann mit einem von euch

rekrutierten Mii besetzt werden, so dass ihr in bis zu vier

Richtungen feuern könnt, wenn ihr den A-Knopf drückt

(oder für Dauerfeuer gedrückt haltet). Zudem ist jede der

vier Positionen dreifach belegbar, so dass ihr bis zu zehn

Miis unterbringen könnt. Dadurch werden die Schüsse

des jeweils vordersten Rekruten verstärkt. Die Waffe, die

dieser abfeuert, hängt mit der Farbe seiner Bekleidung

zusammen, so dass rote Miis Flammenwerfer nutzen, die

Geschosse von rosa Miis an Wänden entlang gleiten und

so weiter. Daher könnt ihr bei diesem Spiel nicht nur für

gewohnte zwei Münzen einen beliebigen Mii rekrutieren,

sondern zum Preis von drei Münzen auch auf eure Miis

in der Lobby zurückgreifen, um so eine bestimmte Farbe

auszuwählen. Über den X-Knopf könnt ihr die Miis nun

auch farblich sortieren.

Helm nicht vergessen

Jedes Level verfügt auch über einen Endgegner, der eben-

falls in seine Kleinteile zerlegt werden will. Danach ist

für eure Truppe der Spaß allerdings vorüber, denn über-

lebende Miis werden nicht etwa in das nächste Level

übernommen, sondern ehrenhaft entlassen. Alles in al-

lem handelt es sich um einen spaßigen Shooter mit mo-

deratem Schwierigkeitsgrad, der sicherlich um einiges

mehr Spaß bereitet als die Rette die Krone!-Spiele. Die

Langzeitmotivation ist bei Die Mii-Patrouille vermutlich

auch höher, denn immerhin sind die etwa ein dutzend
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Level bei erneutem Spielen nicht so eintönig wie die

ewig gleichen, nicht gerade mit Action beladenen Räume

des bisherigen StreetPass-Games, sondern laden durch

Zielpunktzahlen, aufzufindenden Riesendiamanten und

Auszeichnungen für fehlerlos bestandene Level zu erneu-

tem Durchspielen ein. Diese Auszeichnungen helfen euch

auch in der internen Hutschein-Übersicht Erfolge und

somit Hutscheine freizuschalten. Ihr könnt in Die Mii-

Patrouille 22 von diesen für den Kiosk in der Mii-Lobby

verdienen, um dort die Scheine in weitere Kopfbede-

ckungen für euren Mii einzutauschen. Wie schon bei den

bisherigen StreetPass-Erfolgen sind manche der Aufga-

ben nicht von Anfang an ersichtlich. Es handelt sich um

Aufgaben wie etwa 5.000 Gegner zu besiegen oder alle

Titel freizuschalten. Die Titel stellen ein relativ nutzloses

Gimmick dar, das aber zusammen mit den Ranglisten für

Vergleiche mit anderen 3DS-Besitzern sorgt.

Spukschloss

Im Spukschloss geht es daran euch den Weg in das

oberste Stockwerk desselben zu bahnen und auf dem

Weg diverse Monster auszuschalten. Das erinnert so sehr

an Rette die Krone!, dass der euch das Spiel in der Mii-

Lobby verkaufende Hase gesondert darauf hinweist, dass

es trotzdem ganz anders sei. Das stimmt schon, aller-

dings bleibt doch das Gefühl etwas ähnliches zu spielen.

Als Detektiv werdet ihr in einem Geisterschloss gefangen

gehalten und müsst in den 30. Stockwerk gelangen, um

den Obermotz zu besiegen und so eure Freiheit wieder-

zuerlangen – kinderleicht, wären nicht die Räume und

Wege dorthin verschwunden. So müsst ihr in jedem Stock

die Treppe nach oben suchen. Kartenfragmente, die ihr

von getroffenen Miis erhaltet, dienen als sogenannte

Steine. Die Stockwerke bestehen aus leeren Rastern, die

ihr mit diesen Steinen, die in ihrer Form an Tetrominos

erinnern und in jede Himmelsrichtung gedreht werden

können, ausfüllt. So entstehen Gänge oder Räume (wenn

es sich um gleichfarbige Felder mit mindestens zwei mal

zwei Kästchen handelt). Räume enthalten Schatztruhen,

die Heiltränke, Waffen oder ähnliches für euren Detektiv-

Mii bereithalten. Verbindet ihr verschiedene Farben (was

— Die Mii-Patrouille ist ein quietschbunter Shooter

zwangsläufig passiert, da die Farbe der

Räume wieder mit der des Spender-Miis

verknüpft ist), entstehen Türen, hinter

denen sich in aller Regel zu bekämpfen-

de Monster verstecken.

Geistreich

Diese treten in fünf verschiedenen Ty-

pen auf – jeder Typ ist dabei besonders

anfällig für einen der ebenfalls fünf zu

entdeckenden Waffentypen. Die Kämpfe

finden als kleine Action-Games statt. Ihr habt die Mög-

lichkeit zu blocken, zu attackieren, Items einzusetzen

oder zu wechseln oder im Notfall das Weite zu suchen

– wobei verlorene Kämpfe allerdings keine negativen

Auswirkungen haben. Da es sich bei euren Gegnern um

putzmuntere Geister handelt, müsst ihr ordentlich timen,

um sinnvoll, das heißt ohne Verlust von Lebensenergie,

anzugreifen und zu blocken. Jeder Schuss entzieht euch

eine von anfangs drei Batterien; das gedrückt halten

der Block-Taste entlädt eure Batterien kontinuierlich. Er-

freulicherweise laden sich diese wieder selbstständig

auf, wenn ihr keine der beiden Aktionen ausführt. Ein

großes taktisches Geplänkel erwartet euch hier sicher

nicht, doch ist das ganze recht kurzweilig gehalten. Für

jeden Kampf erhaltet ihr Erfahrungspunkte, die dazu

dienen eure eingesetzte Waffe aufzuleveln.

