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Editorial

Weniger als drei Monate, dann ist auch

das Jahr 2013 schon wieder vorüber –

mir kommt es so vor, als seien die Wo-

chen und Monate rasend schnell vorbei-

gegangen und die Veröffentlichung des letzten Lesestoff -
Magazins noch gar nicht so lange her.

Aber genug des Zurückblickens, schließlich bedeutet ein

neues Quartal auch die Veröffentlichung einer aktuellen

Ausgabe des PDF-Magazins, für das wie üblich die auf

GamersGlobal erschienenen User-Artikel der vergange-

nen drei Monate – in diesem Fall Juli, August, September

– eigens aufbereitet und zusammengefasst werden.

Erfreulich ist, dass die Anzahl von 20 Beiträgen den bis-

lang höchsten Wert in diesem Jahr darstellt, wodurch

auch im Verlauf des letzten Quartals deutlich wurde,

dass das Interesse am Verfassen eigener Texte bei den

GG-Usern durchaus vorhanden ist. Auch wenn es hin und

wieder vorkommt, dass man sich als Autor ein wenig in

Geduld üben muss, bis sich die vielbeschäftigte Redakti-

on oder andere User (in ihrer Freiezit) um einen neuen

Artikel kümmern – zum Beispiel in Bezug auf das Redigie-

ren oder das Freischalten – kann ich jeden Interessierten

nur dazu motivieren, es einfach mal auszuprobieren.

Auch die unterschiedlichen Themen der sich vor euch be-

findenden Ausgabe 3/2013 können erneut hervorragend

als Anregung dienen. Neben User-Tests wie zum Beispiel

zu Die Simpsons - Springfield (Seite 4) und Planetside

2 (S. 22), könnt ihr euch über Final Fantasy 14 Onli-

ne - A Realm Reborn (S. 10) und das ungewöhnliche

Indiespiel Papers, Please (S. 26) informieren.

Darüber hinaus warten mehrere Artikel auf euch, die

sich weniger um einzelne Titel, sondern überwiegend

um das Spielen an sich drehen. So geht es beispielsweise

um die Wertevermittlung in Computerspielen (S. 6), den

Verlust der Illusion (S. 8) und die Frage, wie es wohl

„als gealterter Zocker im Altenheim“ sein wird (S. 18).

Andere Beiträge behandeln die Thematik des Pay2Win

(S. 48), die „fundamentalen Konflikte moderner Video-

spiele“ (S. 44) oder auch den Zusammenhang zwischen

Spielen und der menschlichen Natur (S. 65).

Des Weiteren enthält auch diese, 75 Seiten umfassende

Ausgabe mehrere Artikel der Freakshow-Reihe, und auch

jeweils einen Bericht über die diesjährige Gamescom (S.

52) sowie das Notgames Festival 2013 (S. 31) könnt ihr

lesen. Ebenfalls interessant ist zudem der Text über die

begonnene Umsetzung eines Rollenspielprojekts (S. 15).

Erneut dabei ist die „WortSpiel“-Rubrik, deren drei Ein-

zelbeiträge jeweils nach dem letzten Artikel eines Monats

zu finden sind und diesen somit abschließen. Für das

Interview auf Seite 72 stellte sich dieses Mal der GG-User

Admiral Anger zur Verfügung, der sich unter anderem

dazu äußert, was er bei GamersGlobal gern öfter lesen

würde und wie sich sein Spielverhalten im Verlauf der

Jahre verändert hat.

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

Lesestoff 3/2013 Editorial Seite 2

http://www.gamersglobal.de/user/1183


Inhalt

? Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

JULI 2013 (6 ARTIKEL)

? Die Simpsons - Springfield für Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

? Kann ein Computerspiel Werte vermitteln? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

? Vom Verlust der Illusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

? Eine Wiedergeburt der alten Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

? Thrill Kill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

? Der Beginn eines Rollenspielprojekts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

? WortSpiel #01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

AUGUST 2013 (6 ARTIKEL)

? Als gealterter Zocker im Altenheim des Jahres 2050 . . . . . . . . . . . . . . . 18

? Planetside 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

? Als Zollbeamter über Schicksale entscheiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

? Terror der kuriosen Flashspiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

? Notgames Fest 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

? Zocken ist mehr als ein Zeitvertreib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

? WortSpiel #02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

SEPTEMBER 2013 (8 ARTIKEL)

? No-Brainer und Brain-Burner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

? Der Mythos Counter-Strike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

? Fundamentale Konflikte moderner Videospiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

? Pay2Win und die Frage nach Fairness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

? GC13: Mit 30 Lenzen auf der Gamescom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

? Outwitters für iOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

? Shadowgrounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

? Spiele und die menschliche Natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

? WortSpiel #03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

MAGAZIN

? Interview: GG-User Admiral Anger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

? Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Lesestoff 3/2013 Editorial Seite 3



User-Test

Die Simpsons - Springfield für Android

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

„Homer hat versehentlich eine Kernschmelze verursacht, die Springfield dem Erdboden gleich
gemacht hat. D’oh! Jetzt liegt es an dir, es wieder aufzubauen!“ Soweit die Einleitung des
Entwicklers in Googles Playstore. Aber reicht die bekannte Lizenz allein aus oder ist das Spiel
ebenfalls gelungen?

[\

D ie Simpsons: Kultfiguren über mehrere Genera-

tionen hinweg und mehr als nur eine einfache

Fernsehserie. Die Geschichten um die weltbe-

rühmte gelbe Familie gehen inzwischen weit über den

Bildschirm hinaus: Es gibt verschiedenste Merchandise-

prdokte wie zum Beispiel Tassen, Unterwäsche, T-Shirts

und so weiter. Ein Film existiert genauso wie Videospiele

der verschiedensten Genres, die aber nicht zwangsläufig

gut sind. Der neueste Streich ist der Aufbau-Strategie-

Titel Die Simpsons - Springfield für Android und iOS

aus dem Hause EA. Wieder nur Lizenz-Mittelmaß oder

eine kleine Perle?

NEIN!

Nach dem ersten Start der App habt ihr die Möglichkeit,

euch mit eurem Origin-Konto anzumelden oder eines zu

erstellen. Dabei ist zu erwähnen, dass dieses keinesfalls

Pflicht ist, es dient lediglich dazu, euch mit euren Freun-

den zu verbinden und euch gegenseitig zu helfen. Wenn

die Anmeldung erfolgt ist (oder auch nicht) seht ihr die

erste Videosequenz, von denen es einige im Spiel gibt.

Diese sehen tatsächlich aus wie Ausschnitte aus einer

Simpsonsfolge und beeinhalten auch den Humor dieser.

In der ersten Szene seht ihr Homer, der im Kraftwerk

sitzt und auf seinem „myPad“ ein Spiel mit den kleinen

grünen Elfen spielt, das vom Spielprinzip her Die Simp-

sons - Springfield stark ähnelt. Da er aber zu beschäftigt

damit ist, zu spielen, merkt er nicht, wie das Kraftwerk

in Flammen aufgeht und schließlich explodiert und ganz

Springfield zerstört.

Los geht’s

Homer steht im von ihm zerstörten Springfield und es ist

an euch, ihm zu helfen. Dazu tippt ihr zuerst Homer an,

worauf ein Menü erscheint, in dem verschiedene Aufga-

ben stehen, wie viel Zeit dafür benötigt wird und wieviel

Geld und XP ihr dafür erhaltet. Die erste Aufgabe, die

ihr zu vergeben habt, ist, Homer den herumliegenden

Atommüll aufsammeln zu lassen. Das dauert erstmal nur

sechs Sekunden und bringt ein wenig Geld. Danach baut

ihr direkt das Haus der Simpsons, durch das Töchterchen

Lisa freigeschaltet wird. Diese will Homer natürlich ins

Gewissen reden, er soll Springfield möglichst schnell wie-

der aufbauen, da es schließlich seine Schuld ist, dass die

Stadt überhaupt zerstört ist.

Der Spielablauf

Also geht ihr an die Arbeit. Es gilt, Springfield von Grund

auf neu aufzubauen. Ob ihr euch dabei an das Original

haltet oder es so aufbaut, wie ihr es für besser haltet,

ist euch überlassen. Dafür stehen euch neben norma-

len Gebäuden wie dem blauen oder dem braunen Haus

auch viele Schauplätze aus der Serie zur Verfügung, zum

Beispiel der Kwik-E-Markt oder das Duff-Stadion. Um

diese Gebäude bauen zu können benötigt ihr allerdings

Geld. Das erhaltet ihr, indem ihr eure Charaktere ver-

schiedenste Aufgaben erledigen lasst, die meistens an

Vorkommnisse angelehnt sind, die in den Folgen der

Fernsehserie vorgekommen sind. So gibt es für Grandpa

Simpsons die Aufgabe „Geschichten auf der Couch

Lesestoff 3/2013 Die Simpsons - Springfield für Android Seite 4

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/die-simpsons-springfield-fuer-android


— Homer spielt lieber als die Katastrophe zu verhindern.

erzählen“ oder für den Schulstreber Martin „versuchen

cool auszusehen“. Die Missionen dauern zwischen sechs

Sekunden und bis zu 24 Stunden. Im Laufe des Spiels er-

haltet ihr auch Aufgabenstellungen wie „Lass Ned einen

Powerwalk machen“, wofür ihr ein bisschen Extra-Geld

und -XP erhaltet.

Die Charaktere

Es gibt insgesamt etwas mehr als 30 Charaktere, die von

kleinen Nebenrollen reichen – die manchmal sogar nur

für eine Folge in der Serie vorkamen, wie zum Beispiel

Rex Banner aus der Episode „Der mysteriöse Bierbaron“

– bis hin zu Hauptrollen wie Homer und Marge Simpson.

Aufgeteilt sind diese in mehrere Figuren-Sets, wie „Kir-

chenfreaks“ (Ned Flanders, Reverend Lovejoy) oder „Bö-

sewichter“ (Mr. Burns, Hank Scorpio), die einen kleinen

Bonus bringen, solltet ihr eine Sammlung abgeschlos-

sen haben. Freigeschalten werden die Figuren, indem

ihr Gebäude baut, die mit ihnen in Verbindung gebracht

werden können (zum Beispiel: Kwik-E-Mart bringt Apu).

Für manchen Bauwerke benötigt ihr statt Geld allerdings

Donuts.

Mhmmmmmmmmmm ... Donuts!

Das köstliche Schmalzgebäck ist Homers absolute Leib-

speise (neben Schweinekoteletts), erfüllt im Spiel aber

einen ganz anderen Zweck. Sie genießen zwar auch

einen hohen Stellenwert, verputzen könnt ihr sie aller-

dings nicht, sondern nur ausgeben. Dafür müsst ihr aber

vorerst ein Donut-Package kaufen, das je nach Menge

ordentlich echtes Geld kostet. Jeder Levelaufstieg bringt

zwar einen Donut und ab und zu findet ihr auch einen,

wenn ihr die Bewohner Springfield aufräumen lasst –

um sich große Gebäude leisten zu können, reicht diese

Menge aber nicht aus. Es heißt also „Kauf Donuts oder

dir fehlen einige Gebäude und Figuren“. Diese Metho-

de ist natürlich nur Geldmacherei, aber der eine oder

andere wird wohl doch ein wenig Geld in die Hand neh-

men, um alles freizuschalten. Durch die Kringel wird

auch der Gebäudebau beschleunigt, womit ihr deutlich

schneller levelt. Vor allem in späteren Stufen kann es

nämlich einige Zeit dauern, genug (Spiel-)Geld für ein

bestimmtes Bauwerk zur Verfügung zu haben oder einen

Rang aufzusteigen.

Grafik und Sound

Von der technischen Seite her ist der Titel gelungen.

Die Grafiken sehen aus wie aus einer Simpsons-Folge,

und wenn Rex Banner Ned Flanders verhört, werden die

Fans unter euch sofort mit einem Schmunzeln zurück

an diese Episode denken. Der Ton steht dem Ganzen

in nichts nach: So konnten die englischen Originalstim-

men verpflichtet werden, die sogar den Sound für die

Push-Notifications, also Benachrichtigungen außerhalb

der Applikation in der Navigationsleiste, eingesprochen

haben.

Fazit

Für Fans der Serie, zu denen sich auch der Autor zählt,

ist Die Simpsons - Springfield mit einem lachenden und

einem weinenden Auge zu sehen: Auf der einen Sei-

te könnt ihr euch über kleine Zwischensequenzen, den

Simpson-Humor und tolle Grafiken und Sounds freuen.

Auf der anderen Seite steht der dreiste Handel mit Do-

nuts, da ohne die Kringel das Spiel in späteren Stufen

zu einem lästigen Wartespiel wird, bis ihr genug Geld

und XP habt. Spaß macht der Titel, ich persönlich spie-

le bereits seit ungefähr einem halben Jahr. Das Setting

ist stimmig und durch die regelmäßigen, kostenfreien

Updates kommen immer neue Inhalte nach. Fans von

Smurfs Village oder ähnlichen Titeln können auf jeden

Fall einen Blick riskieren.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Computerspiel-Philosophie

Kann ein Computerspiel Werte vermitteln?

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

Ist es möglich, dass uns Computerspiele Werte vermitteln können? Gibt es abseits von Ja-/Nein-
Entscheidungen eine tiefere Moral in Spielen, die uns erlaubt, unseren Willen durchzusetzen
und unserem Gewissen zu folgen? Was wäre, wenn wir mitten in der Handlung einen Schluss-
strich zögen? Erste Gedanken zur aktuellen Spiel-Situation.

[\

E ltern haben im Hinblick auf ihren Nachwuchs ei-

ne erhellende Art und Weise, Werte zu vermitteln.

Diese Vermittlung ist in jeder Familie individuell

geprägt und im Grunde einzigartig, gleichwohl ob die

Vermittlung der Werte auf eine liebevolle oder lieblose

Art geschieht. Das Kind wird stets geprägt – ein einzig-

artiger Vorgang in der Natur, seit Amphibien die ersten

Arme und Beine wuchsen. Werte können als kulturelles

Konstrukt angesehen werden, in dem ein Leben voller

Entscheidungen mit ethischer und moralischer Dimensi-

on geprägt ist. Mittlerweile versuchen Computerspiele,

dieser Dimension Rechnung zu tragen. Keineswegs sind

die Zeiten vorbei, als ein Testosteron-vollgepumpter Du-

ke Nukem ohne zu hinterfragen alles abschoss, was nicht

mindestens weiblich und menschlich war. Solche Spiele

sterben noch nicht aus. Jedoch wagen es seit einigen

Jahren, Computerspiele den Spieler mit Entscheidungen

zu konfrontieren – wenngleich sehr zaghaft.

Plötzliche Entscheidungen überrumpeln uns. Einige Men-

schen mögen keine Entscheidungen treffen und fühlen

sich damit überfordert. Wenn unsereins mitbekommt,

dass unser Arbeitskollege vom Chef unfair behandelt

wird, sagen wir dann etwas? Wenn wir mit einer Ent-

scheidung von oben unzufrieden sind, wie erklären wir

es unseren Kollegen und Mitarbeitern? Vielschichtige

Probleme greifen Computerspiele bislang sehr selten auf

– meist basieren ethische und moralische Entscheidungen

auf Dramatik, heruntergebrochen auf einen gleichzeiti-

gen Vor- und Nachteil bei der Auswahl einer Entschei-

dung. Dennoch wird mittlerweile sogar mit ethischen

und moralischen Problemen aktiv in der Spielebranche

geworben – es scheint als wollen Computerspiele nun

die Gelegenheit nutzen, ein tiefergehendes Verständnis

für ethische Probleme zu entwickeln.

Dieses geht natürlich nur soweit, wie es der Designer

und/oder der Publisher vorsieht. Denn schwierige Frage-

stellungen überfordern oder verstören Menschen – Letz-

teres wäre nicht im Einklang mit der Philosophie man-

cher Publisher. Wer würde schon in Spielen wie der GTA-

Reihe oder dem zukünftigen Actionspiel Watch Dogs

einen Verkehrsunfall provozieren, wenn neben dem Bö-

sewicht als Zielobjekt im Auto hintendran eine Mutter

mit Kleinkind fährt? Der bequeme Weg ist, Letzteres im

Spiel auszulassen.
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Von Büchern lernen

Die Entscheidung, sich für oder gegen einen Teamka-

meraden, der durch seine Handlungen Sympathie oder

Antipathie erzeugt, zu entscheiden, ist oft taktisch ge-

prägt. Bringt mir derjenige, der überlebt, mehr Bonus

auf die Schadenswerte einer Waffe? „Dann wähle ich ihn,

auch wenn er mir weder mit seiner persönlichen Einstel-

lung oder Optik zusagt.“ Nur bei Jar Jar Binks könnte

die Entscheidung noch leichter fallen. Doch verliert das

Spiel dann nicht seinen Reiz? Vor kurzem las ich das

Buch „Was vom Tage übrig blieb“ von Kazuo Ishiguro.

— Ein Metaversum mit eigenen
Wertevorstellungen – in Snow
Crash bereits Realität.

In diesem Buch überdenkt ein engli-

scher Butler sein eigenes Leben, das

er einem einzigem moralischen Prin-

zip widmete: der unbedingten Treue

zu seinem Herrn. Dafür brachte er

Opfer, die für ihn und seine Um-

welt große Folgen hatten. Diese Op-

fer zeichnen ein schreckliches Bild

von einer extremen Auffassung von

Moral – auch wenn der Butler die-

ses nur bedingt versteht. Wo sind die

Grenzen der Loyalität und die Wen-

depunkte im Leben? Das Buch, für

sich gelesen, stellt kaum etwas ande-

res dar als die Grübelei eines alten

und einsamen Mannes.

Doch was wäre dieses Buch als Com-

puterspiel? Könnte ich mich mit ei-

ner solchen Thematik, bei der es um

Wertvorstellungen geht, in und mit einem Computerspiel

konstruktiv auseinandersetzen? Könnte der Hauptcha-

rakter auch einmal ein vermeintlicher Niemand sein,

der dem eigentlichen Helden bedingungslos folgt, bis

er irgendwann einen Cut macht? Der Butler hinterfrag-

te nie die Meinung seines Herren, auch als dieser sich

als Freund des Nationalsozialismus offenbarte. Kann ein

Computerspiel dem Spieler jederzeit die Möglichkeit ge-

ben, einen Schlussstrich zu ziehen und das Beste aus

dem zu machen „was vom Tage übrig bleibt“?

Totale Erinnerung versus Protagonist

Die Möglichkeit, dass ein Spieler die absolute Frei-

heit hat, was er im Setting unternehmen kann, gibt

es beinahe in den Open-World-Spielen. Älteste Ver-

treter, die auf Open-World und Moral aufbauten, wa-

ren die Rollenspiele der Ultima-Reihe. Doch auch im

Open-World-Spielen: ist jeder Busch abgeklopft, bleibt

dem Spieler nur noch die Möglichkeit, der Hand-

lung zu folgen. Zudem ist auch ein Setting in ei-

ner Open-World-Umgebung eingrenzenden Rahmenbe-

dingungen wie zum Beispiel der Engine unterworfen.