Manche der per StreetPass getroffenen Miis führen eben-

falls Waffen mit sich, so dass ihr ein kämpferisches Duo

bilden könnt. Andere Miis überreichen euch Puzzlekis-

ten, in denen versucht werden muss alle Steine in einem

vorgegebenen Rahmen unterzubringen. Hier winken ver-

schiedene Belohnungen, vor allem wenn ihr es im ange-

gebenen Zeitlimit schafft. Insgesamt erwartet euch ein

ganz nettes Game, dass dennoch einen kleinen Beige-

schmack des allseits bekannten StreetPass-Rettungsspiels

beibehält und auch nicht zuletzt daher nicht ganz mit

Die Mii-Patrouille mithalten kann.

Auch hier findet ihr im Menü die Hutschein-Übersicht,

die ebenfalls 22 Aufträge à la 100 Truhen öffnen, alle

Waffen finden und ähnliches für euch bereithält. Na-

türlich könnt ihr auch für dieses Spiel für jeweils zwei

Münzen Nachwuchs-Detektive anheuern.
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Die große Schlacht

Die große Schlacht setzt euren Mii wieder mal als Herr-

scher eines Königreiches ein. Allerdings wird er von sei-

nem Mentor Konrad problemlos davon überzeugt sich

kriegerisch zu betätigen und nach der Weltherrschaft zu

greifen. Nachdem ihr euch für einen Burgtyp entschie-

den habt, bringt euch Konrad in einem kurzen Tutorial

das Kämpfen bei. Aus eurer Lobby werden zunächst alle

Besucher zu Soldaten umfunktioniert. So läuft übrigens

— Schere schlägt Papier – Die große Schlacht macht euch zum Chefstrategen.

auch das Anwerben weiterer Rekruten:

Die euch besuchenden Miis fungieren

nicht selbst als Kämpfer, sondern brin-

gen so viele Rekruten mit, wie sie selbst

Miis in der Lobby haben – so erreicht

ihr an Knotenpunkten schnell enorme

Soldatenzahlen.

Es gibt die drei Truppentypen Kavalle-

rie (Stein), Schützen (Schere) und In-

fanterie (Papier), die durch ihr jewei-

liges Schnick-Schnack-Schnuck-Zeichen

kenntlich gemacht werden. Die von euch auszutragenden

Schlachten sind in drei Gefechte unterteilt, von denen ihr

zwei gewinnen müsst, um als Sieger hervorzugehen. Von

eurem Gegner kennt ihr vor den Kämpfen die genaue

Anzahl der Soldaten. Diese teilt er in drei unterschied-

lich starke Truppen auf, auch diese sind euch bekannt.

Jede Truppe kann allerdings nur einen der drei Grund-

typen beherbergen, wobei dem Gegner auch erlaubt ist

beispielsweise nur mit Schützen oder mit zwei Einhei-

ten Kavallerie und einer Einheit Infanterie anzutreten,

während ihr eure Soldaten zwangsläufig in Kavallerie,

Infanterie und Schützen aufteilen müsst, wobei euch

die Verteilung der Mannstärke jedoch ebenfalls komplett

freisteht. Jedes eurer drei Trüppchen müsst ihr nun nach-

einander ins Gefecht gegen den Gegner schicken, wobei

ihr jedoch niemals wisst, welche seiner drei dieser als

nächstes auf euch hetzt – auch hier eine große Parallele

zum klassischen Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel.

Soldaten sterben nur, wenn sie auf ihren direkten Antago-

nisten (also etwa Stein auf Papier) treffen. Dies bedeutet

einen Verlust von 50 Prozent dieser Gruppe. Gewinnt

ihr eine Schlacht, laufen zehn Prozent der gegnerischen

Armee zu eurer über. Eure Soldaten bleiben euch für

folgende Kämpfe erhalten.

Angriffskrieg

Ziel des Spieles ist es die ganze Welt, unterteilt in 20

feindliche Sektoren, einzunehmen – was sich allerdings

immer schwieriger gestaltet, da der Gegner immer größe-

re Soldatenmassen auffährt. Wie auch bei den anderen

vorgestellten Spielen endet ein Durchgang nach einer

einzigen Schlacht gegen einen der Sektoren – auch wenn

ihr als Sieger hervorgehen solltet. Natürlich besteht auch

hier die Möglichkeit Münzen gegen Soldaten einzu-

tauschen, wobei euch zunächst nur erlaubt ist für fünf

Münzen 120 Soldaten anzuwerben. Manche befriedete

Sektoren überlassen euch allerdings Baumaterialien, die

ihr für die Erweiterung eurer Burg nutzen könnt. Da-

für müsst ihr allerdings eine große Anzahl Soldaten in

Handwerker umschulen. Dennoch eine lohnende Ange-

legenheit, da dies auch immer Vorteile mit sich bringt.

So erlaubt euch beispielsweise die dritte Ausbaustufe

künftig 300 Soldaten zum Preis von zehn Münzen anzu-

werben.

Auch für Langzeitmotivation respektive Langzeitfrust ist

bei Die große Schlacht gesorgt: Schaut man sich die 22

komplett einsehbaren Hutschein-Erfolge an, stößt man

unter anderem auf den Auftrag seine Armee auf über

eine Millionen Soldaten zu vergrößern, aber auch den-

jenigen 300 Schlachten gegen andere Majestäten (über

StreetPass getroffene 3DS-Besitzer, die allerdings auch

Die große Schlacht besitzen müssen) zu gewinnen – ein

Unterfangen, dass in ländlicheren Regionen durchaus

problematisch werden könnte. Insgesamt kann man von

einem recht unterhaltsamen Spiel sprechen, das zumin-

dest beim ersten Durchspielen für Freude sorgen wird,

auch wenn die Spielmechanik doch sehr simpel ist und

man sich gegen eine Münze von Konrad bei der Aufstel-

lung der Truppen helfen lassen kann. Danach dürfte die

Luft allerdings raus sein. So ist der letzte Hutschein auch

mit dem zweimaligen Welterobern gewonnen.
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— Dr. Mendel bläut euch seine Regeln ein – zur Belohnung gibt es Kopfbedeckungen.