Computerspiele, die uns erlauben

würden, jederzeit vom Pfad abzuwei-

chen und vollständig eigene (Spiel-

)Regeln aufzustellen und die Umwelt

derart zu beeinflussen, dass diese ih-

re Rahmenbedingungen total ändert,

wären spielerisches Neuland.

Folglich würden uns erst ab die-

sem Zeitpunkt Spiele in letzter In-

stanz Werte vermitteln, deren Freu-

den, Schrecken und unvermeidlichen

Folgen noch auf die Virtualität be-

grenzt wären – bis zu dem Tag, an

dem wir wie im Buch „Snow Crash“

von Neal Stephenson das virtuel-

le Metaversum unserer Spiele (auch

und vor allem im Singleplayer) selbst

besuchen und uns dort länger aufhal-

ten als eine übliche Session heutzuta-

ge am PC. Mit der Entwicklung entsprechender Technik

wie der VR-Brille Oculus Rift sind bereits erste Weichen

gestellt. Damit wären wir sogar mehrere Schritte weiter

als in der Kurzgeschichte „Erinnerungen en gros“ von

Philip K. Dick, besser bekannt unter der Verfilmung To-

tal Recall.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Code Literacy

Vom Verlust der Illusion

Von GG-User Mario Donick – veröffentlicht am 24. Juli 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Unter dem Schlagwort „Code Literacy“ werden neuerdings Kompetenzen zusammengefasst,
die es Menschen erlauben, in der heutigen vernetzten, durchcomputerisierten Welt selbstbe-
stimmt zu handeln. Dass zu viel Code Literacy aber auch frustrierend sein kann, wird bei
Computerspielen deutlich.

[\

B ei Code as Control habe ich mich kürzlich in

einem Gastbeitrag zum Begriff „Code Literacy“

(zu deutsch etwa „Code-Kompetenz“ oder "Code-

Alphabetisierung") ausgelassen. Es ging um den gesell-

schaftlichen Wandel, um die mangelne Entwicklung von

„Code-Kompetenz“ in der Schule und um die dadurch

drohende mangelnde Teilhabe an einer vom Soziologen

Dirk Baecker als „nächste Gesellschaft“ bezeichneten Ge-

sellschaftsform.

Nun klingen solche theoretisierenden Texte zunächst

immer ganz schlau. Doch dann und wann wird einem

bewusst, dass das alles vielleicht doch noch nicht durch-

dacht genug ist. Bei mir war das letzte Woche der Fall,

als ich mal wieder (und immer noch) Skyrim spielte. Ich

war gerade auf dem Weg nach Einsamkeit, und plötzlich

durchlief mich ein Schauer. Was war los?

In einer Nebenquest sollte ich die Thalmor aufsuchen,

um ein vermisstes Mitglied des Graumähnen-Klans wie-

derzufinden – so weit, so beliebig, spielmechanisch nur

08/15. Trotzdem zog ich los, denn Festung Nordwacht

war weit weg und ein entspannter Spaziergang durch

Himmelsrand war eine nette Feierabend-Unterhaltung.

Doch irgendwo zwischen Rorikstatt und Drachenbrügge

geschah es. Laufrhythmus, Landschaft, Wetter und Musik

verbanden sich zu einem melancholisch-romantischen

Ganzen, und plötzlich war mir, als würde ich in ein Ge-

mälde Caspar David Friedrichs eingesogen. Ich verfolgte

jetzt kein an sich sinnloses Quest in einem Computerspiel

mehr, sondern hatte ein Erlebnis erhabener Schönheit.

Was hat das mit Code Literacy zu tun?

Code Literacy geht davon aus, dass man zu jeder Zeit

in der Lage sein sollte, zu verstehen, was der Computer

gerade tut. In der Regel meint das vor allem den Umgang

mit unseren Daten, insbesondere in Online-Diensten. Das

Hinterfragen der benutzten Algorithmen oder gar ihre

Kenntnis hilft uns dabei, mündige Computernutzer zu

bleiben. Der Begriff ist in seiner Kernbedeutung aber

nicht darauf beschränkt. Code Literacy, ernst genommen,

hieße auch, immer und überall die Kompetenz mitzu-

bringen, Computerprogramme zu verstehen. Auf Compu-

terspiele bezogen hieße dies, dass die Regeln des Spiels

und die Methoden, mit denen diese umgesetzt sind, stets

bewusst gemacht werden können.

Ich sehe einen Sonnenuntergang? Einfach nur eine nette

Textur in einer Skybox im 3D-Raum. Ich erfreue mich an

umher hoppelnden Schneehasen? Einfach nur ein ani-

miertes 3D-Modell, das einem festgelegten Pfad folgt.

Lesestoff 3/2013 Vom Verlust der Illusion Seite 8

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/vom-verlust-der-illusion
http://codeascontrol.wordpress.com/2013/06/05/teilhabe-an-der-nachsten-gesellschaft/
http://www.gamersglobal.de/user-artikel/im-abendrot-aus-bits-und-bytes


Und ich frage mich ernsthaft, ob ich lieber die Kaiserli-

chen oder die Sturmmäntel unterstützen soll, weil ich

mit beiden Seiten Mitleid empfinde? Da verbinde ich

wohl mehr mit kurzen Textschnipseln in Dialogen, als an

Tiefgründigkeit tatsächlich drin steckt.

Das Wissen darum, wie ein Computerspiel technisch

funktioniert, kann einem die Freude an dem Spiel neh-

men, weil es den Sense of Wonder oder die Suspension

of Disbelief nicht zulässt. Das Phänomen kennt man auch

von anderen Medien. Wenn man weiß, wie ein Roman

funktioniert, oder welche Mittel ein Film einsetzt, um

Wirkungen zu erzielen, dann fällt es schwer, sich weiter-

hin von diesen Mitteln gefangennehmen zu lassen.

— Erst im Editor zerspringt die Illusion.

Als ich 2004 angefangen habe, für Morrowind kleinere

Mods für den Eigenbedarf zu entwickeln, konnte ich das

Spiel nicht mehr entspannt spielen. Hinter jedem NPC

sah ich nur eine Tabelle im Construction Set, hinter je-

der Höhle erkannte ich die Puzzle-Teile, aus denen sie

sich zusammensetzte, und vor Klippenläufern hatte ich

schon längst keine Angst mehr, seit ich erkannt hatte,

wie sie im Editor verkleinert werden konnten. Ähnlich

ging es mir bei anderen Spielen. Wochenlang saß ich an

einer XL-Karte für Heroes of Might and Magic 4, mit

komplizierter Story und vielen gescripteten Rollenspiel-

Elementen. Die Karte wurde nie fertig, aber das Spiel

selbst konnte mich danach nicht mehr fesseln, weil ich

den Blick hinter die Fassade gewagt hatte.

Und mein eigenes Spiel [ein Roguelike namens Lamb-

daRogue, Anm. d. Red.] kann ich nur dann spielen,

wenn ich seinen Quellcode mindestens ein Jahr lang

nicht mehr angeschaut habe – weil ich in der Zeit verges-

sen habe, nach welchen Regeln ich Dungeons generiere,

Monster platziere und Items verteile. Erst dann kann ich

es mit Spieleraugen betrachten und erkennen, was daran

Spaß macht und was vielleicht nicht. In all diesen Fällen

war es ein zu viel an Code Literacy, das einen Umgang

mit Spielen hervorrief, die dem Zweck von Computerspie-

len zuwider lief: Dem Spaß am Genuss bzw. der Freude

an den kreativen Leistungen anderer Menschen, der um-

so größer war, desto überraschender diese Leistungen

für mich waren.

Partizipation

Natürlich: Unter partizipativem Gesichtspunkt ist diese

Perspektive problematisch. Es ist ja gerade ein positives

Zeichen, dass man heute nicht mehr nur reiner Konsu-

ment sein muss, sondern mit immer leichter erlernbaren

Werkzeugen seinen eigenen Ideen Ausdruck verleihen

kann. So ein User-Artikel auf GamersGlobal ist ja nichts

anderes.

Partizipation, konsequent verstanden, setzt jedoch einen

gewissen Verlust an Unschuld voraus, der im Fall von

Computerspielen zu präzisieren ist als Verlust der Illusi-

on, in einer plausiblen, in sich konsistenten Welt, unter-

wegs zu sein. Partizipation ist damit auch ein bewusster

Schritt: Man lässt das Dasein als Spieler oder Spielerin

hinter sich, gewinnt damit neue Möglichkeiten, unter-

liegt aber der Gefahr, ein Spiel nicht mehr einfach nur

annehmen zu können. Spielen um des Spielens willen

wird dann schwieriger.

Ich selbst bin vorsichtig geworden: Den Spaß am Spiel

einzutauschen für stärkere Kontrolle über die Technik

und die Regeln des Spiels ist ein Tausch, der mir nur

noch selten attraktiv erscheint. Und Code Literacy? In be-

stimmten Bereichen ist ihre Entwicklung sinnvoll, wenn

es etwa um Datenschutz geht oder darum, überhaupt zu

verstehen, wie ein Computer an sich funktioniert – aber

bezogen auf die inneren Gesetze von Computerspielen

will ich gerne illiterate, also unwissend, sein.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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FF 14 Online: A Realm Reborn

Eine Wiedergeburt der alten Schule

Von GG-User Krusk – veröffentlicht am 25. Juli 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Déjà vu. Dieses Gefühl wird wohl die meisten beschlichen haben, die sich zum Start von Final
Fantasy 14 in die Welt von Eorzea wagten und die sich ständig wiederholenden Landschaften
durchstreiften. Doch das war nicht die einzige Sünde, die sich die Entwickler leisteten. Schlägt
sich die überarbeitete Fassung besser?

[\

N ach dem desaströsen Start der Originalfassung

von Final Fantasy 14 Online standen die Ver-

antwortlichen von Square Enix vor einer folgen-

schweren Entscheidung: Entweder das Spiel in seiner

mangelhaften Form weiterbetreiben und mit dem Image-

und Gewinnverlust leben oder nocheinmal viel Geld in

die Hand nehmen und einen neuen Anlauf starten. Sie

entschieden sich für Zweiteres und brachten mit Nao-

ki Yoshida einen neuen Produzenten ins Spiel, der das

Ruder herumreißen und den angeschlagenen Ruf wie-

derherstellen sollte.

Ein neues altes Spiel

Spieler der Urfassung müssen sich auf viel Ungewohn-

tes einstellen. Die Welt wurde vollständig überarbeitet

und ist nun durchgehend von Hand gebaut, sich immer

wiederholende Flussabschnitte gehören damit ebenso

der Vergangenheit an wie Straßen, die einem das Gefühl

vermitteln, im Kreis zu laufen. Was in der Beta bisher

zu sehen war, verspricht Abwechslung, von weitläufigen

Wüsten über felsige Einöden hin zu sanft geschwunge-

nen grünen Ebenen und tropischen Stränden wird bereits

jetzt vieles geboten. Die Grafikqualität nicht nur dieser

Landschaften, sondern auch der Spieler- und Monster-

modellen bis hin zu den Effekten, gehört zum Besten

was das Genre momentan zu bieten hat. Die bereits an-

gekündigten PlayStation-4- sowie DirectX-11-Versionen

versprechen hier zudem weitere Steigerungen in nicht

allzu ferner Zukunft.

Auch das alte, doch recht behäbige Kampfsystem musste

weichen. Das neue System setzt ganz auf Bewährtes: Ihr

nehmt einen Gegner ins Ziel, aktiviert per Tastendruck

oder Mausklick über eine Aktionsleiste Kommandos und

weicht Bereichsangriffen der Gegner aus. Hektisch wird

es deswegen aber noch lange nicht, denn der zeitliche

Abstand, in dem Fähigkeiten benutzt werden können,

liegt zu Beginn bei 2,5 Sekunden. Wer jetzt verwundert

die Augenbrauen hochzieht, sei zumindest teilweise be-

ruhigt: Im Gegensatz zu den meisten anderen Vertretern

des Genres lässt sich die Abklingzeit durch Attribute sen-

ken, außerdem gibt es Kommandos, die nicht auf dem

gleichen Timer liegen. Nichtsdestotrotz sollte hier nie-

mand eine Revolution des Onlinerollenspiels erwarten,

das ausgewiesene Ziel der Entwickler ist ein klassisches

Spielerlebnis, bei dem taktische Entscheidungen wäh-

rend des Kampfes im Vordergrund stehen sollen.
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— Euer treuer Chocobo dient nicht nur als Reittier.

Gib mir was zu tun!

Ein weiterer Kritikpunkt des Originals war der Mangel an

wirklich zu erledigenden Dingen: Kaum war der Spieler

in der Welt angekommen, wurde er auch schon allein-

gelassen, wirkliche Aufgaben gab es kaum (abgesehen

von Story- und Klassenquests, die allerdings meist meh-

rere Stufen auseinanderlagen). Dieses Problem stellt sich

nun nicht mehr, ihr werdet an jeder Ecke vom wohlbe-

kannten Ausrufezeichen begrüßt, fast jede Aufgabe der

Hauptgeschichte schaltet weitere Nebenaufgaben frei.

Sogenannte Levelquests sind mit einem Kontingent an

Zulassungen aktivierbar und entsprechen grundsätzlich

dem bekannten Konzept der täglichen Quests. Zusätzlich

lockern sogenannte FATEs, dynamische Ereignisse, das

Geschehen auf, ab Stufe 15 gesellen sich noch Instanzen

für vier Personen hinzu. Für die Höchststufe sind zudem

Instanzen für acht und 24 Personen angekündigt. Keine

der genannten Möglichkeiten stellt dabei eine Revolution

dar, bieten aber eine solide Mischung dessen, was viele

Onlinespieler gewohnt sind.

Helm auf: die Baustellen

Für eine Beta war Final Fantasy 14 Online - A Realm

Reborn überraschend fehlerfrei. Was an Fehlern tatsäch-

lich zu finden war, soll hier allerdings nicht Thema sein,

da genau zum Finden solcher eine Beta gedacht ist. Eini-

ge der Designentscheidungen sind es jedoch wert, genau-

er betrachtet zu werden. So wirft das Spiel das eigent-

lich als Standard etablierte automatische Abgeben von

Questgegenständen kurzerhand aus dem Fenster und

zwingt den Spieler, das Geforderte aus seinem Inventar

zu suchen und in ein spezielles Fenster zu ziehen. Dass

Questgegenstände ein eigenes Fach besitzen, hilft nur

bedingt. Auch das Reiten ist suboptimal gelöst: Solange

ihr auf eurem Reittier sitzt, könnt ihr weder mit NPCs

reden noch sonstige Interaktionen ausführen. In Städten

und Instanzen ist Reiten sowieso grundsätzlich verboten.

Nicht ganz verständlich ist zudem die Tatsache, dass die

– eigentlich sehr schöne – Funktion, sein Reittier als Be-

gleiter mitkämpfen zu lassen, nicht verwendet werden

kann, solange ihr euch in der Gruppensuche befindet.

Gerade als Schadensklasse mit längeren Wartezeiten ist

das störend. Gruppen ist auch gleich ein gutes Stichwort:

Sämtliche Instanzen besitzen ein Zeitlimit, das zwar für

den Anfang großzügig bemessen ist, dennoch können

Unwägbarkeiten wie abwesende Spieler großen Frust

bereiten, denn wird das Limit erreicht, endet die Instanz

und ihr müsst von vorn beginnen.

Erfolg oder Niederlage

Eines steht fest: Square Enix wird mit Final Fantasy 14

Online - A Realm Reborn keine Innovationspreise gewin-

nen. Das Spielsystem ist im besten Sinne traditionell,

im schlechtesten altbacken. Dennoch existiert auch und

gerade für diese Form von Onlinerollenspiel ein großer

potentieller Kundenkreis. Entscheidend für den Erfolg

werden zwei Dinge sein: Zum einen stellt sich die Frage

nach der Spielerfahrung auf der höchsten Stufe; hier

müssen ausreichend Inhalte bereitgestellt werden. Als

zweites wird die Patchpolitik eine wichtige Rolle spielen,

in Zeiten von vierzehntägigen Veröffentlichungsinterval-

len bei Spielen wie Guild Wars 2 muss der Kundschaft et-

was geboten werden, um ein Abo zu rechtfertigen, denn

FF14 wird ein solches erfordern. Für erste Inhaltserweite-

rungen nach dem Start sind bereits Spielerbehausungen

und PvP-Schlachten angekündigt, doch Versprechungen

sind erst einmal nur das: Versprechungen.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 3/2013 Eine Wiedergeburt der alten Schule Seite 11

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/eine-wiedergeburt-der-alten-schule


Freakshow #19

Thrill Kill

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 25. Juli 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, geschätzte Leserschaft, steigen wir hinab

in die tiefsten moralischen Ebenen der Mensch-

heit. Es geht um Blut, Morde, Titten und ein

bisschen gutes altes BDSM. Was soll man auch sonst

bringen? Die Leserzahlen sind im Keller, und bei den

Serien der ganzen US-amerikanischen Pay-TV-Sender

funktioniert das doch auch immer. Außerdem krabbelt

mittlerweile schon Jörg jede Nacht unter meinem Bett

hervor, in der Hand einen offensichtlich sehr scharfen

und spitzen Gegenstand haltend, faselt was von höheren

Page-Impressions und setzt dies in einen mich sehr be-

unruhigenden Zusammenhang mit dem Verlust einiger

meiner Gliedmaßen. Setze ich halt alles auf eine Kar-

te, hab ja nur zwei Arme und Beine zu verlieren. Oder

wollte er mit Fingern und Zehen anfangen?

Apropos Gliedmaßen abtrennen: Kommen wir zum heu-

tigen Spiel! Waren die achtziger Jahre in Sachen kontro-

verse Computerspiele noch vergleichsweise zahm (außer

dem Empfinden der deutschen BPjS nach, die damals

schon C64-Titel indizieren ließ, die jetzt erst langsam

wieder vom Index gestrichen werden, wobei ich nicht si-

cher bin, ob das eine gute Idee ist, denn wenn ich mir so

manche Erotikspiele der damaligen Zeit ansehe, fürchte

ich, könnte das bei einigen immer noch chronische Im-

potenz auslösen), fing es in den Neunzigern so richtig an

zu suppen. Grund dafür war neben der aufkommenden

Shooter-Welle vor allem ein Beat’em Up: Mortal Kom-

bat. Digitalisierte Schauspieler, die sich gegenseitig die

Birnen von den Schultern droschen – so etwas hatten die

Spieler noch nicht gesehen.

Überraschenderweise (oder eben gerade deshalb) entwi-

ckelte sich das Spiel zu einem „Hot Selling“ und zog eine

Reihe nach sich, die bis heute erfolgreich existiert. Klar,

dass Nachahmer folgen mussten. Einige davon waren gar

nicht mal schlecht, etwa Eternal Champions oder Rares

Killer Instinct. Andere Titel wie Naughty Dogs Way of

the Warrior oder Kasumi Ninja rochen dagegen stark

nach schneller Mark. Doch da gab es ein Spiel, das alle

bisher dagewesenen in den Schatten stellen wollte. Ein

Titel, so kontrovers, dass Menschen noch in Jahrzehnten

davon reden würden. Nun, fünfzehn Jahre später reden

nur noch traurige Gestalten wie meine Wenigkeit dar-

über, aber immerhin trotz der Tatsache, dass das Spiel

offiziell nie erschien. Willkommen bei Thrill Kill.

Blut und Morde – oder auch nicht

Es war aber auch sicher ein Ärgernis für die Entwickler

von Paradox Development (2004 in Midway LA umbe-

nannt, 2008 geschlossen): Da preist man landauf, land-

ab das Spiel als bisher blutrünstigste digitale Erfahrung,

lässt Merchandise herstellen und ordert für die E3 1998

sogar eine eigene Domina (siehe Foto) – und dann be-

kommt man den Befehl, den Code einfach die Toilette

runterzuspülen. Aber mal von vorn: Ursprünglich hatte

Paradox den Publisher Virgin Interactive – damals keine

schlechte Adresse, vertrieb diese Sparte von Buissness-

Tycoon Richard Branson doch zu der Zeit Titel wie Com-

mand & Conquer oder Baphomets Fluch.
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Interessanterweise schien Virgin ziemlich tolerant ge-

genüber kontroversen Inhalten zu sein, eine Haltung,

die verwundert, wenn man weiß, dass Thrill Kill vor

der offiziellen Veröffentlichung von der ESRB das be-

rüchtigte AO-Siegel bekam – große Ketten hätten das

Spiel also nicht ins Regal genommen. Doch dann gesch-

ah etwas Überraschendes: Der Gemischtwarenkonzern

trennte sich von seiner Computerspiel-Sparte – und ging

in Electronic Arts über. Diese waren 1998 bereits auf ei-

nem sehr gutem Weg, von den „elektronischen Künstlern“

zum Antichristen der Publisher zu mutieren. Tatsächlich

schreckten sie nur wenige Monate vor der Veröffentli-

chung zurück und cancelten das fertige Spiel. Der Ver-

kauf zu einem anderen Publisher kam natürlich auch

nicht in Frage, denn, hey, es ist EA, die brauchen halt

ihre drei Dutzend Markenleichen im Keller.

Natürlich aber konnte EA die Büchse der Pandora nicht

mehr an der Öffnung hindern. Einige Mitarbeiter leakten

das Ding ins Netz, und nun kann jeder mit einem Emu-

lator den Titel doch noch spielen. Zumindest so lange,

bis EA einen aufspürt und standrechtlich 30 Minuten

lang mit einer Feder am Fuß kitzelt. Tatsächlich dürfte

es eines der bekanntesten nicht-erschienen Spiele der

Computerspielgeschichte sein. In diversen PlayStation-

Magazinen konnte ich des öfteren in Leserbriefen Zeuge

werden, wie nach dem Spiel gelechzt wurde.

Welcome to Hell

So, das war jetzt ziemlich viel Vorgeschichte, Zeit, zum

eigentlichen Titel zu kommen. Typisch für ein Beat’em

Up ist die Story simpel: Ihr seid in der Hölle und wollt

so schnell wie möglich wieder raus. Ihr – das bedeu-

tet eine von acht, sagen wir, geistig nicht ganz gesun-

den Gestalten. Bei eurer Auswahl könnt ihr euch etwa

für einen Redneck-Kannibalisten, einer österreichischen

Männerhasserin, einem mordernen Zwerg auf Stelzen

oder die Dominatrix Belladonna entscheiden. Die Ladies

und Gentlemen müssen sich nun in einem von der Dä-

monin Marukka aus purer Langeweile initiieren Turnier

gegenseitig die Omme einhauen, bis der Sieger zurück

auf die Erde darf.

Spielerisch klingt Thrill Kill zunächst nach einem inter-

essanten Ausbrechen aus dem Prügelspiel-Einheitsbrei:

— Tja, das hat man davon, wenn man einer sexuell frustrierten Bibliothekarin in die
Quere kommt ...

Statt 1-on-1 stehen sich pro Match

nämlich gleich vier Kämpfer in einer

3D-Arena gegenüber. Auch die Re-

gel, wie der Kampf gewonnen wird,

ist innovativ. Zuerst dachte ich an

einen Bug, als ich sah, dass meine Le-

bensleiste noch vor dem Kampf schon

leer war. Doch dann ging es los und

ich verstand: Die „Lebensleiste“ äh-

nelt eher der Special-Leiste aus Tony

Hawks Pro Skater. Je öfter ihr trefft

und je mehr Kombos ihr erzielt, de-

sto mehr steigt die Leiste. Ist sie voll,

ist Massaker-Time. Euer Charakter

leuchtet kurz auf, und der nächste, den ihr erwischt,

wird mindestens eine Gliedmaße verlieren (und das ist

nicht selten der Kopf).

Das mag sich jetzt in der Theorie alles wahnsinnig krea-

tiv und spritzig (höhö!) anhören, aber die gute alte Pra-

xis macht da wieder einen Strich durch die Rechnung.

Die Steuerung ist leider viel zu träge (der Todesstoß

für alle Beat-em-Ups) und das Konzept, vier Spieler ge-

geneinander antreten zu lassen, macht die Kämpfe zu

ziemlich chaotischen Veranstaltungen. Lediglich im 4-

Spieler-Modus soll Thrill Kill Freude machen, da ich aber

nicht die nötige Technik habe noch irgendwelche Freun-

de (da wundert ihr euch? Guckt euch nur mal die Spiele

an, die ich spiele!), fällt das Antesten für mich flach.

Immerhin läuft es stabil, das können die wenigsten un-

fertigen Spiele (und leider auch einige „fertige“ Spiele)

von sich behaupten.

Lego-Fighter

Muss ich bei einem PSX-Spiel von 1998 groß auf die Tech-

nik eingehen? Nun gut. Aus heutiger Sicht sieht Thrill Kill

eher nach einem düster umgesetzten Lego-Prügelspiel

aus, das heute sicherlich keine Kontroversen mehr aus-

lösen würde. Vom damaligen Standpunkt aus? Na ja,

der Detailreichtum floss offensichtlich in die Charaktere,

was bei einem Beat’em Up ja jetzt nicht so verkehrt ist.

Aber die Kampfarenen?! Entschuldigung, aber eine graue

Gummizelle als Schauplatz zu nehmen ist kreativer Bank-

rott, und ja, ich weiß, dass einer der Kämpfer aus einer
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— OK, wer hat gedacht, dass ein Spiel mit so einer Thematik
OHNE einen Killerclown auskommt? Dacht’ ichs mir doch!

Klappsmühle kommt, aber trotzdem, hätten die Designer

nicht eher eine gläserne Zelle mit Details im Hintergrund

machen können? Wenigstens die Musik reißt es raus,

zumindest für alle, die auf Industrial stehen. Die kalifor-

nische Band Contagion lieferte den gesamten Soundtrack

und damit die passende Untermalung für die nicht ganz

jugendfreien Kämpfe.

Fazit: Splatter über BDSM-Themen über
Blut über gutes Spiel

Das hat man davon, wenn man eine Legende entmystifi-

ziert: Thrill Kill ist leider nach spielrischen Maßstäben

hochgradig enttäuschend. Die Idee von Viererkämpfen

passt leider nicht so recht zu gutem Gameplay, auch,

wenn es sicherlich nicht unkreativ war. Tranige Steue-

rung und liebloses Arenendesign tragen auch nicht ge-

rade zum positiven Image bei. Letztendlich bleibt der

fade Beigeschmack zurück, dass Paradox seinen Fokus

nur auf kontroverse Inhalte setzte und das eigentliche

Spiel vernachlässigte, obwohl auch neue Impulse gege-

ben wurden. Doch wenigstens dieses Ziel hat Paradox

wohl erreicht: Ein Beat’em Up mit so vielen kranken

Ideen ist mir bislang nicht untergekommen, Mortal Kom-

bat wird deutlich nach Punkten geschlagen! Und nichts

anderes ist für den Kultstatus dieses Spiel wohl ausschlag-

gebender gewesen.

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 ich muss mir jetzt dringend

überlegen, wie der Jörg ständig unter mein Bett kommt.

Erstmal die Zwischenwände inspizieren ...

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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RPG Maker VXAce: Erste Schritte

Der Beginn eines Rollenspielprojekts

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

Ohne wirklich zu wissen, wie mir geschieht, landet der RPG Maker VX Ace auf meiner
Festplatte. Doch was gekauft wird, wird auch gespielt und so finden wir uns schon bald ohne
ausreichendes Wissen in den Wirren eines RPG Editors wieder. Aber keine Angst, Captain Jörg
rettet den Tag sicher!

[\

D er diesjährige Steam Sale ist überlebt; die Wo-

gen wieder geglättet. Ich hatte gefürchtet (hal-

ten mein spärliches Studentenkonto und mein

Verstand der Reizüberflutung durch rollende Prozente

stand?), gezittert (zu viele Spiele in Kombination mit

wenig Schlaf und viel Kaffee) und bin sicher nicht der

Einzige, der am Ende stolz war, Valve ein weiteres Jahr

zumindest ansatzweise die Stirn geboten zu haben. Eines

der „Spiele“, die es auf meine Festplatte schafften, ist der

RPG Maker VX Ace. Bevor es allerdings um diesen geht,

etwas zu meiner Wenigkeit.

Ich bin ein Student im bald dritten Semester medizini-

scher Biologie mit keinerlei nennenswerten Informatik-

Kenntnissen. Nur die Uhrzeit und der vorherige Stadt-

besuch im Freundeskreis zum Feiern der frühzeitigen

Semesterferien lassen im Nachhinein den Kauf erklären.

Nun gut, gekauft ist gekauft und somit liegt der RPG

Maker VX Ace gerade virtuell vor mir und wartet auf ein

erstes „Spielen“.

Ausgeschlafen lese ich die Steam-Beschreibung: Sie ver-

spricht die mühelose und selbst von Kindeshand quasi

im Schlaf zu verwirklichende Entwicklung eigener 2D-

Rollenspiele. Den Rest der Beschreibung nehme ich nur

noch seufzend zur Kenntnis. Gekauft ist gekauft – ich

versuche das selbsterlegte Dogma aufrecht zu erhalten

und so wage ich den ersten Klick Richtung „The Magical

Adventure of GamersGlobal-Land“ ...

Ein erster Überblick

Die Oberfläche, die sich beim Öffnen zeigt, beinhaltet

eine Toolbar und Menüleiste, einen Bereich, in dem die

auf der Karte zu platzierenden Objekte gespeichert sind,

die Struktur und Anzahl der erstellten Karten und ei-

ne grafische Oberfläche der gerade ausgewählten Karte.

Um meine bisherige Leistung zu belohnen, klicke ich auf

den „Playtest“-Knopf. Es erscheint ein Startbildschirm,

aufdringliche Musik spielt und der Spielname, den ich

in einem kreativen Anflug GamersGlobal genannt habe.

Nach einem Klick auf „Start Game“ wird mir klar, es gibt

viel was getan werden muss, um ein wirkliches Spiel

zu erstellen, denn noch muss ich mich mit einem mir

fremden Charakter inmitten von Wasser begnügen.

Zwei Stunden später habe ich mich durch die interne

Hilfefunktion gearbeitet und auch durch das offizielle

Forum quergelesen. Die Hilfefunktion scheint dabei eher

zum kurzen Nachschlagen als als Leitfaden gedacht zu

sein, hilfreicher sind da die kleinen Textboxen, die bei

längerem Mausstillstand zu jedem Eingabefeld aufpop-

pen und einem eine grundlegende Funktionserklärung

bieten. Englisch ist hierbei von Vorteil, denn der RPG

Maker ist nicht in Deutsch erhältlich.
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Denen unter euch, die schon unruhig mit den Füßen

scharren und „Erklär’ doch endlich mal etwas zum Pro-

gramm!“ rufen, sei gesagt: Es ist nicht gerade einfach

einen roten Faden in dem RPG Maker zu erkennen, emp-

fohlen wird allerdings mit dem Mapping, also mit der

Erstellung der Gebiete in denen das Rollenspiel stand-

finden soll, zu beginnen. Mir allerdings wäre eine grobe

Storyline für den Anfang wichtiger.

— Der Standard-Intro Screen des RPG Makers VX Ace; da
lässt sich sicher noch einiges machen.

„Erklär’ doch endlich mal etwas
zum Programm!“

Nun gut, das Programm besteht nach erstem Eindruck

aus vier Teilen. Der Größte ist die Datenbank, in der sich

zum Beispiel Charaktere, Klassen, Items und das System

an sich finden lassen. Positiv fällt dabei für Einsteiger auf:

Es gibt viele vorgefertigte Modelle und Animationen, so-

dass auch Menschen, die weder mit Informatik vertraut

noch von Picasso gesegnet wurden, die Möglichkeit ha-

ben, etwas hoffentlich Brauchbares zu kreieren. Ich atme

erleichtert auf. Den zweiten wichtigen Bereich des Pro-

gramms, den Script Editor, lasse ich unter Einschätzung

meiner Programmierfähigkeiten fürs Erste aus. Auf der

offiziellen Webseite wird Ruby 1.9.2 als Programmier-

sprache angegeben. Erstellt werden hiermit angeblich

erweiterte Inhalte und Möglichkeiten des Programmes,

was sich für mich sehr nach schwarzer Magie liest.

Im allgemeinen Interface lässt sich zwischen Karte und

Event wechseln. Bei ausgewählter Karte lassen sich neue

Objekte, sogenannte Tilesets, auf die eigenen Karten

platzieren. Bei ausgewähltem Event-Modus, lassen sich

auf der Karte Events Bereichen zuordnen. Event ist im

RPG Maker dabei alles, was nicht die statische Karte

ist. Jeder sprechende NPC, jedes Wechseln der Karte,

jede mit Schätzen gefüllte Truhe ist ein Event und muss

programmiert werden. Programmiert wird für Einsteiger

entgegenkommender Weise durch vorgegebene Möglich-

keiten erleichtert. Eine gewisse Resistenz gegenüber dem

Versuch beim Anblick von einer großen Ansammlung ver-

schiedenster Befehle schreiend wegzurennen wird aber

dennoch vorausgesetzt. Noch einmal tief durchatmen,

bislang ist ja noch nichts passiert, denke ich.

Unsere Geschichte

Während ich mich durch die einzelnen Grafiken des Pro-

gramms klicke, formt sich eine grobe Idee der Handlung

des Spieles. Hauptcharakter? Wer wäre besser geeignet

als Jörg Langer, langjähriger Spieleveteran und Retter

ganzer Galaxien auf der Raumschiff GameStar! Und die

Geschichte? Eine Handlung in der modernen Zeit ist aus-

geschlossen, denn dafür müsste man andere Tilesets zur

Verfügung haben. Die im Spiel enthaltenen steuern doch

stark Richtung japanischer klassischer Fantasy.

Gut, wird sich Jörg halt mit Schleimviechern und ande-

ren allzu bekannten Baukasten-Kreaturen rumschlagen

müssen um sein treues GamersGlobal-Team vor Ende der

Sommerpause aus den Fängen einer noch unbekannten

Macht zu erretten, damit dem Schreiben neuer Artikel

nichts entgegen steht. Aber nicht nur Jörg wird Hilfe

brauchen, sondern auch ich bitte um Anregung und Hilfe

der User, die bis zum Ende dieses Artikel nicht vor Lange-

weile eingeschlafen sind. Gute Ideen für eine umsetzbare

Quest mit Captain Jörg? Eine schönere Intrografik für das

Spiel? Geheiminformationen über diese geheime bedro-

hende Macht? Immer her damit in den Kommentaren!

War da noch was?

Wer jetzt schon nach dieser Einleitung Lust bekommen

hat, sich selbst in die Wirren des RPG Makers VX Ace zu

stürzen, dem sei die 30 Tage Testversion auf der offiziel-

len Seite des Spieles empfohlen. Bei bestehendem Inter-

esse wird im nächsten Teil der Reihe der erste wirkliche

Schritt in die Welt des RPG Makers gewagt. Hierzu gehö-

ren das Erstellen von einer Karte und einem einfachen

Anfangsevent. Das Projekt wird natürlich anschließend

zugänglich gemacht.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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WORTSPIEL #01

„In einer irrsinnigen Welt
vernünftig sein zu wollen,
ist schon ein Widerspruch in
sich.“

— Voltaire

GTA 5

2013 | Rockstar Games



Blick in die Zukunft

Als gealterter Zocker im Altenheim des Jahres 2050

Von GG-User Roland – veröffentlicht am 6. August 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Schöne Zukunft – wir werden älter. Zocker im hohen Seniorenalter sind extrem selten, werden
aber in der Zukunft üblicher sein. Wenn uns unser Hobby lebenslang begleitet, wie sieht es
mit uns im hohen Alter in einer Pflegeeinrichtung aus? Gibt es überhaupt eine auf Zocker
individuelle angepasste Versorgung? Erste Gedanken zur Lage.

[\

W er heutzutage in einer typischen Altenpflege-

einrichtung Angehörige besucht oder selbst

dort seiner Arbeit nachkommt, findet oftmals

gleiche Szenen vor: Den Empfangsbereich hinter sich

gelassen, geht es in die Wohnbereiche, in denen sich

Besucher und Mitarbeiter in der aktuellen Lebenswelt

beziehungsweise Lebensrealität älterer Menschen wie-

derfinden. Nach meiner jahrelangen Arbeit in Führungs-

positionen solcher Einrichtungen schossen mir Gedanken

durch den Kopf wie „Was haben diese Menschen damals

erlebt?“ und „Was tue ich, wenn ich im Jahr 2050 selbst

Bewohner einer solchen Einrichtung bin?“

Nun gehöre ich selbst einer anderen Generation an – ge-

boren in den 80er Jahren ist dieses Szenario noch fern

– noch! Ich wuchs mit dem C64 auf und wendete mich

bereits in frühen Jahren dem PC zu. Natürlich bin ich bis

heute leidenschaftlicher Spieler geblieben und demnach

sind meine Ansprüche wie die der meisten meiner und

folgender Generationen anders als derjenigen, die in den

20er und 30er Jahren geboren wurden und sich heu-

te mit ihrer Pflegebedürftigkeit zuhause oder stationär

befassen müssen. Viele erlebten den zweiten Weltkrieg

persönlich – meine Generation und ich kennen ihn nur

aus Schulbüchern, Filmen oder aus den Spielreihen ei-

nes Call of Duty, Medal of Honor, Panzergeneral oder

Wolfenstein - Enemy Territory. Egal, welchem Genre

und wieviel Tiefgang sich diese Medien bedienen – sie

spiegeln nicht die Erlebnisse der älteren Generation an-

gemessen oder halbwegs real wieder. Dafür bilden sie

partiell unsere subjektiven Vorstellungen.