Säen und Staunen

Mit Säen und Staunen wartet sicherlich das nicht nur

friedlichste, sondern auch behäbigste Spiel des Viererge-

spanns auf euch. Wenn ihr euren grünen Zockerdaumen

auf die Probe stellen wollt, seid ihr hier an der richti-

gen Adresse. Euer Mii bezieht Stellung in Blumstadt und

gibt sich der Pflanzenpflege, aber auch der Züchtung

neuer Blumen hin, um den Titel des Meistergärtners zu

erlangen. Dazu müsst ihr 20 noch nicht bekannte Pflan-

zensorten heranzüchten, wozu ihr bereits herangereifte

und blühende Pflanzen mit denen eurer Besucher-Miis

kreuzt. Unterstützung erhaltet ihr dabei in erster Linie

von Dr. Mendel, der euch einweist und bei jedem eurer

Schritte zur Hilfe steht.

Von ihm erhaltet ihr auch euer erstes Samenkorn, dass

ihr sogleich in einen eurer unbegrenzt verfügbaren

Terracotta-Töpfe steckt. Habt ihr einen Besucher empfan-

gen, gießt euch dieser eure aktuell bevorzugte Pflanze,

damit diese wächst und schließlich blüht. Auch in die-

sem Spiel könnt ihr für zwei Münzen Gärtner aus eurer

Mii-Lobby rekrutieren, die euch einen Schluck frisches

Wasser spendieren. Steht eure Pflanze bereits in der Blü-

te, wird sie von der mitgeführten Pflanze eures Besuchers

bestäubt – auch hier verhält es sich so, dass auch Miis

ohne Säen und Staunen auf dem 3DS dennoch eigene

Pflanzen mit sich bringen. Einen Blick in den Garten der

Miis ist euch allerdings nur gestattet, wenn diese tat-

sächlich ihren eigenen angelegt haben. Die so bestäubte

Pflanze produziert euch dann einen Samen, der abhängig

von den beiden Elternpflanzen eine gewisse Wahrschein-

lichkeit besitzt, eine neue Züchtung hervorzubringen.

Auch Farbe und Größe sind durch die Eltern bedingt.

Übrigens handelt es sich bei allen im Spiel auftretenden

Pflanzen um reine Phantasiekreationen.

Flower Power

Ihr könnt nur eine einzige Pflanze mit euch führen und

euren Besuchern präsentieren, die anderen verstaut ihr

solange im ausbaubaren Garten. Diesen könnt ihr im wei-

teren Spielverlauf nicht nur mit Dekoartikeln vollstopfen,

sondern sogar auch erweitern, um mehr Platz zur Verfü-

gung zu haben. Dekoartikel oder verschiedenste Töpfe,

die ihr im Einkaufszentrum ergattern könnt, dienen nur

dazu die kosmetischen Ansprüche des Spielers zu erfül-

len. Reichlich überflüssig dürften den meisten Spielern

Funktionen erscheinen, wie etwa Fotos vom Garten schie-

ßen (und mit der 3DS-Kamera-Funktion anschauen) oder

eure Pflanzen drehen und heranzuzoomen zu können.

Hat euch die Hintergrundmusik nicht eingeschläfert,

habt ihr recht bald im Einkaufszentrum von Blumstadt

alle fünf Läden freigeschaltet, so dass ihr euch mit Sa-

men, Töpfen, Dekoartikeln und Gartenerweiterungen

eindecken könnt. Im Flower Power könnt ihr Pflanzen

verkaufen oder Aufträge annehmen, um an Geld zu ge-

langen. Diese äußern sich in Bestellungen bestimmter

Pflanzentypen, etwa eine essbare Pflanze für einen Koch,

die ihr im Folgenden züchten müsst. Zur Belohnung er-

haltet ihr Geld und neue spezielle Töpfe. Auch könnt

ihr den Auftrag zur besonderen Zufriedenheit erledigen,

beispielsweise eine runde Pflanze für einen Fußballer

kreieren, so dass ihr weitere Belohnungen erhaltet.

Natürlich erhaltet ihr auch für verschiedenste Erfolge

Hutscheine für den Kiosk, etwa wenn ihr Spezialaufträge

ausgeführt habt. Säen und Staunen ist von den vier vor-

gestellten Spielen mit Sicherheit dasjenige, dem der kur-

ze Testzeitraum von einer Woche am wenigsten gerecht

wird, da es vom Spielprinzip her etwas umfangreicher

und weniger durchschaubarer ist – dennoch ist es auch

das Spiel, auf das am ehesten verzichtet werden kann,
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da es sich im Prinzip um ein interaktives Stickeralbum

mit fiktiven Pflanzen handelt und dem Anspruch an ein

Spiel nicht ganz gerecht wird.

Fazit

Obwohl alle vier neuen StreetPass-Games von verschiede-

nen Entwicklern stammen und unterschiedliche Genres

bedienen, fügen sie sich doch stimmig in die Nintendo-

und Mii-Welt ein. Auch die belanglosen, doch recht pas-

senden Begleitmusiken und unaufdringlichen und un-

spektakulären Grafiken und 3D-Effekte lassen die Spiele

allesamt als vollwertige Rette die Krone!-Nachfolger er-

scheinen, wobei Säen und Staunen dabei noch am ehes-

ten aus dem Rahmen fällt und sich eher als Nachfolger

im Geiste von Puzzle-Tausch anfühlt.