Damals, da habe ich die Zerg besiegt

Wie ich bereits eingangs erwähnte: Wer vor Ort Angehö-

rige besucht oder selbst dort arbeitet, findet schnell in

Gesprächen bestimmte Themen wieder, beispielsweise

biographische Erlebnisse wie den traumatischen Zwei-

ten Weltkrieg oder die Nachkriegserlebnisse. Doch was

geschieht bei einem Rollenwechsel? Wenn meine Gene-

ration und ich dann plötzlich hochbetagt im Rollstuhl

sitzen und über die 80er Jahre gefragt werden? Nun,

was weiß ich darüber zu berichten – in den 80ern war

ich ein Kind und ich erinnere mich noch an die ers-

ten Tastenbefehle für meinen C64. Ich bin tatsächlich

gespannt, was die noch ungeborenen Pflegekräfte, Er-

gotherapeuten und Heimleiter denken, wenn sie von

einem Greis wie mir etwas von einem C64 hören. Und

weil einige ältere Menschen heute mit aller Anstrengung

ihrer Einsamkeit entrinnen wollen und das Gespräch
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aktiv suchen, um in Gesellschaft zu sein und Zuwen-

dung zu erhalten, so wird es uns im Jahr 2050 ähn-

lich ergehen. Also suchen wir das Gespräch um uns,

die Zocker von heute, in einigen Jahren als enthusias-

tische Starcraft-Veteranen, Roguelike-Liebhaber, World

of Warcraft-Abenteurer, The Sims-Pfleger oder als was-

auch-immer zu verkaufen. Auf die Frage, wie jene un-

geborenen Fach- oder Hilfskräfte auf unsere Gespräche

reagieren, weiß ich bis heute noch keine Antwort. Dafür

aber bereits einige Indizien.

Heute sind Altenpflegeeinrichtungen mehr oder weni-

ger mit Elementen aus der fernen Vergangenheit deko-

riert. Was heute das Grammophon ist, kann morgen das

— Altenpflegeeinrichtungen decken die individuellen
Bedürfnisse ihrer Bewohner ab. Wie sieht es mit
uns als Zocker in der Zukunft aus? Foto von
Thomas Bjørkan.

Ipad sein. Heute noch ein al-

ter Küchenschrank aus den

50ern, morgen eine IKEA-

Küche, die nur noch deko-

rativen Effekt hat. Fakt ist,

es wird ein Wandel stattfin-

den.Die ersten James Dean-

Rebellen finden schon ihren

Weg in das Alter und es dau-

ert noch einige Jahre, bis die

Beatles und Rolling Stones

in Seniorenheimen die Wän-

de krachen lassen. Von Com-

putern und Spielekonsolen ist

da noch nicht die Rede. Aber

auch diese finden ihre Wege

in solche Einrichtungen – spä-

testens mit dem hohen Alter

der geborenen Generationen

aus den 70er und 80er. In ei-

nigen von mir geführten Fach-

gesprächen über den Wandel

erfuhr ich, dass sowohl Be-

schäftigte und Führungskräf-

te bis in die Trägerebene von Altenpflegeeinrichtungen

jenen Herausforderungen bislang kaum Sorge tragen

oder sogar überfordert wirken: Motörhead-Poster und

entsprechende Musik als Bewohnerwunsch. Wände alter

Einrichtungen sind zwar heute weitgehend schalldicht,

meist um die Lautstärke eines hilfesuchenden, permanen-

ten „Hallo“-rufenden Bewohners zu dämpfen. Im Jahr

2050 sind unsere Gebäude von heute alt – und ich bin

gespannt, ob Architekten von heute der Sorge Rechnung

tragen, dass jene Wände laut aufgedrehten Rock-, Pop-

und Elektronik-Sounds Paroli bieten können. Und weni-

ge Jahre später den 8-Bit-Sounds erster Computer und

Spielekonsolen.

Stillschweigend zurück in die Zukunft

Wenn im Zimmer nebenan der hochbetagte (und schwer-

hörige) Bewohner laut Need for Speed aus dem Jahr

1994 zockt, dann bin ich gespannt, ob ich das Röhren der

Motoren lange genug aushalte. Das macht aber nichts,

wenn wir Bewohner der Zukunft später alle zum Kinoa-

bend eingeladen sind. Vorstellung heute: Tomb Raider

mit Angelina Jolie. Das mag uns zum Schmunzeln anre-

gen, doch sorgt das Phänomen der Zocker schon jetzt bei

Gedankenspielen für große Herausforderungen an die

Pflege der Zukunft. Und die Zocker stellen ja nur eine

„Szene“ von vielen vor, die in der Zukunft Thema sein

werden. Wer in einer Pflegeeinrichtung wohnt, hat einen

triftigen Grund und der fin-

det sich in der Pflegebedürf-

tigkeit wieder. Nach §14 des

SGB XI sind Pflegebedürftige:

„Personen, die wegen einer kör-
perlichen, geistigen oder see-
lischen Krankheit oder Behin-
derung für die gewöhnlichen
und regelmäßig wiederkehren-
den Verrichtungen im Ablauf
des täglichen Lebens auf Dauer,
voraussichtlich für mindestens
sechs Monate, in erheblichem
oder höherem Maße (§ 15) der
Hilfe bedürfen.“

Ob es daher so weit kommt,

dass wir unserem Hobby von

heute nachkommen können,

steht offen im Raum. Geisti-

ge Erkrankungen und biogra-

fisch bedingte Erlebnisse sor-

gen bei gewissen Bewohnern

für sozialen Rückzug und Passivität. Scharen von Fach-

kräften und Beschäftigungstherapeuten wirken dem täg-

lich in den Pflegeeinrichtungen entgegen. Nicht jeder

Mensch in der Zukunft hat einen Zocker- oder Nerdhin-

tergrund. Nicht jeder Mensch mag den Film Tomb Raider,

selbst nicht jeder Zocker. Glücklich sei der, der dazu seine

Meinung noch frei äußern kann. Ohne die Arbeit und Be-

mühungen vieler sozialer Dienste in Pflegeeinrichtungen

heute schmälern zu wollen, beobachtete ich eine still-

schweigende Akzeptanz unter Angestellten, dass ältere

Menschen per se ältere Einrichtungsgegenstände und Fil-

me mögen. Daraus ergibt sich für den Zocker von heute

folgende Frage: Möchte automatisch jeder, der heute auf

aktuelle Computer- und Videospiele wie
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The Witcher 3, Battlefield 4 und Rome 2 - Total War

wartet, ausschließlich in die 8-Bit-Welt zurückgebracht

werden? Und das nur, weil das noch ungeborene Perso-

nal davon ausgeht, dass wir es selbstverständlich mögen,

weil das unsere Lebensrealität war? War denn für uns

früher alles besser?

An dieser Stelle beginnt es für einige von uns kritisch

zu werden. Und erneut sage ich, dass glücklich der sei,

der sich noch äußern kann. Nicht jeder möchte in alte

— Kaum vorstellbar, wenn an solchen Orten Musik der 80er und 90er regulär laufen ... oder
der Sound eines Nintendo 64 in der Wohngemeinschaftsgruppe. Foto von Etan J. Tal.

Pong-Zeiten gebracht werden

(und dort bleiben), wenn

er oder sie bereits Freude

mit Baldurs Gate und The

Witcher hatte. Sofern bis

zum Jahre 2050 Krankhei-

ten wie Demenz nicht voll-

ständig therapie- und heilbar

sind, bleibt das Schreckge-

spenst von Verlust bereits er-

worbener Denkfähigkeiten un-

heimliche Realität. Im fortge-

schrittenen Stadium, wenn Fä-

higkeiten wie Mobilität, sinn-

volle Sprachartikulation, Nahrungsaufnahme und Kon-

tinenz nachlassen, wartet Bettlägerigkeit mit der voll-

kommenen Hingabe des Individuums an Pflegefach- und

Pflegehilfskräfte auf. Zig tausende Pflegekräfte geben

in Deutschland ihr Bestes, ihre Bewohner selbst unter

widrigen Umständen bestmöglich zu versorgen. Soziale

Dienste versuchen im Gedächtnistraining, kognitive Kom-

petenzen so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Eine

Therapie besteht beispielsweise aus einem Memory-Spiel,

eine andere therapeutische Möglichkeit ist ein sogenann-

tes Frage-und-Antwort-Spiel. Das Memory-Spiel zeigt

heute zwei gleiche Gegenstände – der Bewohner erkennt

diese und versucht noch zu erraten, wo die zweite Karte

sein könnte. Bei dem Frage-und-Antwort-Spiel werden

den Bewohnern einfache Fragen gestellt, die die Erinne-

rungen anregen – meist das Langzeitgedächtnis.

Solche Maßnahmen in der Zukunft können und sollten

sich auf unsere Generation anpassen. Doch was wird im

Memory-Spiel gezeigt werden? Bisher gehe ich davon

aus, dass es normale Gegenstände des Alltags sein wer-

den und keine Nintendo-Konsole. Zumal heutige Zocker

einer Playstation-Konsole damit eh nicht konform gehen

würden. Das Gleiche kann beim Frage-und-Antwort-Spiel

geschehen – wenig spezifische Fragen. Wahrscheinlich

treten neue und EDV-basierte Therapieformen an die

Stelle alter Methoden. Wird damit aber das Bedürfnis un-

serer heutigen Generation Rechnung getragen? Ich spiele

nun mal gerne und würde mich freuen, wenn ich in der

Zukunft vielleicht mit jemanden über die Ultima-Reihe

von Richard Garriot sprechen könnte.

Der Anspruch unserer Generation, und vieler unter-

schiedlicher Gruppen darin, wird in der Zukunft wesent-

lich herausfordernder sein als es noch heutzutage ist. Die

Diversität in Geschmäckern – ob nun Arbeit, Ernährung,

Unterhaltung in Musik und Film – driftet heute in die

unterschiedlichsten Richtungen aus als es noch vor 70

Jahren der Fall war. Mit dem Generationswechsel beim

Personal in sämtlichen Ebenen von Pflegeträgern wird

auch ein Umdenken stattfinden – die Frage bleibt aber

die gleiche wie heute: Wird sämtlichen Bedürfnissen

der Bewohner individuell Rechnung getragen (werden

können)? Das ist eine Frage, die mich umtreibt. Heute

hängen neben Familienportraits auch Landschaftsbilder

oder religiöse Bildnisse in den Zimmern von Bewohnern.

Diese Bilder werden sich wandeln – sie werden bun-

ter, einzigartiger und verstörender werden. So wird es

auch für die Zocker werden. Vielleicht findet jemand ein

antiquiertes World-of-Warcraft-Poster und hängt es sich

gerne neben sein Familienbild von 2020 auf.

Was wird oder was kann?

Es kann aber auch alles ganz anders kommen. Pflegeein-

richtungen schießen vor dem Hintergrund des demogra-

phischen Wandelns und trotz aktuellem Pflegenotstand

wie Pilze aus dem Boden. Ob das im Jahr 2050 noch

der Fall sein wird, bleibt offen. Vielleicht kommt es auch

zu einer großen Schließwelle, da sich Formen und Me-

thoden der Versorgung und Unterbringung ändern. Von

Jahr zu Jahr machen Computertechniken enorme Fort-

schritte. Die britische Rundfunkanstalt BBC berichtet in

ihrer Dokumentation „Der Mensch 2.0“, dass voraussicht-

lich im Jahr 2039 die Technologie bei gleichbleibender

Geschwindigkeit derart weit fortgeschritten ist, dass
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— Adelpha statt Schwarzwald?

zukünftige Computerprozessoren und Verarbeitungssys-

teme dem menschlichen Gehirn ebenbürtig seien. Erst

kürzlich berichtete das Technologieportal heise.de, dass

ein israelischer Technologiehersteller Brillen für Sehge-

schädigte herstellt, die den Text vorlesen und die Bot-

schaft mit Schallwellen ins menschliche Bewusstsein ein-

schleusen. Eine solche Technologie findet derzeit Anwen-

dung bei der deutschen Bahn in den Fenstern von Zügen.

Dort können Werbebotschaften dem Fahrgast, der seinen

Kopf ans Fenster stützt, mitgeteilt werden. Für die Pfle-

gebedürftigkeit der Zukunft ergibt sich folgernd neues

Herausforderungspotential.

Virtuelle Welten, die heute mit Monitor und 3D-Brille

optisch wahrgenommen werden, während der Avatar

mit Tastatur und Maus gelenkt wird, sind bereits Realität.

Im Jahr 2050 kann es durchaus sein, dass solche Einga-

begeräte nicht mehr notwendig sind – die reale Person

ist bereits in der virtuellen Welt, einem Metaversum oder

einer Matrix, selbst unterwegs. Als unheilbar immobiler

beziehungsweise gelähmter Bewohner einer Altenpflege-

einrichtung könnte eine solche virtuelle Welt zahlreiche

positive und eben so viele negative Aspekte mit sich brin-

gen. Jene aufzuzählen würde den Rahmen sprengen –

jedoch: wenn wir heute demenziell Erkrankten eine Welt

vorgaukeln, die lange nicht mehr existiert – eine Welt

in der Klementine immer noch Ariel bewirbt –, dann

sind unsere Anstrengungen heute im Vergleich zu einem

hochmodernen Computersystem (Metaversum, Matrix)

in der Zukunft äußerst schlecht. Eine virtuell vorgegau-

kelte Realität macht es moralisch gesehen nicht besser.

Doch sucht die an Demenz erkrankte Bewohnerin ihren

Ehemann (der seit zehn Jahren verstorben ist), dann

kann eine virtuelle Realität mit dem dort lebendigen

Ehemann der subjektiven Lebenswelt der Bewohnerin

Rechnung tragen. Vielleicht gibt es auch keine Alten-

pflegeeinrichtungen mehr – schwerst Pflegebedürftige

werden nur noch körperlich (satt und sauber) versorgt,

während deren Geist im Metaversum „versorgt“ wird.

Ausblick

Diese Gebiete sind bislang nahezu unerforscht. Sowohl

die Pflegewissenschaft und andere sozialwissenschafte

Disziplinen stehen vor einer Unzahl an Fragestellungen

und Herausforderungen – empirische Ergebnisse stehen

noch aus, bieten aber Forschungspotential für weitere

Wissenschaften. Ohne entsprechende Forschungen und

Ergebnisse wäre der noch fiktive Einsatz solcher Techno-

logien mit unkalkulierbaren Risiken verbunden. Für uns

stellt sich immer die Frage, ob wir als Individuen wahr-

genommen werden – und der Zocker von heute ist der

Kunde von morgen. Bis zum Jahr 2050 sind noch rund

30 Jahre Zeit. Es gibt nur wenige Bereiche, in denen der

Fortschritt so spürbar ist wie in der EDV; für Zocker die

Spielindustrie.

Wie und ob wir versorgt werden, hängt von zahlreichen

gesellschaftspolitischen Faktoren ab. Bis Super Mario

Land in einem beschützen Wohnbereich für demenziell

erkrankte Menschen Thema wird, Bilder mit Outcast-

Landschaften statt Schwarzwald mit obligatorischem See

und Hirsch an Wänden hängen oder die heutige Musike-

cke durch die Computerspielecke verdrängt wird, geht

noch Zeit ins Land. Wir jedenfalls werden es erleben. Wir

werden damit umgehen müssen. Und wir bestimmen das

Bild unserer Versorgung. Vieles bleibt noch offen und

solche Diskussionen, heute noch als exotisch belächelt,

können in einigen Jahren pro Generation schwierige

Herausforderungen stellen.
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User-Test

Planetside 2

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

Als ich im November 2012 Planetside 2 ausprobierte, enttäuschte es mich so sehr, dass ich es
vermeintlich dauerhaft zur Seite legte. Doch wurde das Spiel seitdem immer weiter verbessert.
Ist es gut genug geworden, um es weiterzuspielen?

[\

A ls ich im November 2012 Planetside 2 antestete,

hatte ich zuerst eine Menge Spaß. Dann war ich

Teil einer vollständigen Kontinenteroberung,

erkannte die Sinnlosigkeit derselben und legte das Spiel

daraufhin sofort zur Seite. Doch nach einer Weile begann

ich, wieder reinzuschauen – erst nur kurz, um ein paar

Certs abzustauben, und dann etwas länger, um die Fort-

schritte zu betrachten. So blieb das bis jetzt, mehr als

ein halbes Jahr später – und ich muss sagen, ich hatte

zwischendurch wieder Spaß mit dem Spiel.

Das Spiel

PS2 ist ein Free2Play-MMO-Egoshooter von Sony Online

Entertainment (SOE). Auf einem fernen Planeten kämp-

fen drei Fraktionen auf drei Kontinenten gegeneinander.

Die Fraktionen sind archetypisch: New Conglomerate

(NC) sind die blauen Rebellen, die rote Terran Republic

(TR) die imperialistischen Altherrscher und Vanu Sover-

eignity ist die lila Forscherfraktion. Die drei Kontinente

dienen mit ihrer Wüsten-, Eis- oder gemäßigten Land-

schaft als Schlachtfeldhintergrund. Alle Spieler verteilen

sich also auf diese Kontinente und vorher auf einen der

verschiedenen Server, wobei ein Serverumzug (noch)

nicht möglich ist.

Die Fraktionen kämpfen auf den drei Karten um die Kon-

trolle derselben. Diese ist unterteilt in Sektionen, die

jeweils mindestens eine Basis beinhalten. Diese Basen

können von den Spielern eingenommen werden, indem

die in ihnen verteilten Flaggen kontrolliert werden.

Ähnlich wie in Battlefield wählt der Spieler eine von fünf

Klassen, eine sechste Mech-Klasse ist zusätzlich vorhan-

den. Als Leichte oder Schwere Infanterie (Heavy), Sani-

täter, Ingenieur oder Scharfschütze (Infiltrator genannt)

spezialisieren sich Spieler auf verschiedene Aufgaben.

Vieles davon ist klassisch – der Ingenieur repariert, der

Sanitäter heilt. Anderes ist ungewöhnlicher, so hat die

Leichte Infanterie ein Jetpack und der Infiltrator kann

sich kurzzeitig unsichtbar machen.

Grafik & Sound

Durchaus beeindruckend ist dabei die grafische Inszenie-

rung. Der Eiskontinent Esamir wirkt fast zu kühl und leer,

der Wüstenplanet Indar hat neben seinen Wüsten gewal-

tige Schluchten, das grüne Amerish wirkt im Gegensatz

dazu idyllisch. Ob Spielerfiguren oder Fahrzeuge: Es sieht

alles relativ gut aus, vor allem für ein MMO mit potenti-

ell tausenden Spielern auf einem Server. Nur die kleinen

Gebäude sind nicht wirklich hübsch, zudem wiederho-

len sich ihre Räume recht häufig, wogegen die großen

Kuppeln, Hallen und Verteidigungsmauern durchaus be-

eindrucken können.

So schön die Landschaft sein kann, so wenig Unterschie-

de gibt es zwischen den Spielerfiguren. Nur eine von drei

Hautfarben und das Geschlecht ist wählbar, wobei bei-

des im Spiel kaum zu bemerken ist. Jeder Spieler einer

Fraktion muss damit leben, dass er genauso aussieht wie

alle anderen seiner Klasse, außer er gibt Geld für einen

individualisierenden Helm aus. Dazu kommt, dass NC
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und TR sich sehr ähneln und wie typische PC-Soldaten

aussehen, nur Vanu wirkt mit ihrem lila SciFi-Stil unge-

wöhnlich. Dadurch wird besonders schade, dass auch

die Ausrüstung der Spieler kaum grafische Unterschiede

kennt – zwar ist erkennbar, ob jemand ein LMG oder ein

Scharfschützengewehr trägt, aber welches der verschie-

denen Versionen das nun genau ist, sieht man nicht mal

am eigenen Modell.