Mit den neuen Spielen im Gepäck kommt jedenfalls wie-

der Freude auf, wenn man fremden Miis begegnet, da

man nicht nur frische Spielerlebnisse, sondern auch spa-

ßigere als bei Rette die Krone! erleben kann. Wenn man

häufig anderen Personen mit 3DS im Gepäck über den

Weg läuft und das StreetPass-Feature an sich schätzt, han-

delt es sich fast schon um einen Pflichtkauf. Es wird nur

abzuwarten sein, ob es langfristig nicht doch ein bisschen

zu viel des Guten ist, wenn man, die beiden bisherigen

mitgerechnet, sechs Spiele abzuarbeiten hat, sobald man

andere Miis getroffen hat. Habt ihr eher das umgekehrte

Problem, also wenige 3DS-Besitzer auf euren Wegen, sei

euch gesagt, dass die Spiele bis auf Die große Schlacht

auch ganz ordentlich mit Münzen zu managen sind.

Der Paketkauf der vier Spiele ist jedenfalls zu empfehlen,

da an dieser Stelle noch am ehesten von Säen und Stau-

nen abgeraten wird, drei Spiele aber genau so teuer sind

wie alle zusammen. Die Möglichkeit zum Kombi-Kauf

besteht allerdings nur, solange ihr noch keines der Spiele

erworben habt. Tendiert ihr nur zum Kauf von einem

oder zwei Spielen, seien euch hiermit Die Mii-Patrouille

sowie Die große Schlacht ans Herz gelegt.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Candy Crush Saga für Android

Von GG-User Psychofrog – veröffentlicht am 27. Juni 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

In der Bahn, im Bus, bei Freunden und Kollegen auf den Smartphones. Candy Crush Saga
begegnete mir in letzter Zeit überall. Anfangs von mir als Pay-to-Win-Mist abgetan, gab ich
aber schließlich doch nach und es wurde aufs Handy geladen. Nach langer Testphase hier
mein Résumé zur kunterbunten Bonbonschubserei.

[\

„M it dem Essen spielt man nicht!“. Wie oft

durften viele von uns diesen Satz in ihrer

Kindheit hören? In Candy Crush Saga

dürften Mama und Papa aber eine Ausnahme machen,

da die bunten Bonbons, die ihr durch die Gegend schiebt,

nur virtuell sind. Aber abgesehen von der Grafik, die

alleine schon Diabetes verursachen könnte: Was macht

das Spiel so beliebt und worum geht’s eigentlich?

Der erste Kontakt

Nachdem ich die App das erste Mal gestartet hatte, zeig-

te sich das recht spartanisch gehaltene Hauptmenü und

die Frage nach der Facebook-Anmeldung. Ich hatte mit-

bekommen, dass die Verknüpfung des Spiels mit dem

sozialen Netzwerk von Vorteil wäre, da man sonst ab ge-

wissen Punkten nicht weiterkommt. Also habe ich diese

vorgenommen, was auch definitiv nicht geschadet hat,

dazu jedoch später mehr.

Im Titelbildschirm stehen die Optionen „Spielen“ und ein

kleiner Pfeil zur Verfügung, der euch ins Optionsmenü

bringt. Durch einen Druck auf Spielen kommt ihr hinge-

gen auf die Karte. Die Gebiete haben zuckersüße Namen

wie „Schokoberge“ und „Limonadensee“. Die Geschichte,

die dazu erzählt wird, kann getrost außer Acht gelassen

werden. Also direkt das erste Level starten und los geht’s.

Das Spielprinzip

Nach der Einführung meiner Aufgabe merke ich, dass

mir das Spielprinzip erstaunlich bekannt vorkommt. Es

gibt ein Spielfeld voller verschiedenfarbiger Süßigkeiten

und es gilt drei der selben Farbe zu kombinieren, sodass

diese sich auflösen. Das erinnert erstaunlich stark an

den Klassiker Bejeweled. Ist jetzt nicht der erste Titel,

der sich an dem Spielprinzip bedient, macht das Gan-

ze aber zumindest ganz gut. Die Steuerung ist schnell

„erlernt“: Einfach mit dem Finger in die Richtung über

das Bonbon wischen, in die es bewegt werden soll. Nur

reines Bonbon-Schieben reicht aber ab späteren Levels

nicht mehr aus. Dort gibt es Spezialblöcke, die aufge-

löst werden müssen, damit ihr euer Ziel erreichen könnt.

Kombiniert ihr eine bestimmte Anzahl an Süßigkeiten,

oder diese einer gewissen Konstellation, entstehen Spe-

zialblöcke, die euch ungemein weiter helfen werden.

Alle aufzuzählen würden hier jedoch jeglichen Rahmen

sprengen. Was zu erwähnen ist: Ihr habt in Candy Crush

Saga fünf Leben. Jedes Mal, wenn ihr in einem Level

versagt, wird euch eines abgezogen. Jede halbe Stunde

bekommt ihr wieder ein neues Leben. Sollten die Anzahl

auf Null sinken, heißt es entweder warten, von Freun-

den via Facebook neue Leben schicken lassen oder diese

käuflich erwerben. Wenn ihr euch ganz beliebt machen

wollt, könnt ihr auch Bettel-Nachrichten schicken. Das

System ist natürlich darauf ausgelegt, die Spieler dazu

zu bewegen, Geld für Leben zu zahlen. Auf diesen Aspekt

gehe ich im nächsten Abschnitt genauer ein.
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— Einige Spezialblöcke und das „Striped Candy“ in Aktion.

Facebook-Integration und Pay-2-Win

Das Thema Facebook-Integration werde ich hier noch

einmal im Detail ansprechen. Nein, es ist keine Pflicht

sich anzumelden. Aber ja, es ist sehr sinnvoll. Nicht, weil

ihr eure Freundin auf der Map seht, oder diese euch

Leben schicken können. Sondern deshalb, da das Spiel

in mehrere Episoden unterteilt ist. Diese bestehen aus

jeweils 15 Levels. Wenn ihr am Ende einer Episode ange-

kommen seid, braucht ihr die Hilfe von drei Freunden.