Am Sound gibt es nichts auszusetzen: Fahrzeuge klingen

wie Fahrzeuge, Waffen wie Waffen, über das Laser-Puff-

Puff Vanus kann man sich streiten. Gelegentlich wird

passende Musik gespielt, die das Geschehen unterstützt.

Nichts aufregendes, aber auch kein Patzer.

— Ein Transportfahrzeug und ein Panzer der NC

Spielerausrüstung

Die drei Fraktionen unterscheiden sich nicht in ihren

Klassen. Aber in der Bewaffnung derselben durchaus:

Während NC und TR gewöhnliche und leicht futuristisch

angehauchte Ausrüstung nutzen, ist Vanu mit ihren Strah-

lenwaffen und Hoverpanzern definitiv futuristisch. Daher

sind sie auch die einzige Fraktion, deren Waffen nicht

mit Bullet Drop auf langen Distanzen zurechtkommen

müssen, ein potentielles Balancingproblem.

Alle Fraktionen müssen nicht zu Fuß über die durch-

aus großen Karten laufen, sondern haben verschiedene

Fahr- und Flugzeuge zur Verfügung. Diese bezahlen sie

mit Ressourcen, die sich automatisch und recht schnell

wieder auffüllen. So können sie Panzer, Transportfahr-

zeuge für einen oder mehrere Spieler, schnelle Jäger oder

behäbigere bomberähnliche Flugzeuge kaufen. Spieler

zu Fuß können sich als Heavy mit einen Raketenwerfer

zumindest gegen Fahrzeuge recht effektiv wehren, alter-

nativ sind in jeder Basis Verteidigungstürme montiert.

Am Anfang hat ein Spieler nur ein begrenztes Kontingent

an Ausrüstung zur Verfügung – alle Fahr- und Flugzeu-

ge, aber keine Upgrades und keine alternativen Waffen.

Diese können gegen Zertifizierungspunkte (Certs) freige-

schaltet werden. Die wiederum bekommt man durch das

Sammeln von Erfahrung, zum Beispiel für das Töten von

Feinden oder das Einnehmen einer Basis.

Verbesserungen seit November 2012

Planetside 2 war von Anfang an ein einzigartiges Spiel.

Kein anderer Shooter bietet solche Massenschlachten

und dadurch so viel Potential. Im November existieren

für mich zwei große Kritikpunkte, die inzwischen verbes-

sert wurden:

1. Das planlose Gewusel in den Massenschlachten

um Basen, weil das Spiel nicht ordentlich zeigte,

wie diese erobert werden konnten.

2. Die Sinnlosigkeit des Ganzen, weil es keine Ziele

gab und die Kontinenteroberung sinnlos verpuffte.

Alerts und eine verbesserte Spielerführung waren SOEs

Lösungen.

Immer noch ist eine Kontinenteroberung im Normalfall

konsequenzlos, der Gegner kann in seinem Warpgate

nicht angegriffen werden. Stattdessen hat Sony Online

Entertainment ein Alert-System eingeführt: Zwei Stun-

den lang bekommen alle drei Fraktionen die gleiche Auf-

gabe. „Erobere einen Kontinent“ ist eine davon, „Erobere

alle Amp-Stations“ eine andere. Schafft es eine Frakti-

on, diese Aufgabe innerhalb des Zeitlimits erfolgreich

abzuschließen, bekommen alle Spieler dieser Fraktion

auf dem Server 10.000 Certs. Schafft keine Fraktion die

Aufgabe, erhält jeder Spieler anteilig zum Fortschritt sei-

ner Fraktion einen Prozentsatz der Cert-Belohnung. Das

bewirkt zwei Dinge: Zum einen zwingt es Fraktionen in

einen Kampf auf einen Kontinent um die gleichen Res-

sourcen, also zur direkten Konfrontation. Zum anderen

bekommen einzelne Spieler nun ein Spielziel, etwas, was

gewonnen oder verloren werden kann und wofür man

belohnt wird. In diese Richtung ist noch mehr denkbar,

Alerts sind nicht die einzig vorstellbaren Spielziele für

solch ein Spiel, aber sie sind eine erhebliche Verbesse-

rung zur Ziellosigkeit im November.

Auch die Verwirrung beim Basiskampf wurde angegan-

gen. Die große Änderung sind Hud-Icons: Ziele wie Ge-

neratoren oder Flaggen zeigen sich nicht mehr nur in der

Minimap, sie werden als Icon im Blickfeld des Spielers

eingeblendet, ein bei Zentrierung erscheinendes Wort

verrät zudem die Aufgabe („Defend“). So kann relativ

schnell gesehen werden, wo etwas sein könnte, und auch

Anfänger können leichter die Eroberungsschritte heraus-

finden. Außerdem ist es natürlich schlicht nicht mehr

so ein großes Problem wie am Anfang, weil der durch-

schnittliche Spieler inzwischen weiß, wie eine Basis ein-

zunehmen ist – anders als kurz nach der Veröffentlichung

des Spiels, als die Masse von Anfängern unter großem

Aufwand geführt werden musste.
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Lattice-System

Eine der wichtigsten Änderungen ist das Lattice-System:

Früher konnte jede Basis eingenommen werden, die an

eigenes Gebiet angrenzte, die Karte war dafür in waben-

förmige Sektionen unterteilt. Auf Indar und Esamir ist

das nun anders: Die Wabenunterteilung ist verschwun-

den, stattdessen sind einzelne Basen durch Linien mitein-

ander verbunden. Diese Linien bestimmen, ob eine Basis

eingenommen werden kann. Dadurch wird der Kampf

auf ein, zwei Schlachtfelder reduziert, statt dass die die

ganze Grenze zur großen Front wird.

Wahrscheinlich ist das die größte Änderung am Spiel.

Mich hat es beispielsweise dazu gezwungen, andere Klas-

sen als den Infiltrator in mein Repertoire aufzunehmen,

weil das Lattice-System mich ab und an in große Basen-

kämpfe auf engen Raum zwang und dort der Infiltrator

schlicht nutzlos ist – solange man ihn nicht mit Certs für

den Nahkampf umrüstet. Im Großen und Ganzen findet

sich nun für jeden der Kontinente und für jede Fraktion

nahezu immer ein sogenannter Zergstrom – eine Masse

an Spielern, die dem Lattice-System folgen, mehr oder

weniger kooperieren und Basis um Basis einnehmen. Was

im Weg steht, wird durch schiere Masse zermalmt, solan-

ge es nicht der gegnerische Zergstrom oder eine extrem

gut organisierte Allianz in perfekter Verteidigungsstel-

lung ist, was jeweils zu spannenden Massenschlachten

führt. Also genau zu dem, was PS2 einzigartig machen

sollte. Allerdings wurde es dadurch schwieriger, ohne

Spieler-Klan, alleine, zu spielen.

Und der ganze Rest

Was man SOE wirklich lassen muss: Das Spiel wird ge-

pflegt. Außer den schon erwähnten Änderungen gibt es

viele weitere. Neue Waffen wurden eingeführt, mit dem

Harasser-Buggy eine schlagkräftige und unterhaltsame

Fahrzeugoption für zwei bis drei Spieler geschaffen, die

Mech-Klasse hat nun fraktionsspezifische Sonderfähig-

keiten, Heavys fraktionsspezifische Raketenwerfer, statt

nur dem täglichen Cert-Bonus zum Einloggen gibt es

fünf zusätzliche Boni beim Erreichen von bestimmten

Zielen (zum Beispiel dem Reparieren von x Punkten oder

beim Einnehmen und Verteidigen von y Basen). Erfolg-

reiche Spieler zu töten gibt außerdem erheblich mehr

Bonuserfahrung.

Auch wurde getunt: Waffenwerte wurden verändert, das

Sichtfeld beschossener Spieler wird nicht mehr völlig hin-

und hergeschmissen, sodass man nun tatsächlich eine

Chance hat, zurückzuschießen (außer als Infiltrator mit

einem Scharfschützengewehr). Für das Lattice-System

wurden die Kontinente und Basen angepasst, vor allem

— Esamir mit dem neuen Lattice-System.

auf Esamir ist kaum ein Fleck

wiederzuerkennen. Und selbst die

Basiseroberung wurde verändert:

Mussten vorher noch bis zu sechs

Leute an einer Flagge stehen, um

die Eroberung zu beschleunigen,

reicht nun die einfache Kontrolle

derselben, wodurch langweilige

Wartezeiten reduziert wurden.

Bestehende Probleme
und Ausblick

Noch immer ist nicht alles gut.

Da sind zum Beispiel die unver-

ändert hohen Hardwareanforderungen. PS2 ist extrem

CPU-lastig, ohne dass eine gute Grafikkarte nicht auch

gebraucht würde, und dabei kaum multicorefähig. Zwar

wird mehr als ein Core genutzt, aber der große Haupt-

thread des Spiels ist es, der bei den meisten Systemen die

FPS-Zahl auf kümmerliche Werte begrenzt, was insbeson-

dere angesichts des neu verstärkten Fokus des Spiels auf

Massenschlachten in großen Basen zum Problem wird.

Immerhin ist hier Besserung in Aussicht: Durch die Por-

tierung auf das Multicoreprozessorsystem PlayStation 4

muss das Thema sowieso angegangen werden und es

wurde angekündigt, dass die Verbesserungen auch in

die PC-Version fließen sollen. Zumindest AMD-Systeme

sollten dadurch erheblich beschleunigt werden.

Eine Pay-2-Win-Problematik besteht ebenfalls, selbst

wenn Gewinnen bei diesem Spiel wie oben angespro-

chen ein heikles Thema ist. Aber ohne Geld für Certs

in die Hand zu nehmen sind viele Dinge einfach uner-

reichbar, beziehungsweise benötigen sie absurd hohe

Spielzeitinvestitionen. Die Belohnungen für Alerts und
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— Bei solchen Massenaufläufen (die Minimap beachten) geht die FPS-Zahl in den Keller.

die fünf täglichen zusätzlichen Belohnungen für das Er-

reichen von Medaillen, die man durch normales Spielen

auch wirklich bekommt, entschärfen das Problem ein

bisschen. Aber eben nur ein bisschen. Bei laut Steam

83 Stunden Spielzeit komme ich auf exakt 2075 Certs

– das sind genau 25 Certs pro Stunde. Eine neue Waffe

kostet zwischen 250 und 1000 davon. Weit komme ich

mit der Rate dieses Leben also nicht, selbst wenn ein

durchschnittlicher Spieler inzwischen etwas mehr pro

Stunde verdienen sollte.

Das ist schade, denn die von mir gekauften Dinge ver-

bessern das Spiel erheblich. Plötzlich ist es eine Option,

selbst mal ein Flugzeug zu führen, weil es mit einem

neuen Maschinengewehr nicht mehr völlig unterlegen

ist. Gegen Flugzeuge habe ich als Fußgänger nun eine an-

dere Option als mich zu tarnen, schreiend wegzurennen

oder zu sterben – nämlich mit dem Heavy eine zielsu-

chende und tatsächlich effektive Rakete abzuschießen.

Mein Infiltrator stirbt nicht mehr immer im Nahkampf,

der neuen Pistole sei Dank. Und ich empfinde diebische

Freude dabei, an strategisch wichtigen Stellen mit einer

Mine unaufmerksamen Spielern aufzulauern – gibt es ein

schöneres Geräusch als dieses „Bumm“ samt folgendem

XP-Verdienst-Klirr?

Das Spiel wird durch das kaufbare Zeug also erheblich

besser, aber die Möglichkeit davon zu profitieren haben

nur extrem aktive Spieler oder welche, die bezahlen. Das

mag im Interesse von SOE sein, macht in dieser extre-

men Umsetzung das Spiel aber nicht besser. Und für

einen Infiltrator-Spieler ist es natürlich besonders ärger-

lich, dass ausgerechnet Camouflage nur gegen Echtgeld

erhältlich ist – während der Gedanke, solche Individua-

lisierungen nur gegen Geld verfügbar zu machen, bei

Spielen wie League of Legends absolut sinnvoll ist, weil

es dort nicht spielrelevant und die primäre Einnahme-

quelle ist, wirkt es hier nur wie eine unnötige Gängelung.

Eben wie Pay-2-Win.

Ansonsten stehen auf der Roadmap ein paar schöne Plä-

ne. Spielergenerierte Missionen könnten zum Beispiel die

immer noch vorhandene Ziellosigkeit des Spiels weiter

reduzieren. Und es gibt immer noch eine Reihe kleinerer

Probleme, wie der sich immer wiederholende Absturz

des Spiels beim Beenden, die noch gefixt werden können.

Fazit

Alles in allem bin ich überzeugt davon, dass PS2 im Lau-

fe der Zeit immer besser werden wird. Schon jetzt ist es

erheblich besser als das Spiel, das mich im November so

enttäuscht hat, dass ich es ernsthaft als größte verpasste

Gelegenheit der Spielegeschichte bezeichnete. Ein Spiel,

das diese kleinen spannenden Kämpfe um kleine Basen

hat, in dem ich mit fünf Mann eine Basis versuche zu hal-

ten, nach langer Zeit scheitere, aber mich daran erfreue,

im Rückzug noch zwei von drei auf mich zustürmende

Gegner per Scharfschützengewehr und Headshot aus-

zuschalten, trotz FPS-Drop. Und im nächsten Moment

erlebe ich einen Alert samt großen Massenkampf, für den

ich einem Platoon beitrete und als Teil einer gut orga-

nisierten Gruppe effektiv um strategische Ziele kämpfe.

Das ist in dieser Form einzigartig.

FPS-Spieler sollten auf jeden Fall einen Blick riskieren,

und das gilt nochmal mehr, wenn sie bereit sind, einem

Spieler-Outfit beizutreten oder etwas Geld in die virtuelle

Ausrüstung zu investieren.
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Papers, Please

Als Zollbeamter über Schicksale entscheiden

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

Wer hat schon einmal an Landesgrenzen oder am Flughafen am Zoll geschwitzt? Wer andere
Staaten außerhalb der EU aufsucht, sollte sich auf Warteschlagen und Fragen gefasst machen.
Im kommunistischen Staat Arstotzka sind die Regeln für ein Visum sehr strikt – es liegt am
Spieler, über Menschenschicksale zu entscheiden.

[\

M it Papers, Please erschien ein ungewöhnli-

ches Indie-Spiel, das sich nur schwer in ein

Genre eingrenzen lässt. Ob es nun eher als

Adventure, Puzzle- oder Detektiv-Spiel gesehen werden

kann, ist schwer zu sagen – eher handelt es sich um ein

Mix aus all diesen Genres. Sicher, es wird dem Spieler

höchste Aufmerksamkeit vor allem bei Details abverlangt,

doch viel mehr steht dessen persönliche Integrität und

das Gewissen auf der Probe. Papers, Please ist das dritte

Werk von Lucas Pope, mit den besten Elementen der

beiden Vorgänger.

Die frühen 80er Jahre: Der fiktive, kommunistische Staat

Arstotzka hat seinen sechs Jahre andauernden Krieg mit

dem Nachbarstaat Kolechia beendet. Die Grenzen sollen

wieder eröffnet werden – hier findet ihr euch als ein

Grenzinspektor in einem kleinen Zollhaus an der Grenze

der beiden Staaten wieder. Gesichert durch eine hohe

Mauer, Wachpersonal und einer Todeszone ähnlich der

ehemaligen DDR, sucht eine große Schlange verschie-

dener Menschen ihr Glück in Arstotzka – und müssen

zuerst die Zollkontrolle über sich ergehen lassen. Der

Staat spendiert dem Spieler und seiner Familie eine Woh-

nung in einem Hochhaus – fortan will diese mit dem

Lohn des aktuellen Jobs versorgt werden. Eine Trainings-

mission gibt es nicht, mit der ersten Person, die ihren

Pass vorlegt, beginnt das Spiel.

Tricks, Tränen und Toleranz

Jeder Pass verfügt über Details wie ein Name, Geburtsda-

tum, Passfoto, Herkunft, Landeswappen und ID-Nummer.

Ziel des Spiels ist es, die Daten aller Personen zu überprü-

fen und bei Unregelmäßigkeiten der Angaben nachzufra-

gen und gegebenenfalls Untersuchungen oder Verhöre

anzuordnen. Zum Schluss entscheidet ihr euch, ob ihr

das Visum genehmigt oder nicht. Diese Prozedur findet

in 31 Arbeitststagen (= Missionen) statt, an dessen Ende

euch eine Auswertung eurer Leistung dargestellt wird. Je

besser eure Leistung, desto höher euer Lohn, mit dem ihr

Miete, Nahrung und Heizkosten für Familie bezahlt. Nun

aber erlebt ihr als Spieler eine Menge Fallstricke unter-

schiedlichster Herkunft: Personen versuchen den Spieler

auszutricksen, zu belügen, zu bestechen, zu bedrängen,

anzuflehen oder ans Gewissen zu appellieren.

Als wäre der soziale Druck nicht groß genug, legt der

Staat Arstotzka allen Personen, die über die Grenze wol-

len, neue Auflagen auf – für den Spieler bald ein wahrer

Papierkrieg. Da wollen nun nicht nur der einfache Pass,

sondern auch Daten mit Aufenthaltsgenehmigungen, spe-

ziellen Identifikationspässen, Arbeitsgenehmigungen, di-

plomatischen Pässen, Gesundheitsdaten oder Verbrecher-

karteien überprüft werden. Der restriktive Staat Arstotz-

ka kennt da kein Pardon: werden Personen eines anderen

Staates aus reglementierten Gründen nicht akzeptiert,
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— Eine Waffe? Akzeptieren, ablehnen oder Zuchthaus?

ist deren Pass abzulehnen. Den Frust der Personen be-

kommt von Flüchen bis hin zur Gewaltandrohung ihr ab.

Nun versuchen einige besonders gewiefte Personen den

Spieler zu bestechen – und da geht die Zwickmühle los.

Fürstlich entlohnt wird der Spieler nämlich überhaupt

nicht – es herrscht chronische Geldknappheit. Diese ent-

scheidet letztendlich, ob der Spieler Bestechungsgelder

annimmt, um damit die Heizkosten für die Familie zu

bezahlen, oder ob zuhause gespart wird, woraufhin die

Familie in Kürze erkrankt. Stirbt die Familie an Krankheit

oder Unterernährung, ist es aus und vorbei.

Ohnehin wartet das Spiel mit sehr vielen, moralischen

Dilemmas auf. Diese werden mit einem dezenten, aber

bald spürbaren Zeitdruck erhöht, denn ein Arbeitstag

geht von 6:00 Uhr morgens bis 6:00 abends. Der Lohn

macht sich an der Anzahl der bearbeiteten Personen fest.

Je länger ihr also euch Zeit für eine Kontrolle nehmt,

desto weniger Leute könnt ihr abarbeiten. Einige Grenz-

gänger geben an, verfolgt zu werden, andere möchten

ihre getrennte Familie wieder vereinen. Wieder andere

ersuchen die Einwanderung, weitere sind nur auf der

Durchreise. Ihr entscheidet mit einem roten oder grünen

Stempel über deren Schicksale. Nach 31 Arbeitstagen

endet der Story-Modus, 20 Spiel-Enden erwarten euch.

Davon sind sieben Enden für das gesamte Durchspielen

der Story-Kampagne gedacht. Die anderen 13 Enden er-

warten den Spieler bei vorzeitigem Ruhestand, Ableben

oder Knastaufenthalt. Denn schnell werdet ihr als Spieler

in subversive Quereleien zwischen Staaten, Terroristen

und Gangstern hineingezogen, die ihre eigenen Inter-

essen durchsetzen wollen. Schusswaffengebrauch wird

im weiteren Spielverlauf bald notwendig, denn täglich

versuchen Terroristen, mit Bomben und Anschlägen die

Grenze zu destabilisieren. Reagiert der Spieler schnell

genug, kann er mit einem gezielten Schuss dem heran-

nahenden Terroristen erledigen.

Reduzierung von Grafik und Sound
auf das Wesentliche

Bei Papers, Please kann sich der 3D-Chip einer Grafikkar-

te getrost ausruhen. Das Spiel präsentiert sich in einem

grafisch sehr schlichten, nüchternen Gewand. Fast wird

der Spieler an alte Atari-Zeiten erinnert, passend zu den

80er Jahren – oder dem kommunistischen Charme der

DDR oder Sowjetunion dieser Zeit. Zu sagen, dass Pa-

pers, Please keine zeitgemäße Grafik vorweist, scheint

durch Pope stilistisch beabsichtigt: Wenig Farben, viele

Grautöne – die Warteschlange aus schwarzen Personen

lässt kaum schließen, wer da steht. Die Umgebung mit

dem Wachpersonal ist grau, trostlos und alles andere

als einladend. Bunter wird es lediglich, wenn ein Pass

auf dem Tisch liegt und die Farben von Nationen und

der Stempel eine Rolle spielen. Mit eben diesem minima-

listischen, grafischen Design fängt der Titel den Spieler

in die Immersion jener Tristesse ein, die Arstotzka stets

ausstrahlt. Hier gibt es nichts zu lachen – hier waltet

die Strenge. Und wer Arstotzka hintergeht, den erwartet

Zuchthaus oder die Kugel.
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Außer Intro- und Outromusik weist das Spiel keine Mu-

sikstücke auf. Die Sounds sind auf das Wesentliche redu-

ziert – das Vorbeifahren von Autos an der Grenze, das

Herumnesteln mit den Papieren oder der schrille Alarm,

wenn die Wachen eine unkooperative Person abführen.

— So kann das Spiel enden: Wer ein gutes Gewissen hat, kann damit
einverstanden sein.

Die Sprachausga-

be reduziert sich

auf nahezu unver-

ständliches Gemur-

mel, die alles an-

dere als abwechs-

lungsreich sind.

Schon sehr bald

überhört der Spie-

ler eh all jene So-

unds, wenn er sich

auf die Papiere

konzentriert. Um

so mehr überrascht

es, wenn der schril-

le Alarm den Spieler aus der konzentrierten Prüfung

reißt und ein Wahnsinniger gerade durch den Todesstrei-

fen rennt.

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Die Arbeitstage bergen viele Überraschungen und Ab-

wechslung. Obwohl das Kontrollieren der Dokumente

von Tag zu Tag zunimmt und es sich von der Grundmate-

rie sehr trocken anhört, schafft Papers, Please, den Spie-

ler mit vielen unvorhersehbaren Wendungen bei der Stan-

ge zu halten. Die Entscheidungen, die mit jedem Arbeits-

tag getroffen werden, haben Auswirkungen auf den spä-

teren Spielverlauf und die verschiedenen Enden. Hilft der

Spieler beispielsweise der verzweifelten Mutter, die ihren

Sohn nach Jahren der Trennung wiedersehen will? Oder

lehnt er ihr Visum ab, weil die Papiere unschlüssig, ein

Datum oder Stempel falsch gesetzt sind? Darf die Frau

dann von dannen ziehen oder soll sie wegen ihrer Papiere

sogar abgeführt werden? Alles ist möglich und appeliert

an die Moral des Spielers. Eine falsche Entscheidung aus

Sicht des Staates Arstotzka wird zweimal pro Tag gedul-

det. Mit der dritten Entscheidung gegen die Dienstan-

weisungen beginnt der Staat, vom sowieso schon knap-

pen Lohn Geld abzuziehen. Jedoch kann der Spieler

jede Entscheidung

bewußt herbeifüh-

ren, auch wenn

es einen empfind-

lichen Lohnabzug

bedeutet – Gesetze-

streue versus Inte-

grität.

Alles in allem steht

ihr permanent un-

ter dem Druck

des Regimes und

dem Schicksal aller

Grenzgänger. Wie

soll entschieden werden? Das ist die ständige Frage,

die euch begleitet. Papers, Please hat den Charme eines

sowjetischen Grenzpostens – hässlich anzusehen, bedroh-

lich, aber auch sehr spannend und immersiv. Ständige

Entscheidungen und der plötzliche Druck zu handeln,

wenn es an der Grenze schief läuft, sowie die Familie zu

ernähren, nagen sehr bald an eurer Integrität. Sind wir

wirklich unbestechlich, wenn es ans Eingemachte geht?

Papers, Please schafft es in jeder Minute, euch in morali-

schen Belangen zu fordern. Da kann es auch vorkommen,

dass das Spiel früher endet, weil euch eine eurer Ent-

scheidungen ins Gefängnis führt. Die Integrität aber blieb

unangetastet. Wer sich auf Papers, Please einlässt, erfährt

trotz darstellerischem Minimalismus eine tiefgehende

Immersion, die Selbstzweifel an der eigenen Integrität

wecken kann. Was ist auch an einem Bündel Geld dabei,

wenn eure Familie hungert? Aber vorsicht, die Nachbarn

sehen auch wenn ihr Wohlstand anhäuft ...
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Freakshow #20

Terror der kuriosen Flashspiele

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 28. August 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 erneut

in die Welt der Flashspiele ein. Keine Ahnung

eigentlich, warum, schließlich gehe ich nicht so

gern schwimmen und ich habe auch keinen Schnorchel

parat. Aber wenn Hitler sich mit dem Malen von Post-

karten über Wasser halten konnte, obwohl diese über

äußerst schlechte Schwimmeigenschaften verfügen, wird

es wohl auch so gehen. Ich denke, deswegen heißt die-

ser Teil auch Terror der kuriosen Flashspiele. Oder dem

Autor gehen langsam die B-Movie-Titelzusätze aus ...

Spewer

Ich kann mich einfach nicht von ihm trennen. Jap, er-

neut habe ich ein Spiel von Edmund McMillen für diese

Ausgabe ausgewählt. Ich muss aber schon zugeben: Glän-

zende Spielbarkeit gepaart mit Pipi-Kaka-Humor finde

ich sonst kaum irgendwo im Internet.

Und auch dieser Titel geizt nicht mit Körperflüssigkeiten.

In Spewer seid ihr ein knuffiges Bällchen, das außer zu

hüpfen zunächst nicht viel kann. Doch schnell findet ihr

heraus, was dieses Geschöpf so einzigartig macht, dass

anscheinend Experimente daran gerechtfertigt sind: Das

Wesen hat eine Art magische Kotze. Oh Edmund, ich

liebe deine Subtilität!

Im Verlauf des Spiels könnt ihr durch das Entleeren eures

Mageninhaltes immer mehr anstellen: Mal katapultiert

sich der Spewer mithilfe eines „Rocket-Jumps“ durch die

Luft, dann reihert er in gefährliche Stellen eines Levels,

um dann gefahrlos hindurch zu schwimmen. Ich hoffe,

keiner von euch nimmt derzeit sein Essen beim Lesen

ein ... Wie viele McMillen-Spiele ist Spewer in der Le-

velauswahl äußerst ergiebig und hat eine sanfte, doch

stetig ansteigende Lernkurve, die das Spielen zum ech-

ten Genuss machen. Solange ihr euch mit der Thematik

anfreunden könnt, versteht sich.

Evidence of Everything Exploding

Wenn wir schon bei alten Bekannten sind: Lasst uns doch

mal wieder einen Blick auf Jason Nelson werfen, der

Typ, der game, game, game and game again konzipier-

te und damit die Messlatte für das abgefahrenste Flash-

spiel in der Freakshow ganz schön hoch setzte, bis McMil-

len seine Peniskanone auspackte. Auch Nelson hat Neues

im Gepäck: Nach seinem komischen Poetenspiel veröf-

fentlichte er 2009 ... noch ein komisches Poetenspiel mit

dem Namen Evidence of Everything Exploding. Klingt

zunächst ja gar nicht mal schlecht, Explosionen sind ja

unbestreitbar IMMER gut. Und der Titel lügt nicht: Ex-

plosionen gibt es tatsächlich zuhauf. Die Frage ist nur,

was hier explodiert ...

Ihr seid ein roter Pfeil, der sich durch ein Labyrinth an

Hindernissen vorbei zu einem Ziel bugsieren muss. So

weit, so einfach. Aber wie sieht das denn hier aus?! Der

Hintergrund ist stets ein historisches Dokument, sei es

ein Brief von Andy Warhol oder ein Bericht über die

spanische Grippe. Die einzusammelnden Teile sind Text-

auszüge, die Hindernisse meist abstrakte Bildschnipsel.

Ja, dieses Spiel steht sehr in der Tradition von game,

game, game and game again. Allerdings unbedingt bis

zum Ende spielen (wenn überhaupt), dann bekommt ihr

nämlich zur Belohnung ein Video der Extraklasse.
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Cream Wolf

Zeit, mal wieder in den guten alten Zeiten zu schwelgen

und das Atari VCS anzuschmeißen. Jedes Mal, wenn ich

Grafik, Sound oder Gameplay aus dieser Zeit sehe, frage

ich mich ernsthaft, wie Videospielpioniere das bloß aus-

gehalten haben. Und ich würde mich beileibe nicht als

Grafikhure einschätzen. Aber seit der ab Mitte der Zwei-

tausender stattfindenden Retrowelle muss ich als pas-

sionierter Flashspieler teilweise solche Technik in Kauf

nehmen, um spielerisch gute Titel antesten zu können.

Genau so ein Spiel ist Cream Wolf. Und ja, es ist ein

Flashspiel von adultswim.com. Dieser Seite könnte ich

eigentlich eine ganze Reportreihe allein widmen, denn

praktisch jedes Spiel dort ist entweder saublutig oder

enthält andere politische Inkorrektheiten wie das Züch-

ten von Marihuana auf dem Dachboden. Aber ganz so

einfach möchte ich es mir dann doch nicht machen.

Wäre Cream Wolf damals wirklich für Ataris einzig wirk-

lich erfolgreiche Spielkonsole mit auswechselbaren Mo-

dulen erschienen, wären die Proteste gegen Computer-

spiele wohl direkt mit der Veröffentlichung zum ersten

Mal aufgeflammt. Die makaber-geschmacklos-witzige

Prämisse des Spiels: Ihr seid ein Werwolf mit einem Eis-

wagen, der Kinder fett füttert, um sie dann zu verspeisen.

Genial!

Okay, nicht, dass mir noch Kinderfeindlichkeit vorgewor-

fen wird: Natürlich ist das ganze schon recht fragwürdig.

Aber gerade wegen der frühen 8-Bit-Grafik und dem Fak-

tum der damaligen Zeit, dass die meisten Spiele noch

sehr kinderfreundlich waren, kann ich diesem Titel hu-

moristisch durchaus etwas abgewinnen. Und wer jetzt

noch auf der Meckerstraße fährt, der soll doch mit Robo-

tereinhörnern spielen. Pah.

Die spielerische Umsetzung des Themas ist ebenso krea-

tiv: In einer kleinen Anspielung an Pac-Man fahrt ihr

mit eurem Truck durch die Stadt, weicht anderen Fah-

rern aus und sammelt Eishörnchen ein, die einfach so

auf der Straße liegen (bäähh). Per X-Taste lockt ihr die

Kinderlein heran, die ihr dann in einem Minispiel nett

und höflich bedient. Der Clou: Je öfter ihr den Kindern

ein Eis gebt, desto fetter werden sie. Nach zwei Tagen

ist dann „Erntezeit“: Nachts lockt ihr alle Kinder in euer

Versteck, und dann beginnt das Massaker. Je beleibter die

Kinder dabei sind, desto mehr Punkte geben sie. Auch

hier bleibt der Titel seinem Grundmotiv treu: Punkte

sind das Spielziel, eine Story oder ein Ende gibt es nicht.

Cream Wolf macht schon Laune, zumindest, wenn ihr

über die bizarre Grundthematik, möglichst viele Kin-

der zu töten, hinwegsehen könnt. Allerdings könnte das

Spieltempo etwas höher sein. Teilweise fahrt ihr über

längere Zeit hinweg durch die Stadt, ohne etwas zu tun.

Zudem ändert sich am Gameplay im Spielverlauf nicht

mehr wahnsinnig viel. Für eine kleine geschmacklose

Runde ist Cream Wolf aber sicherlich zu haben.

Don’t look back

Atari VCS, die Zweite. Ihr wisst ja, wenn man mal auf

einem Nostalgietrip ist, dann sollte man das nicht so

schnell wieder beenden. Aber auch hier ist der Eindruck

wieder verfälscht. Während Cream Wolf damals höchst-

wahrscheinlich sämtliche Elternverbände auf die Straße

gebracht hätte, wären die Leute allerdings bei Don’t

look back „nur“ ziemlich verwirrt gewesen. Das Spiel

ist ein klassischer Side-Scroller im Pitfall-Stil. Ihr hüpft

mit eurem Männchen herum, schießt auf Spinnen, Fle-

dermäuse (zumindest glaube ich, dass es welche sein

sollen) und anderes Gesocks und bekämpft zwei Bosse.

Nichts besonders, werdet ihr jetzt bestimmt sagen. Aber

die Atmosphäre macht den Meister. Don’t look back hat

eine Melancholie an sich, die ich einem Titel mit so einer

Grafik niemals zugetraut hätte. Und etwa bei der Hälfte

des Spiels erfahrt ihr dann auch, wieso eure Spielfigur

zu Beginn an einem Grabstein stand ...

Don’t look back ist für jeden empfehlenswert, der auf

Jump-and-runs mit marginaler Technik steht. Die Gra-

fik mag zwar pixelig und farbarm sein, doch irgendwie

schafft es der Titel trotzdem, Atmosphäre aufzubauen.

Ein wenig frustresistent solltet ihr aber schon sein, denn

einige Stellen sind bockschwer. Da hilft es enorm, dass

eure Figur nach dem Tod nur zum Anfang des Bildschirm

zurückgesetzt wird.

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: I scream, you

scream, we all scream for Ice Cream!
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Kunst, Spiele und Grillkäse

Notgames Fest 2013

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

Köln war dieser Tage das Mekka für Freunde der virtuellen Unterhaltung und so habe auch
ich mich aus dem beschaulichen Mainz auf den Weg in die Millionenstadt gemacht. Doch
anstatt den vielen Autos vor mir in Richtung Gamescom-Parkplatz zu folgen, führte mich
mein Navi zu einem ganz anderen Ziel: Das Notgames Fest 2013.

[\

E in kurzer Zeitsprung: Es ist 2011 und mein Traum

geht in Erfüllung; ich fahre mit meinem besten

Freund auf die Gamescom. Wow! Endlich einmal

auf einer dieser großen Spielemessen sein, von denen

ich damals nur aus der Gamestar gelesen habe. Jedoch

dauert es keine 30 Minuten, dann kommt die erste Er-

nüchterung. Statt der erhofften Spiele sehe ich nur große,

bunte Kästen mit noch größeren Menschenmengen davor

und ein Schild verrät mir: „Ab hier nicht mehr anstel-

len, Wartezeit länger als vier Stunden.“ Ich habe also

die Wahl: entweder ein AAA-Spiel anzutesten und dafür

nichts anderes auf der Messe zu sehen, oder ich entschei-

de mich für viele kleine Stände mit Spielen, die teilweise

schon auf dem Markt sind oder eben zurecht keinen

großen Kasten spendiert bekommen. Ich breche hier ab.

Ernüchtert fahre ich abends nach Hause. Wir sind wieder

im Jahr 2013 und die Gamescom ist noch größer, noch

lauter und noch schriller geworden. Dieses Jahr sind es

die Next-Gen-Konsolen, die den Hype auslösen. Doch

ohne mich. Ich bin raus!

Zwei Jahre sind vergangen, seit ich das letzte Mal in die-

ser Stadt zu Gast war. Ich folge dieses Mal der Einladung

des WASD-Herausgebers und -Chefredakteurs Christian

Schiffer. Dieser hat zuvor via Twitter die Leser seines

Magazins zu einem kleinen Treffen auf dem Notgames-

Fest eingeladen. Notgames? Das klingt unbekannt und

irgendwie interessant. Ich suche also auf der offiziellen

Seite nach Antworten, doch was Notgames sind erfah-

re ich nicht. Vielmehr jedoch weiß ich jetzt, was das

Notgames-Fest nicht ist:

NOT A CATEGORY

NOT AN ARTMOVEMENT

NOT A GENRE

NOT GAMES

Das klingt immer noch ziemlich vage, anhand von Ver-

neinungen auf etwas zu schließen ist nicht gerade leicht.

Ich muss also selbst dorthin, um zu erfahren, was es mit

dem Notgames-Fest auf sich hat. Aber warum sollte ein

passionierter Spieler auf eine Veranstaltung gehen, die

das Spielen ausdrücklich verneint? Nach meinem Besuch

fällt mir die Antwort darauf nicht mehr schwer: Weil wir

als Spieler so sehr in vorgegebenen Mustern feststecken,

dass wir Spielen immer noch Punkte geben, um somit

möglichst genau berechnen zu können, wie viel Spaß sie

machen. Weil wir inzwischen keine Zeit mehr haben, um

sie mit vermeintlich schlechten oder langwierigen Spie-

len zu vergeuden. Weil wir direkt die Mechanismen eines

Spiels durchschauen wollen und uns die Lust am Erkun-

den und Erleben verlorengegangen ist. Weil wir Spieler

immer noch unmündig sind. Wäre Kant ein Gamer, er

schüttelte den Kopf.
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— Die Spielstationen von außen.

Müssen sich Spiele auf der Gamescom immer noch hin-

ter meterhohen Kisten verstecken, präsentiert sich das

Notgames-Fest deutlich offener für seine Besucher. Je-

der ist eingeladen, die kleine Auswahl an Spielen so

lange er möchte zu erkunden. Einzig ein durchsichtiger

Vorhang aus weißen Stofffäden trennt den Spieler von

den Zuschauern. Ein großer Innenraum genügt für die

gesamte Ausstellung, in dessen Mitte eine gemütliche

Atmosphäre durch Sitzsäcke und leicht gedimmtes Licht

zum Entspannen und Verweilen einlädt. Was besonders

auffällt, ist die Ruhe, die im Raum herrscht. Die Besucher

unterhalten sich in einer Lautstärke, die eher an ein Mu-

seum oder eine Bücherei erinnert. Ein Beamer projiziert

das PS3-Spiel Noby Noby Boy auf eine große, zentrale

Leinwand. Die verspielte und poppige Musik bildet den

Kontrapunkt der viel zu steifen Unterhaltungen. Nach

und nach wird es auch den Besuchern bewusst und sie

lockern auf, fangen an zu lachen, wenn etwas Lustiges

auf den Bildschirmen passiert und kommen miteinander

ins Gespräch. So etwas habe ich bisher in keinem Muse-

um erlebt und ich frage mich zum ersten Mal, warum

eigentlich nicht? Wenn es das ist, was Kunst oder Kultur

und Videospiele immer noch trennt, dann bin ich froh

kein Künstler zu sein!