Soll heißen: Ihr fragt per Facebook an und sie schicken

euch dann Ingame den „Pass“ für die nächste Episode.

Alternativ besteht die Möglichkeit, sich die Episode frei-

zukaufen. Insofern ist die Bezeichnung Pay-to-Win auch

ein bisschen daneben, zumindest auf diesen Punkt be-

zogen. Sehr wohl möglich ist es allerdings, sich neue,

übermächtige Items zu kaufen. Das fällt ganz klar unter

die Kategorie „Pay-to-Win“.

Grafik & Sound

Die Grafik ist, wie vorhin bereits erwähnt, Diabeteser-

regend bunt und süß, was jedoch nicht als schlecht zu

werten ist. Eher als passend zur Spielidee und mit dem

einen oder anderen kleinen Detail versehen. Der Vorteil

an dieser Zweckmäßigkeit ist allerdings ganz klar, dass

der Titel auch auf älteren oder leistungsschwächeren

Geräten flüssig läuft. Ich konnte (abgesehen von der Auf-

lösung) keine großartigen Unterschiede zwischen dem

Samsung Galaxy Nexus und dem Samsung Galaxy Ace

feststellen.

Den Sound kann man ebenfalls als zweckdienlich ein-

stufen, so gibt es beispielsweise einige Effekte, wenn

Bonbons aufgelöst oder Spezialblöcke genutzt werden.

Die Musik schwankt zwischen nervig und halbwegs er-

träglich; Musik und Soundeffekte können separat im

Hauptmenü deaktiviert werden.

Fazit

Candy Crush Saga basiert auf dem guten, alten Spielprin-

zip von Bejeweled, das nach wie vor viel Spaß macht.

Zudem peppt es das Spielgeschehen um einige Sonder-

blöcke auf. Was zusätzlich noch an den Bildschirm fesseln

kann, ist das „Ein-Level-noch“-Prinzip. Das System mit

der Facebook-Integration ist allerdings nicht jedermanns

Sache. Dafür gibt es zu viele Alternativen im Play Store,

die ohne dieses „Feature“ auskommen. Ich für meinen

Teil werde trotzdem noch viel Spaß mit Candy Crush Sa-

ga haben, da mich persönlich die Integration nicht stört

und das Spiel schnell mal für eine Runde zwischendurch

angeworfen werden kann.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Zafehouse Diaries

Tagebuch einer Zombieapokalypse

Von GG-User Zille – veröffentlicht am 30. Juni 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Wenn bei Spiele- oder Filmtiteln plötzlich an prominenter Stelle ein Buchstabe durch ein
„Z“ ersetzt wird ist klar: Es geht um Zombies. Ob im Kino oder auf dem Videospielemedium
eurer Wahl – die Auswahl ist mittlerweile riesig. Abseits vom Mainstream erwartet euch mit
Zafehouse - Diaries ein etwas anderes Zombiespiel ...

[\

M ontag , 6:00 Uhr. Es ist früh am Morgen. Die

Vögel singen und wir nutzen die Zeit um uns

von einer schrecklichen Nacht zu erholen. Ei-

ne Horde Zombies hatte uns umzingelt – wir mussten

unser befestigtes Haus fluchtartig verlassen und sind

knapp mit dem Leben davongekommen. Wir planen das

Tageslicht zu nutzen, um unsere neue Zuflucht zu verbar-

rikadieren. Krystals Wunden müssten behandelt werden,

doch uns fehlen die Medikamente. Alle sind hungrig.

Plötzlich gibt es lauten Krach im Obergeschoss, gefolgt

von Schmerzensschreien. Wir greifen uns einen Baseball-

schläger und stürzen nach oben. Fassungslos blicken wir

auf Paul, der Hektor gerade im Streit mit einem Stuhl-

bein den Arm gebrochen hat ... vielleicht müssen wir

doch zuerst dem Krankenhaus einen Besuch abstatten.

Zugegeben – das sieht eher aus wie der Auftakt zu einem

Zombie-Groschenroman als wie ein Computerspiel. Den-

noch beschreibt der obige Absatz Zafehouse - Diaries

ganz gut. Wie der Titel bereits vermuten lässt, ist ein

Tagebuch das zentrale Element für die Präsentation der

Spielhandlung.

Rundenweiser Überlebenskampf und
zwei Spielmodi

Im Kern der Sache ist Zafehouse - Diaries ein runden-

basiertes Strategiespiel, das wenig gemein hat mit der

beliebten Adventure-Reihe The Walking Dead oder et-

wa den actionreicheren Resident Evil-Spielen. Zu Be-

ginn jedes Spiels startet ihr mit einer Gruppe von fünf

Überlebenden und müsst euch von nun an um die damit

verbundenen großen und kleinen Probleme kümmern.

Neben profanen Dingen wie Essen und einer sicheren

Unterkunft verfolgt ihr je nach Spielmodus auch ein über-

geordnetes Ziel. Während sich bei Classic alles darum

dreht, einen Evakuierungshelikopter zu erwischen, müsst

ihr in Road Kill einen fahrbaren Untersatz organisieren.