Die Playstation-Controller liegen frei herum, jeder ist

eingeladen sich niederzulassen und eine Runde zu spie-

len. Ja, ihr lest richtig, spielen. Obwohl es der Name

eigentlich verbietet, so ist das Spielen beim Notgames

Fest ein elementarer Bestandteil. Es sind die Spiele selbst,

die sich dadurch auszeichnen, die Erwartungen zu bre-

chen, Bekanntes aufzulösen und den Begriff Spiel wieder

zu seinen kindlichen Wurzeln führen. Anfassen erlaubt!

Ausprobieren erwünscht!

Gesagt, getan und auch ich sitze an einem aus Pappe

zusammengebasteltem Tisch vor Maus und Tastatur und

beginne mein erstes Abenteuer: Kyoto. Auch bei mir setzt

direkt das bekannte Muster ein: Was soll ich tun, wie

komme ich ans Ziel? Doch in Kyoto gibt es kein vom

Spieler erreichbares Ziel. Es hört einfach irgendwann auf

und ich habe keinerlei Einfluss darauf. Bis zum unver-

meidlichen Ende erlebe ich allerdings genug, um darüber

einen eigenen Artikel zu verfassen. Doch wie schreibe ich

über ein Spiel, das jeder, der davor sitzt, anders erlebt?

Zum wiederholten Mal wird mir bewusst, wie festgefah-

ren ich selbst bin, was mein Bild von Testberichten und

Spielejournalismus angeht. Kein Wunder, dass niemand

sich traut, für Thirty Flights of Loving (welches leider

nicht beim Notgames Fest vertreten war) eine Wertung

zu vergeben. Wie bewerte ich subjektive Erfahrung mit

einer Note, die objektiven Kriterien zu Grunde liegt? Was

kann ich also über Kyoto sagen? Ich schreibe einfach

über meine persönliche Erfahrung mit dem Spiel, ohne

den Anspruch auf Richtig- oder Vollständigkeit.

Kopfhörer aufziehen, Maus in die Hand, Augen auf: Vor

mir steht ein Baum mit neongelben Blättern. Eine kleine

Wiese umgibt ihn. Es ist Nacht, der Himmel ist sternklar,

ich sehe den Mond und bemerke, die Dunkelheit auf der

Erde ist ein See, auf dessen Oberfläche sich alles leicht

verwaschen spiegelt. Und ich? Ich fahre mit der Maus

umher. Ich bin der Wind und beeinflusse Teile dieser

Welt und doch kann ich sie nicht kontrollieren, vielmehr

bin ich nur ein Element des Spieles selbst. Das ist Kyoto.

Ich kann ein wenig Musik machen, indem ich auf auf-

ziehende Sterne klicke, kann das Polarlicht am Himmel

bewegen, doch am Ende ändert das alles nichts. Warum

also spielen, wenn mein Einfluss begrenzt ist? Ich finde

noch keine Antwort darauf, aber es ist schön der Teil

einer Welt zu sein, in der ich spiele, aber eben nicht ihr

Hauptdarsteller bin. Die Musik ist wunderschön, das Art-

work minimalistisch und zauberhaft, doch das ist nicht

der Grund warum es mich fesselt. Am Ende ist es die

Erfahrung die ich gemacht habe, die mir Kyoto ermög-

licht hat. Ein Spiel muss mich nicht zu seinem Helden

machen, sondern in seine Welt ziehen, um dort meine

kindliche Neugier anzuregen. Habe ich vor 15 Jahren so

meine ersten Spiele erlebt? Ich weiß es nicht mehr, aber

ich hoffe, es ist so gewesen. Ich verstehe wieder, warum

ich eigentlich angefangen habe zu spielen.
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— WASD-Chef Christian Schiffer (links) und GamersGlobal-User raveneiven (rechts) auf der Notgames-Afterparty.

Es würden den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt über

jedes Spiel auf dem Notgames Fest schreibe. Doch es

ist auch nicht nötig über die Spiele selbst zu berichten,

sondern vielmehr von der gesamten Veranstaltung. Den-

noch habe ich hier noch drei meiner Favoriten für euch

zusammengestellt:

abcdefghijk...

Eine unglaublich süchtig machende Spielerei rund um

Laute. Wer konkrete Poesie mag oder schon immer mal

ein „a“ und ein „k“ kollidieren lassen wollte, der wird

mit dieser App viel Spaß haben.

The Plan

Die Mischung aus Limbo und Journey begeistert vor

allem durch den großartigen Soundtrack und die Kunst,

eine Geschichte über eine Fliege zu erzählen, bei der am

Ende die ein oder andere Träne nicht ausbleibt.

Shelter Survival mal anders. Anstatt vor Horden von

Zombies zu flüchten, spielt ihr in Shelter einen Dachs,

der seine Jungen füttern und vor gefräßigen Raubtieren

schützen muss. Oder wie die Entwickler sagen: „An emo-

tional survival adventure game“. Und das auch noch in

einer Optik, die am ehesten an Origamifiguren erinnert.

Kaufen!

Afterparty

Nach dem eigentlichen Rundgang gab es am Dienstag,

den 20.8., auch noch eine kleine Afterparty mit Bratwurst

beziehungsweise Grillkäse, Kölsch und netten Menschen

von überall her. Entwickler kleiner Spiele waren ebenso

vertreten wie einfache Besucher und Journalisten aus der

Szene. Bei einem Bier habe ich dann auch einige Autoren

des WASD-Teams und den Herausgeber Christian Schif-

fer kennengelernt. Es gab einen angeregten Austausch

über Spiele, die Szene und für mich ging ein Wunsch in

Erfüllung, den ich seit meiner ersten Gamestar-Ausgabe

hatte. Ich war auf einer Spielemesse, genau so, wie ich

es mir immer vorgestellt habe. Es war vielleicht etwas

kleiner und die Spiele werden wohl keine Millionenge-

winne machen, aber darum geht es hier auch gar nicht.

Das Notgames Fest ist offen für alle: Bringt eure Omas,

eure Freundinnen und Freunde, die Spielemuffel und

jene, die enttäuscht wurden von der Szene und ihrer

Entwicklung – und vielleicht treffe ich ja auch einige von

euch auf dem nächsten Notgames Fest.

Für mich hat Jan Bojaryn die Worte des Abends gesagt:

„Ich habe mir das hier viel größer vorgestellt. Die Leute

merken so gar nicht, dass ihnen etwas entgeht, das sie

eigentlich mögen.“
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Spielend lernen

Zocken ist mehr als ein Zeitvertreib

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

Was heißt es, die Zeit „totzuschlagen“? Warum haben wir Langzeitzocker das Gefühl, aus
vielen Spielen „herausgewachsen“ zu sein? Ist dies eine natürliche Folge des steigenden Alters
oder hat es vielleicht auch etwas mit den Spielen selbst zu tun? Im Folgenden ein hoffentlich
aufrüttelnder und definitiv kontroverser Erklärungsversuch.

[\

„Die Zeit vertreiben“?

In der Regel, das bedeutet für die meisten Leute, sind

Spiele ein Zeitvertreib zur Entspannung – genau wie Bü-

cher, Filme, das Internet oder tausende andere Dinge.

Wir alle brauchen diese Entspannung auf irgendeine Wei-

se in gewissen Ausmaßen. Diejenigen, die Spiele dazu

benutzen, wollen diese Spiele auf fundamentaler Ebene

(als spezielle Art interaktiver Systeme) gar nicht tiefgrei-

fend erforschen, sondern sich eben einfach möglichst

angenehm die „Zeit vertreiben“. Passend dazu werden

gerade Videospiele auch regelmäßig daran gemessen,

wie gut sie das können. Diablo und World Of Warcraft

werden als sehr gute Spiele angesehen, da man mit ihnen

viel Zeit verbringen kann.

Spiele können jedoch viel mehr sein, sofern sie Spie-

ler stetig vor neue, nur durch den Einsatz kreativer

Herangehensweisen zu bewältigende Herausforderun-

gen stellen. Das sind Titel, die die Entscheidungen der

Spieler in den Vordergrund stellen – und zwar nicht in

Form eines glorifizierten „Choose-Your-Own-Adventure“-

Entscheidungsbaums à la Mass Effect, sondern als für

das System als solches bedeutsamen und uneindeutigen

Entscheidungen. Solchen Spielen ist dieses Dasein als

„Zeitvertreiber“ nicht inhärent. Vielmehr stellen sie eine

mental äußerst produktive Zeitverwendung dar.

Dass dieser Anspruch den meisten Videospielen der Neu-

zeit völlig abgeht, ist ein Grund dafür, dass viele älter

werdende Spieler das Gefühl haben, „aus dem Spielen

herausgewachsen“ zu sein. Tatsächlich sind sie jedoch

nicht aus dem Spielen selbst, sondern aus den „Spie-

len“, die wir regelmäßig vorgesetzt bekommen, heraus-

gewachsen. Mainstream-Videospiele haben nicht mit der

persönlichen Entwicklung dieser Spieler schrittgehalten

und treten stattdessen schon seit Jahrzehnten auf der

Stelle. Zudem geben sie sich größte Mühe, das durch-

schnittliche Spielerhirn permanent zu unterfordern. Als

sich weiterentwickelndes Individuum will man natürli-

cherweise immer weniger die „Zeit vertreiben“, sondern

sie effektiv und effizient nutzen. Glücklicherweise gibt es

immer öfter Ausnahmen, die das tatsächlich ermöglichen.

Dies sind zwar vor allem zahlreiche Brettspiele, zuletzt

aber auch immer öfter Vertreter im digitalen Bereich.

Der Mehrwert

Spiele sind Kunst. Es sind äußerst fragile Systeme aus

behutsam zusammengesetzten Mechanismen, die ge-

meinsam eine holistische Spielmechanik ergeben und

als solche potenziell ein System von immenser Ästhetik

bilden können. Gute Spiele sind emergent komplex, je-

doch nicht inhärent – besser gesagt: Sie sind elegant. Die

Kunst ist es, ein System zu erschaffen, das das Anstreben

von Meisterschaft ermöglicht, ohne dass diese Meister-

schaft jemals wirklich erreicht werden kann (denn sonst

zerbricht das System als Spiel, wie zum Beispiel Tic Tac

Toe, in dem jeder vernünftig Denkende ein „Meister“ ist).

Dieser Balanceakt ist ein, vielleicht sogar das Kernpro-

blem des Game-Designs.
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Natürlich ist es leicht, ein Spiel effektiv unlösbar zu ma-

chen, beispielsweise durch starken Einsatz von Zufall

beziehungsweise Glück (Würfel, Kartenziehen et cete-

ra). Jedoch ist dies nur der einfachste und auf Dauer

nicht haltbare Ansatz. Langfristig hoch angesehene Spie-

le schaffen es, ganz ohne „Glücksspiel“-Elemente bezie-

hungsweise durch „fairen“ Zufall allein im Setup des

Spiels (und nicht direkt die Entscheidungen der Spie-

ler betreffend beziehungsweise deren Wichtigkeit min-

dernd) zu überzeugen. Dies ist jedoch nur ein Bestandteil

des äußerst vielschichtigen Design-Prozesses. Diese Viel-

schichtigkeit ist es auch, die die tiefgreifende Analyse

von Spielen (sogar von furchbar schlechten) lohnenswert

und interessant macht.

Game-Design ist eine Kunstform, die gleichwertig zu je-

der anderen stehen sollte, dies aber in der öffentlichen

Meinung in der Regel nicht tut. Gerade Videospiele wer-

den verallgemeinert als „Spielerei“ oder gar schädlich

abgetan (was sie sich vermutlich aus oben genannten

Gründen selbst zuzuschreiben haben). Das geht soweit,

dass neuerdings sogar absurde Begriffe wie „Art Game“

die Runde machen. Brettspiele sind zwar künstlerisch an-

erkannter, jedoch häufig kaum als mehr als eine gemein-

same Familien-Beschäftigung. Die „echte“ Kunst bleibt

zumeist den Autoren, Regisseuren, Musikern, Malern

und so weiter vorbehalten. Allerdings ist anzumerken,

dass Designer-Spiele eine vergleichsweise junge Kunst-

form sind (natürlich gab es Spiele schon immer, jedoch

eher als gesellschaftlich gewachsene Phänomene denn

als von einem spezifischen Künstler erschaffene Syste-

me). Gerade die heutige immense Nachfrage nach Spie-

len existiert in diesem Ausmaß erst seit wenigen Jahren

und die Tätigkeit eines „Game-Designers“ ist ohnehin

weitestgehend unerforscht. Von daher besteht die Hoff-

nung, dass sich auch am öffentlichen Status von Spielen

(sowie der sehr schwammigen Definition des Begriffs) in

naher Zukunft einiges ändern wird.

Spielen ist auch eine Kunst. Nicht nur das Spiel an

sich ist ein Kunstwerk, sondern darüber hinaus ist auch

das Spielen selbst ein äußerst kreativer Akt. Ein (gutes)

Spiel zu erlernen, ist prinzipiell damit gleichzusetzen,

ein Instrument zu lernen. Beim Spielen geht es darum,

Kreativität beim Treffen uneindeutiger Entscheidungen

zu zeigen. Im Fußball gibt es beispielsweise sogar soge-

nannte „Kreativspieler“, denen diese Eigenschaft gerne

alleine zugeschrieben wird (tatsächlich sind alle Spieler

aller Spiele kreativ tätig). Ein Spiel zu lernen, heißt – im

Kontext eines spezifischen Systems – besser zu werden.

Es geht dabei nicht zwangsläufig um den Wettkampf

gegen andere und das Gewinnen, sondern um die per-

sönliche geistige Weiterentwicklung und Bereicherung.

Es gibt wenig befriedigendere Dinge als dazuzulernen.

Und Spiele ermöglichen es nicht nur, zu lernen, sondern

schulen den Spieler auch ganz allgemein als Lernenden,

als rationalen und rationellen Denker (gewissermaßen

also auf einer „Meta-Ebene“ über derjenigen des Spiels

an sich). Spiele lehren also das Lernen.

Der „Spaß“ ist bei alledem lediglich das positive Neben-

produkt, die Folge. Genau wie bei einem Auto nicht die

Eigenschaft, dass es fahren kann, direkt eingebaut wird,

wird bei einem Spiel auch nicht einfach „Spaß einge-

baut“. Stattdessen gilt es, wohlüberlegt Bausteine zum

eigenen System hinzuzufügen, die es – an den ihm inhä-

renten Maßstäben gemessen – besser machen.

Empfehlungen

Zum Abschluss einige Empfehlungen für Spiele, die den

Verstand auf äußerst spaßige Art und Weise herausfor-

dern und fit halten, statt ihn permanent vor Pseudoent-

scheidungen (sogenannte „No-Brainer“) zu stellen und

Tiefgründigkeit nur vorzugaukeln.

• Brettspiele: Acquire, Battle For Hill 218, Caylus,

Diaballik, Dominant Species, For The Win, Gold!,

Kingdom Builder, Pandemie, Peloponnes, Puer-

to Rico, Samurai, Saint Petersburg, Small World,

Durch die Wüste, Wabash Cannonball.

Hinweis für Nicht-Brettspieler: Die ausgewählten

Titel sind fast alle auch in digitalen Umsetzungen

für iOS verfügbar. Zudem gibt es eine kostenlose

Puerto-Rico-Variante für den PC namens Tropic

Euro. Saint Petersburg steht – ebenfalls kostenlos

– bei den Westpark Gamers zum Download bereit.

• Digitale Spiele: 100 Rogues (iOS), 7 Grand Steps,

86856527, Brogue, Defense Of The Oasis (iOS),

Desktop Dungeons, King Of Dragon Pass, Shifts

(iOS), Shiren The Wanderer (SNES), Spelunky,

Tetris, Tower Climb, Zaga-33.

Viel Spaß beim Stöbern und denkt kritisch!
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Lesestoff 3/2013 Zocken ist mehr als ein Zeitvertreib Seite 35

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/zocken-ist-mehr-als-ein-zeitvertreib


WORTSPIEL #02

„Wenige Dinge sagen so viel
über einen Menschen aus
wie sein Sinn für Humor.“

— John Gibson

Goodbye Deponia

2013 | Daedalic Entertainment



Entscheidungsfokus

No-Brainer und Brain-Burner

Von GG-User Nachtfischer – veröffentlicht am 3. September 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Spiele sind im Grunde Wettkämpfe bedeutsamer und uneindeutiger Entscheidungen. Im Folgen-
den sollen zwei besondere Formen dieser Entscheidungen, „No-Brainer“ und „Brain-Burner“,
zunächst definiert und anschließend anhand diverser Beispiele in Beziehung zueinander
gesetzt werden.

[\

Spielen ohne Hirn

Sogenannte „No-Brainer“ sind Entscheidungen, die sich

selbst treffen. Entscheidungen, mit denen Spieler moder-

ner Videogames am laufenden Band konfrontiert wer-

den: „Soll ich das +2-Schwert ausrüsten und mein +1-

Schwert verkaufen?“ oder „Soll ich hinter der zufällig(?)

hier rumstehenden Kiste in Deckung gehen oder blind ins

Sichtfeld meiner Feinde rennen?“ und so weiter. Es gibt

hier eine eindeutig beste Alternative und jede – nicht mal

furchtbar schlaue – künstliche Intelligenz könnte die Ent-

scheidung genauso gut und optimal treffen wie ein jeder

Spieler. Warum wird der Spieler also überhaupt gefragt?

Ist in diesem Fall nicht der bloße Prozess des „Entschei-

dens“ Zeitverschwendung? Ganz ähnlich verhält es sich

übrigens in Fällen, in denen der Spieler überhaupt keine

Informationen hat, die die Entscheidung beeinflussen

könnten: „Kopf oder Zahl?“ Diese Entscheidung kann

ein weiterer vorhergehender Münzwurf genauso kompe-

tent treffen wie jede Form von Intelligenz. Ein weiteres

Beispiel: „+1 Angriff oder +1 Verteidigung?“ Potenziell
interessante Entscheidungen sind also solche, bei denen

der Spieler mehr als 0% (Raten), jedoch weniger als

100% (Wissen) an Informationen hat.