Doch das ist leichter gesagt als getan. Natürlich müsst ihr

erst herausfinden, wo und wann der Helikopter landen

wird. Ach ja – ein Funkgerät und die richtige Frequenz

wird auch noch benötigt. Und der Helikopter wartet nicht

... Autos sind selbstverständlich auch Mangelware und

müssen zudem repariert werden. Mit plattem Reifen und

ohne Karte kann die Flucht schließlich nicht gelingen.
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Fähigkeiten und Befindlichkeiten

Um euer jeweiliges Spielziel zu erreichen, könnt ihr eu-

ren fünf Partymitgliedern für jede Runde verschiedene

Aufgaben zuweisen. Eine Runde entspricht in der Spiel-

welt einer Stunde Zeit. Wie gut oder schlecht die

Aufgaben erledigt werden, hängt in erster Linie von den

Fähigkeiten, dem verfügbaren Werkzeug und dem Ver-

hältnis zwischen den zugeteilten Charakteren ab. Ein

Polizist ist gut im Umgang mit Schusswaffen, tut sich

aber mit der Zubereitung von Mahlzeiten eher schwer.

Beim Verbarrikadieren von Türen ist hingegen ein Schrei-

ner die erste Wahl. Aber auch wenn euer Feuerwehr-

mann ebenso handwerklich begabt ist wie der Schreiner

– wenn die beiden sich nicht leiden können, ist das Er-

gebnis vielleicht eher eine Handvoll blauer Flecken als

ein befestigtes Fenster. Die Zusammenstellung der Party

erfolgt bei jedem Spielstart, ebenso wie die Generierung

der Karte, zufällig. Mit etwas Pech bekommt ihr auch

schon mal eine relativ nutzlose Truppe zugeteilt, deren

Mitglieder sich zudem untereinander nicht leiden kön-

nen. Zwar lassen sich Beziehungen durch das geschickte

Streuen von Gerüchten verbessern – das ist aber nur

einmal pro Tag möglich.

Das Spielziel ist nur durch das Suchen von Hinweisen

und Gegenständen zu erreichen. Es ist also nicht aus-

reichend, sich in einem befestigten Haus zu verschan-

zen. Andere Häuser und spezielle Örtlichkeiten wie das

Krankenhaus oder die Polizeistation wollen durchsucht

werden. Bevor das möglich ist, muss die jeweilige Ört-

lichkeit aber erst von Zombies befreit werden. Hierbei ist

es euch überlassen, ob ihr das Objekt erst angreift und

die Zombies Stück für Stück erledigt, oder ob ihr direkt

in das Objekt einbrecht und es dann von innen heraus

säubert. Kluge Strategen können vorher aber auch am

anderen Ende der Stadt eine Ablenkung inszenieren ...

Dilemmas als Herausforderung

Während eine halbwegs gut bewaffnete Truppe mit nor-

malen Straßenzombies relativ gut zu Recht kommt, war-

tet das Spiel hin und wieder mit besonderen Heraus-

forderungen für eure Überlebenden auf. Diese werden

— Schwere Entscheidungen stehen auf der Tagesordnung.

als Dilemma bezeichnet, weil ihr immer

eine schwere Entscheidung treffen müsst.

Unterstützt ihr den mysteriösen Frem-

den beim Kampf gegen einen Superzom-

bie? Oder schickt ihr ihn weg? Versucht

ihr einen infizierten Mitkämpfer zu hei-

len? Oder geht ihr lieber kein Risiko ein

und wendet euch gegen ihn, bevor er

euch ans Leder kann?

Im Großen und Ganzen sind die Dilem-

mas aber immer gleich. Ihr müsst nicht

bei jedem Spieldurchlauf auf alle treffen,

aber wenn ihr einmal die Entscheidun-

gen durch habt, ist der Ausgang in den meisten Fällen

klar. Nutzen und Risiko lassen sich somit gut abschätzen.

Bei alldem bleibt die Präsentation der Ereignisse relativ

nüchtern. Auf einer einfach gehaltenen Karte werden

eure Überlebenden durch kleine Symbole dargestellt, die

ihr per Ziehen und Ablegen verschieben könnt. Wenn

ihr die Symbole von einem Ort zum anderen schiebt,

werden sie sich in der nächsten Runde auf den Weg zum

Zielort machen und dort die gewählte Aktion ausfüh-

ren. Befindet sich ein Überlebender in einer gesäuberten

Örtlichkeit, könnt ihr Aktionen wie „Verbarrikadieren“

oder „Nach Zombies Ausschau halten“ wählen. Habt ihr

allen Beteiligten eine Aufgabe zugewiesen, beendet ihr

die Runde und lest die vom Spiel errechneten Ergebnisse

anschließend in Form von Tagebucheinträgen nach. Das

so entstandene Tagebuch lässt sich am Spielende sogar

exportieren, sodass ihr eure Erlebnisse bei Bedarf mit

anderen teilen könnt.

Englische Härte

Zafehouse - Diaries ist beileibe kein leichtes Spiel. Die

Ergebnisse eurer Anweisungen sind oft nicht abschätzbar

und gerade zu Beginn gilt es, Erfahrungen zu sammeln

und das Spiel besser kennen zu lernen. Denn: Obwohl

es ein digitales Handbuch mit einigen Tipps und Tricks

gibt, sind die meisten Dinge im Spiel nicht intuitiv und

selbsterklärend. Euch hindert beispielsweise nichts dar-

an, euer Einbruchsteam ohne das richtige Werkzeug auf

den Weg zu schicken. Dass eine Feueraxt sowohl zum

Kämpfen als auch zum Aufbrechen von Türen dient, ist

zwar an sich logisch – geführt wird die Axt aber unter

Lesestoff 2/2013 Tagebuch einer Zombieapokalypse Seite 62



— Die gefärbten Linien geben Auskunft darüber, wie es um die Beziehung zwischen den Charakteren bestellt ist.

der Kategorie Werkzeug. Der hohe Zufallsfaktor tut sein

Übriges, um den Schwierigkeitsgrad in die Höhe zu

schrauben. Dies haben auch die Entwickler erkannt und

mit den letzten Patches einiges an Transparenz und Ent-

scheidungshilfen hinzugefügt. So liefert euch das Spiel in

der neuesten Version etwa eine sehr hilfreiche Einschät-

zung der Erfolgsaussichten bei den Dilemmas. Passend

zum Schwierigkeitsgrad ist das Spiel leider nur in engli-

scher Sprache verfügbar ...

Anpassbarkeit

Wenn euch das alles zu anonym rüberkommt und ihr mit

euren Überlebenden nichts anfangen könnt, dann könnt

ihr die Charaktere anpassen. Wenn ihr also eure unge-

liebte Schwiegermutter schon immer mal inmitten einer

Zombieapokalypse sehen wolltet, habt ihr hier die Mög-

lichkeit, euch dieses zweifelhafte Vergnügen zu gönnen

und ein Foto mit Namen hinzufügen. Auch Straßenna-

men und Adressen lassen sich bei Bedarf personalisieren,

so dass ihr euch den Untergang der Menschheit direkt

vor die virtuelle Haustür holen könnt.

Abschließende Einschätzung

Trotz des Zufallsfaktors und des recht hohen Schwierig-

keitsgrades ist Zafehouse - Diaries für mich ein durchaus

faszinierendes Spiel. Man muss ihm zu Gute halten, dass

die Mechanik nicht so abgenutzt ist, wie bei den meisten

anderen Vertretern des Zombiegenres. Zudem verbes-

sern die Entwickler ihr Spiel fortlaufend und bieten es

für relativ kleines Geld ($ 9,99) ohne DRM-Maßnahmen

an. Wenn ihr Spiele wie FTL - Faster than light mögt

und nichts gegen Zombiespiele habt, könnt ihr hier re-

lativ bedenkenlos zugreifen. Für die ersten Runden ist

Neulingen allerdings der Spielmodus Road Kill zu emp-

fehlen, da hier keine fixe Zeitbegrenzung vorgegeben ist.

Dadurch ist der Frustfaktor deutlich niedriger als bei Clas-

sic. Wenn ihr noch unentschlossen seid, könnt ihr euch

unter diesem Link die Demoversion des Spieles anschau-

en. Falls ihr euch zum Kauf entschließen solltet, könnt

ihr Zafehouse - Diaries entweder direkt auf der Webseite

der Entwickler oder bei Online-Vertriebsplattformen wie

gog.com oder desura.com kaufen.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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WORTSPIEL #03

„Eine Eroberung weckt den
Durst nach einer weiteren
Eroberung.“

— Niccolò Machiavelli

Rome 2 - Total War

2013 | The Creative Assembly



Interview: GG-User Daeif
Von GamersGlobal-User ChrisL

J ede Lesestoff-Ausgabe enthält ein kurzes Interview mit sich wiederholenden und

wechselnden Fragen. Dieses Mal stellte sich der GamersGlobal-User Daeif zur

Verfügung, der vielen von euch nicht nur, aber vor allem durch seine Freakshow-

Artikelreihe bekannt sein dürfte, in der er „seltsame Genres, kuriose Szenarien oder

einfach nur bodenlos schlechte Machwerke“ vorstellt. Insgesamt sind bislang 18 User-

Artikel in dieser Serie auf GamersGlobal erschienen.

Lesestoff: Was reizt dich am Schreiben?

Daeif: Ich bin schon relativ früh zum Schreiben gekom-

men. In der sechsten Klasse sollten wir einmal eine Kurz-

geschichte schreiben, und meine kam so gut an, dass

daraufhin sechs Fortsetzungen folgten. Seitdem ist das

mal mehr, mal weniger ein Hobby von mir. Nach einem

Praktikum in einer lokalen Tageszeitung vor fünf Jahren

wandte ich mich dann den Sachtexten zu, und nur etwas

später trat dann GamersGlobal in mein Leben.

Wie bist du auf die Idee deiner Freakshowreihe gekommen?

Ich war noch nie die Art Computerspieler, die alles Aktu-

elle zocken will. Die Einstellung habe ich auch zu Musik

und Filmen. Bei der GameStar, der ich bis 2008 meine

Treue hielt, freute ich mich immer am meisten, wenn

es wieder ein „Freeware-Special“ mit mehr als 30 Titeln

auf DVD gab. Da war dann natürlich auch manchmal

Murks dabei, deshalb kommen in der Freakshow auch

ab und an Gurken vor. Als ich mich dann an meinen ers-

ten User-Artikel setzte, der dann von dem Werk Nicklas

Nygrens handelte, überlegte ich mir, dass es doch cool

wäre, mal Spiele ins Rampenlicht zu stellen, die sonst

keine Aufmerksamkeit bekommen. Da war der Schritt

zur Freakshow dann nicht mehr weit.

„Ich war noch nie die Art Computerspieler,
die alles Aktuelle zocken will.“

Ist es nicht anstrengend, die teilweise „bodenlos schlechten
Machwerke“ zu spielen?

Oh ja, sehr. Das ist definitiv die anstrengendste Phase bei

einer Freakshow. Wenn ich mich dann aber an den Text

setze, kommt wieder mehr Freude auf, denn ich mag es,

möglichst genau zu beschreiben, worin bei einem Spiel

die Stärken und Schwächen liegen.

Was macht ein „freakiges“ Spiel aus?

Grundsätzlich alles, was nicht gerade Einheitsbrei ist. Es

kann ein Spiel von einem völlig unbekannten Entwickler

sein, der aber ein sehr eigenes Konzept erstellt hat. Es

kann aber auch ein Titel eines großen Publishers sein,

der kaum Beachtung gefunden hat, weil vielleicht das

Szenario zu abgedreht war. Und richtige Gurken dürfen

natürlich auch nicht fehlen.

Dein bislang liebster Artikel der Freakshow, und warum?

Das ändert sich sehr schnell, weil ich selbst den Eindruck

habe, dass sich mein Stil über die Jahre verbessert hat.

Im Moment würde ich sagen Tomb Raider - Angel of

Darkness, einfach wegen des Schreibstils, aber auch mit

den neuen Folgen, die ab Ende Juli wieder einmal im

Monat kommen, bin ich bisher sehr zufrieden.

Was hält dich seit mehr als drei Jahren auf GamersGlobal?

Vor allem die Community. So eine freundliche und disku-

tierfähige Community habe ich noch auf keiner Spielesei-

te gesehen. Ich hatte am Anfang noch die Befürchtung,

dass das vielleicht mit den Jahren den Bach runter gehen

könnte, bisher ist aber zum Glück noch nichts davon zu

merken.

Dein liebstes Feature auf GamersGlobal? Auf was könntest
du eher verzichten?

Die User-Artikel natürlich. Und obwohl ich zu Beginn

noch ganz verrückt war, viele EXP zu sammlen, interes-

siert mich ganz heute nicht mehr so, ich würde meine

Texte auch ohne EXP-Entlohnung schreiben.

Was fehlt ganz dringend? Was sollte ausgebaut werden?

Ich fand die alte Startseite besser, da gab es ein klar her-

ausstechendes Hauptthema. Jetzt sind mir da etwas zu

viele gleich große Kästen.
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— Beyond Good & Evil: Nur ein Beispiel aus den bislang 18 von Daeif verfassten Freakshow-Artikeln.

Was möchtest du sowohl der GG-Community als auch der
-Redaktion schon lange mal mitteilen?

Einfach weitermachen wie bisher, dann kann doch ei-

gentlich nichts schiefgehen.

Was bedeutet dir das Spielen?

Spielen ist für mich ein wichtiger Bestandteil des Lebens.

Vor allem liebe ich es, wieviel mit diesem Medium be-

reits möglich ist, da kann man immer wieder aufs Neue

überrascht werden.

„Ich bewundere Leute sehr, die ihr Medium
in- und auswendig kennen“

Haben sich im Laufe deines Spieler-Lebens deine Interessen
verändert? Spielst du heute eventuell „anders“ als noch vor
ein paar Jahren?

Auf jeden Fall. In meiner frühen Kindheit hatte ich ei-

ne PlayStation, weshalb ab und an auch PSX-Titel in

der Freakshow besprochen werden. Kurz vor dem Tee-

nageralter bekam ich dann einen PC und setzte meinen

Fokus auf diese Plattform. Ich hatte mich hauptsächlich

auf Blizzard-Spiele eingeschossen, bis World of Warcraft

veröffentlicht wurde. Dann begegnete ich mehr und mehr

alternativen Sachen, die ich bis heute mit Freuden spiele.

Bei welchem Spiele-Entwickler würdest du gern mal hinter
die Kulissen schauen, und warum?

Wahrscheinlich bei dem Indie-Entwickler Nicklas Nygren,
auch bekannt als Nifflas. Er macht seine Spiele fast kom-
plett allein. Ich bewundere Leute sehr, die ihr Medium in-
und auswendig kennen und so viel wie möglich selbst ma-
chen. Deshalb ist Robert Rodriguez auch einer meiner
Lieblingsregisseure, der macht hinter der Kamera auch viel
fast ohne Crew.

Stell dir vor, dir sitzt ein 80jähriger gegenüber, der gern
wissen möchte, was an PC- und Videospielen faszinierend
sein soll – wie erklärst du es ihm?

Puh, das wird schwer. Ich würde ihm vermutlich erklä-

ren, dass auch Computerspiele eine kulturelle Ausdrucks-

form sind, die es wert ist, unter die Lupe genommen zu

werden, aber er würde wahrscheinlich nach der Hälfte

abwinken und mit dem nächsten Bus nach Hause fahren.

Ich bin nicht wirklich gut im Erklären von Dingen.

Spielst du lieber auf PC oder Konsolen? Und warum? (Frage
von GG-User Tori aus Lesestoff 1/2013)

Ich würde auch gerne auf aktuellen Konsolen spielen,

wenn ich eine hätte. Ansonsten bin ich kein Anhänger

irgendeiner „Fraktion“, die sich eisern in Foren stunden-

lang die Argumente um die Ohren hauen und dann selbst

nicht mehr zum spielen kommen. Allerdings bevorzuge

ich auf jeder Plattform bestimmte Genres – mit Shootern

kann man mich auf Konsolen jagen, dafür spielt sich die

Partie FIFA mit Freunden vor einer Konsole besser.

zum Inhaltsverzeichnis
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Zwischenrufe
Jeder angemeldete GamersGlobal-User hat in seinem Pro-

fil die Möglichkeit, eine Status-Meldung zu formulieren,

die jedoch auf 73 Zeichen begrenzt ist. An dieser Stelle

werden einige kreative, interessante und witzige dieser

„Zwischenrufe“ aus den vergangenen Wochen veröffent-

licht. Die folgende Auflistung ist ungeordnet.

icezolation: „Ich hatte mal ein GG-Shirt. Jetzt hab ich einen GG-Wischlappen.“ (11.6.2013)

Izibaar: „Kauft sich in der nächsten Generation die Playstation 3 (in Worten: drei).“ (11.6.2013)

FLOGGER: „Mario Kart bietet mehr Aggressionspotenzial als jeder Shooter!“ (12.6.2013)

loeschdegge: „Seit über 3 Jahren registriert und zum ersten Mal den Status geändert ...“ (17.6.2013)

McSpain: „Alt und verbittert. Oder ‚Alt Gr‘ wie wir Informatiker sagen.“ (17.6.2013)

raumich: „Ist seit dem 16.06. stolzer Vater einer Tochter.“ (22.6.2013)

Age: „Welcome to 1984.“ (25.6.2013)

NamenloserHeld: „Lenk mich vom Schreiben meiner Dissertation ab, Danke GG ...“ (30.6.2013)

Zille: „Freut sich über seinen ersten User-Artikel.“ (30.6.2013)

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 Oktober 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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