Spielen mit Kopfschmerzen

Ein weiteres Phänomen, das der Effizienz von Spielen

(als Wettkämpfe uneindeutigen Entscheidens) gefähr-

lich werden kann, ist jedoch gänzlich anderer Natur:

Als „Brain-Burner“ werden Spiele bezeichnet, die die

Spieler mit sehr vielen Möglichkeiten ausstatten und

gleichzeitig mit ausreichend Informationen versorgen,

die es sinnvoll erscheinen lassen, über all diese Mög-

lichkeiten etwa gleich intensiv nachzudenken. Häufig

einhergehend mit dieser Beobachtung ist eine Spieler-

“Krankheit“ namens „Analysis Paralysis“. Spieler mit „AP“

können sich – generell, jedoch insbesondere beim Spielen

von „Brain-Burnern“ – nicht davon lösen, tatsächlich jede

mögliche Aktion so weit wie möglich zu durchdenken.

Sie können nicht „einfach aufhören“ mit ihrer Analyse

und irgendeinen „wahrscheinlich guten“ Zug machen,

sondern müssen davon überzeugt sein, einen sehr guten

beziehungsweise sogar „den besten“ Zug gefunden zu

haben. Natürlich ist das Auftreten dieser mentalen Läh-

mung von Spieler zu Spieler verschieden, jedoch können

bestimmte Strukturen von Entscheidungen in Spielen

dieses Verhalten bei nahezu jedem Teilnehmer forcieren.

Angenehm zu treffende Entscheidungen sind also solche,

bei denen der Spieler nicht übermäßig viele Möglich-

keiten zur Auswahl hat, die auf den ersten Blick alle

gleichwertig erscheinen und sich erst bei tiefgreifender

Analyse qualitativ unterscheiden.

Beispiele

Im Schach gibt es im Prinzip keine „No-Brainer“-

Entscheidungen, abgesehen von den Situationen, in de-

nen der eigene König im Schach steht und es nur eine

bzw. eine sinnvolle Möglichkeit gibt, dies aufzulösen.

Auf der anderen Seite hat Schach jedoch enormes „Brain-
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Burner“-Potenzial: Um das Spiel auf einem vernünftigen

Niveau zu spielen, ist es absolut notwendig, eine große

Anzahl der möglichen eigenen Züge – und die möglicher-

weise darauf folgenden des Gegners – zu durchdenken,

denn dies ist schließlich (menschen-)möglich. Und es

— 19x19 ist sicher nicht das Ende.

sollte am besten auch noch

möglichst schnell passieren,

denn in der Regel ist die Be-

denkzeit begrenzt, spätestens

durch die Ungeduld des Geg-

ners. Dadurch artet Schach ge-

rade für Einsteiger schnell in

Stress aus.

Interessanterweise hat Go, ein

noch abstrakteres Brettspiel,

dieses Problem nicht in die-

sem Maße, denn hier ist die

Anzahl der möglichen Aktio-

nen so groß, dass die „Brute-

Force“-Methode nicht mehr

sinnvoll ist. Stattdessen spielt Intuition eine größere Rol-

le. Anders ausgedrückt: Go hat eine höhere Toleranz für

suboptimale Züge als Schach (Frank Lantz nennt das

„Donkey Space“).

Neuroshima Hex gilt als Taktikspiel, das heißt es setzt

den Fokus auf sich kurzfristig auswirkende Entscheidun-

gen. Das allein ist schon ein Indikator dafür, dass wahr-

scheinlich kein „Brain-Burner“ vorliegt. Dennoch hat der

Spieler in den meisten Zügen relativ viele Möglichkeiten,

wo und wie er seine Einheiten auf dem Spielfeld plat-

ziert. Der „Brain-Burner“-Gefahr entgeht das Spiel jedoch

durch die ausgiebige Nutzung vom größten Feind jeder

Vorausplanung: Zufall. Der Spieler zieht, sobald er an der

Reihe ist, drei Plättchen. Von diesen muss er eines verwer-

fen und zwei einsetzen. In der nächsten Runde werden

drei neue Plättchen gezogen. Das heißt der Spieler hat

keinerlei beziehungsweise nur sehr bedingt die Möglich-

keit, überhaupt vorauszuplanen. Jedoch ergeben sich

daraus Probleme ganz anderer Natur: Spiele zwischen

gleichermaßen fähigen Kontrahenten laufen auf einen

Glückswettbewerb hinaus. Zudem kann es vorkommen,

dass in einer gegebenen Situation völlig unbrauchbare

Plättchen gezogen werden, die sich quasi „von selbst

verwerfen“ (es treten also „No-Brainer“ auf).

Besser macht es For The Win. Auch hier handelt es sich

nach weit verbreiteter Ansicht um ein in erster Linie takti-

sches Spiel, jedoch gibt es keinerlei Zufallselemente, die

die Auswirkungen der getroffenen Entscheidungen redu-

zieren könnten. Der Spieler kann zwar in beschränktem

Maße vorausplanen, jedoch ändert sich die Gesamtsitua-

tion durch die Reaktion (beziehungsweise Reaktionen,

denn die Anzahl der Aktionen pro Runde liegt wahlweise

bei einer oder zwei) des Gegners auf unterschiedlichste

Weisen regelmäßig so stark, dass es sich bei den zu

treffenden Entscheidungen in der Regel um eine Frage

nach dem bestmöglichen Zug allein in der aktuell gege-

benen Situation handelt.

Das offizielle „Spiel des Jahres 2012“, Kingdom Buil-

der, hätte leicht zum „Brain-Burner“ werden können:

Wäre es dem Spieler erlaubt, in jedem Zug eine Siedlung

auf irgendeinem beliebigen Feld zu platzieren, würde

ohne Zweifel regelmäßig und ausgiebig der imaginäre

Rechenschieber bedient. Designer Donald X. Vaccarino

(dank Dominion so etwas wie eine lebende Legende)

hat es sich jedoch nicht nehmen lassen, in diese Entschei-

dungsfreiheit sehr deutlich einzugreifen. So zieht der

Spieler vor jedem Zug eine einzelne Karte, die den Ge-

ländetyp zeigt, auf dem in dieser Runde gebaut werden

darf. Darüber hinaus muss – wenn möglich – angrenzend

an bereits bestehende Siedlungen gebaut werden. Diese

Regeln bestimmen die Natur des Spiels natürlich maß-

geblich – und das für einen Großteil der Spieler sicher

auf sehr sinnvolle Weise.

Allerdings wurden bereits vermehrt Stimmen laut, die

eine Regeländerung vorschlagen, laut der es dem Spie-

ler erlaubt sein soll, mehrere Karten zu ziehen und eine

davon auszuwählen, um Situationen zu vermeiden be-

ziehungsweise unwahrscheinlicher zu machen, in denen

das Kartenglück allein das Spiel effektiv bestimmen be-

ziehungsweise zerstören kann. Übrigens kann es durch

die starken Einschränkungen beim Platzieren der Sied-

lungen auch leicht zu „No-Brainern“ kommen: Entweder

wenn es nur drei erlaubte Bauplätze gibt (denn genau
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— Kingdom Builder als App für iOS. Übrigens sind alle in diesem Artikel erwähnten Spiele als solche verfügbar.

so viele dürfen pro Runde platziert werden) oder wenn

es nur sehr wenige gibt und einer offensichtlich besser

ist als alle anderen (denn in Kingdom Builder gibt es je

nach den zufällig gezogenen Siegbedingungen zumeist

viele offensichtlich wertlose Felder).

Uwe Rosenberg (berühmt durch Agricola) hat mit Le

Havre einen beinahe prototypischen potenziellen „Brain-

Burner“ geschaffen. Im Spiel gibt es keinen Zufall und

zugleich auch nur in geringem Maße Interaktion mit

den Mitspielern, das heißt es handelt sich gewisserma-

ßen um „Mehrspieler-Solitaire“. Dies bringt natürlich mit

sich, dass in jeder Runde (die wiederum aus einer festge-

legten Anzahl Züge pro Spieler besteht) genau geplant

werden kann, wann optimalerweise welche Aktion an

welcher Stelle ausgeführt werden sollte. Und tatsächlich

ist dies auf gehobenem Spielerniveau auch die einzi-

ge Möglichkeit, kompetitiv mitzuhalten. Wer hier nicht

ausgiebige Vorausplanung betreibt, geht gemeinsam mit

seinen Handelsschiffen unter. Hinzu kommt, dass diese

Planung vor allem um einen Faktor herum aufgebaut

wird: Das Ernähren der eigenen Arbeiter. Bei diesem

„Fütterungs-Mechanismus“ handelt es sich gewisserma-

ßen um ein Markenzeichen Rosenbergs, das im besten

Fall von den Spielern hingenommen, im schlimmsten

Fall jedoch abgrundtief gehasst wird. Das Problem ist,

dass diese „Fütterung“ zwar verpflichtend ist – und bei

Nichterbringung Punktabzug nach sich zieht –, jedoch

des Weiteren keinerlei an sich positive Auswirkungen

hat. Kurz gesagt: Es handelt sich dabei um einen Herz-

bergschen „Hygienefaktor“. Eigentlich will der Spieler

Gebäude bauen, immer größere Schiffe kaufen und flo-

rierenden Handel treiben. Allerdings ist er gezwungen,

seine gehirnschmelzend komplexen Pläne in erster Linie

nach einer lästigen Pflichtaufgabe auszurichten.

Fazit

Prinzipiell lässt sich jedes Spiel gemäß oben vorge-

stellter Kriterien betrachten. Und jeder Game-Designer

bzw. sich ernsthaft mit dem Medium Spiel auseinan-

dersetzende Mensch sollte das auch tun. „No-Brainer“-

Entscheidungen bzw. reines Raten haben nichts verlo-

ren in einem Spiel, das effizient die Fähigkeit, im gege-

gebenen System kluge Entscheidungen zu treffen, tes-

ten will. Auf der anderen Seite ist auch die Überfor-

derung der Spieler mit zahlreichen Möglichkeiten und

zugleich weitreichend verwertbaren Informationen zu

vermeiden. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen

1:1-Kompromiss zwischen beiden Problemen, sondern

beide lassen sich durchaus auch unabhängig voneinander

vermeiden, ohne das jeweils andere dabei zu stärken.

Die Lösung – bei deren Suche es sich um eine der Kern-

aufgaben des Designers handelt – kann je nach Spiel eine

völlig andere sein und unter Umständen eine erhebliche

Neugestaltung der Mechanismen bedeuten. Dazu gilt es

jedoch, während der Entwicklung nicht vor dem ständi-

gen Hinterfragen des eigenen Designs auf fundamentaler

Ebene zurückzuschrecken. Leider können es sich gerade

die großen Videospieleschmieden kaum erlauben, wirk-

lich neuartige Konzepte zu entwickeln und greifen daher

viel zu oft und unbedacht auf altbekannte – sich auf die

Qualität des Endproduktes allerdings nicht zwangsläufig

positiv auswirkende – Genre-Standards zurück.

Danke für die Aufmerksamkeit und denkt kritisch!
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Umstrittener Klassiker

Der Mythos Counter-Strike

Von GG-User Psychofrog – veröffentlicht am 6. September 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Vergöttert und verteufelt, geliebt und gehasst. Begründer eines ganzen Genres und „Prügel-
knabe“ der Medien und Politker. Kein Titel hat in den letzten Dekaden so polarisiert wie
Counter-Strike. Versucht, gemeinsam mit einem leidenschaftlichen Spieler beide Seiten zu
verstehen. Oder zumindest wahrzunehmen.

[\

R echner hochfahren, Headset auf, Steam-

Anmeldung. Spielstart, Serverauswahl, Connect,

Teamwahl, warten aufs Rundenende. Aus den

Boxen ruft es „Go Go Go!“. Gänsehaut macht sich auf

meinem Rücken breit. So ist es seit der ersten Runde,

die ich in Counter-Strike verbracht habe. Bis heute hat

sich daran nichts geändert und das war immerhin vor

über zehn Jahren. In der Zeit durfte der Titel viele Preise

einstreichen, war und ist eine feste Größe im E-Sport.

Aber wie so oft wird der Ruhm von dunklen Themen

überschattet. Diese Themen lauten Amokläufe, gewalt-

bereite Teenager und Killerspiele. Ich versuche zu begrei-

fen: wie kann ein so weit verbreiteter und beliebter Titel

gleichzeitig so viel Dreck fressen müssen?

Die Ursprünge

Um den jetzigen Stand von Counter-Strike zu verstehen,

muss man einige Zeit zurück gehen. In die Zeit als das In-

ternet langsam und die Online-Community noch relativ

klein war. Zu dieser Zeit wurde sich zum gemeinsamen

Zocken noch persönlich getroffen, um LAN-Partys zu

veranstalten. Damals waren Titel wie Duke Nukem 3D,

Unreal Tournament und die ersten Command & Con-

quers die Platzhirsche im Multiplayer-Segment, online

wurde kaum gezockt.

Wir schreiben das Jahr 1998. Valve war zu diesem

Zeitpunkt noch jung, gegründet von den ehemaligen

Microsoft-Mitarbeitern Gabe Newell und Mike Harring-

ton. Ihr erklärtes Ziel war es, innovativere Spiele als

ihr ehemaliger Arbeitgeber zu entwickeln. Am 31. Ok-

tober wird mit Half-Life das erste Werk des Studios

veröffentlicht, das von Sierra vertrieben wird. Der Ti-

tel schlägt ein wie eine Bombe und macht die Entwickler

auf einen Schlag bekannt. Bis dato hatten Shooter nur

das „Schießbuden-Konzept“ inne, während Half-Life auf

andere Spielelemente aus anderen Genres setzte.

Es wurde natürlich auch viel geschossen, dennoch ka-

men einige Passagen vor, die stark an Adventures oder

sogar Jump’n’Runs angelehnt waren. So war es in ei-

nigen Abschnitten nötig, springend Stromkabeln und

anderen Hindernissen auszuweichen, während in ande-

ren Sequenzen das geschickte Stapeln von Kisten nötig

war. Diese Elemente plus der komplette Verzicht auf Zwi-

schensequenzen machten den Reiz des Titels aus und

sorgten für eine treue und große Fangemeinde.

Die Entstehung

Um die riesige Fangemeinde von Half-Life zu unterstüt-

zen veröffentlichte Valve mächtige Software Develope-

ment Kits (SDKs), mit denen sich relativ leicht Mods

programmieren lassen konnten. Es wurden die ersten

Mods wie Day of Defeat, das später ebenfalls von Valve

übernommen wurde, entwickelt. So entstand auch die
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erste Version von Counter-Strike, die am 19. Juni 1999

nach nur wenigen Wochen Entwicklungszeit als simpler

Mod für Half-Life veröffentlicht wurde. Es gab nur vier

Maps, ein Geiselrettungsszenario und wenige Waffen.

Die Entwickler Minh „Gooseman“ Le und Jess „cliffe“

Cliffe veröffentlichten bereits eine Woche darauf die

Beta 1.1, die zahlreiche Bugs beseitigte und die zwei

neuen Maps „cs_desert“ und die noch heute bekannte

„cs_assault“ einfügte. Die weiterhin erscheinenden Versio-

nen brachten immer mehr Finesse und Features ins Spiel,

wie das Messer oder die Westen-Helm Kombination.

— Ikonen einer Generation: Freeman und sein Brecheisen.

Als Meilenstein wird Version 4 behandelt. Diese brach-

te nämlich endlich einen neuen Spielmodus mit sich,

die Bombenentschärfung, die auf „de_nuke“, „de_dust“

und „de_prodigy“ ausgiebig getestet werden konnte. Zu-

dem verschwanden die Waffen nach Rundenende von

der Map, und auch an den alten Karten wurden einige

Änderungen vorgenommen. Mit den darauf folgenden

Updates kamen immer mehr Waffen, Maps, Spielermo-

delle, Spielmodi und andere Features hinzu. Das Menü

wurde mehrfach umdesignt, sowie das HUD. Hierbei ist

zu erwähnen, dass unter vielen Fans die am 10. Januar

2000 veröffentlichte Beta 5.2 als beste Version gilt. Das

ist darauf zurück zu führen, dass die Geschwindigkeit

der Figuren ab Version 6 der Beta verringert wurde.

Am 8. November 2000 wurde nach über einem Jahr

die finale Version 1.0 von Counter-Strike veröffentlicht.

Erstmals dazu wurde eine Kaufversion herausgebracht,

die zusätzliche Trainingsmissionen enthielt. Ihr bei der

Veröffentlichung der Beta 1 bekannt gegebenes Ziel, die-

se Version vor Team Fortress 2 (10. Oktober 2007) zu

veröffentlichen hatten Goose und cliffe somit erreicht.

Ebenfalls wurde das mittlerweile ein Stück weit gewach-

sene Team von Valve angeworben. Mit Update 1.4 war

es erstmals möglich, den Titel über das frisch releaste

Steam zu nutzen. Über weitere Versionen hinweg hangel-

te sich Counter-Strike auf die Version, die heute immer

noch viel gespielt und geliebt wird: Counter-Strike 1.6.

Die letzte, die veröffentlicht wurde. Diese fasst sämtliche,

bis dahin über Steam erschienene Updates zusammen

und gilt als die „finale Form“.

Doch hier ist natürlich noch lange nicht Schluss. Ab-

gesehen von den offiziellen Nachfolgern, auf die noch

eingegangen wird, erschienen viele Modifikationen, die

von Fans entwickelt wurden. Diese gehen in die verschie-

densten Richtungen, von Zombies über Warcraft ist alles

vertreten. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen,

welche Popularität ein so alter Titel noch heute genießt.

Die Nachfolger

Nach dem großen Erfolg von Counter-Strike, das laut

dem Entwickler mit über 25 Millionen verkauften Lizen-

zen seit Release aufwarten kann, war es nur eine Frage

der Zeit, bis Stimmen nach Nachfolgern laut wurden.

Mit Counter-Strike Condition Zero wurde am

01.03.2004 der erste offizielle Nachfolger veröffentlicht.

Dieser basiert auf der gleichen Grafikengine, die ein paar

Aufhübschungen erhielt. Das Spielprinzip blieb jedoch

unangetastet. Von vielen Spielern wurde diese Version

allerdings schlichtweg nicht beachtet, da die kleinen

grafischen Verbesserungen die Umgewöhnung und die

erneuten Anschaffungskosten für sie nicht rechtfertigten.

Condition Zero enthielt einen Einzelspieler-Modus so-

wie eine mit „Deleted Scenes“ betitelte Kampagne, die

allerdings sehr negativ aufgenommen wurde, da das Ga-

meplay plump und von Bugs übersäht war. Somit konnte

sich dieser Teil der Serie nie durchsetzen und ging in der

Versenkung unter.

Anders erging es Counter-Strike Source. Am 1. Novem-

ber 2004, also nur wenige Monate nach Condition Zero

veröffentlicht, wurde es ein großer Erfolg. Die auffälligs-

te Neuerung dieser Version war dabei die Portierung auf

die namesgebende Source-Grafik-Engine, die bereits aus

Half-Life 2 bekannt war. Allerdings spaltete CS - Source

die Spieler. Die Die-Hard-Fans wollten nicht weg von der

geliebten Version 1.6, andere freuten sich darüber, dass

Counter-Strike endlich wieder zeitgemäß aussehe und

neue Features spendiert bekomme.
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Der neueste Serien-Sprössling hört auf den Namen

Counter-Strike Global Offensive und ist am 21.8.2012

erschienen. Als Grafikengine wird wie schon beim Vor-

gänger die Source-Technik verwendet, allerdings in einer

stark verbesserten Form. Global Offensive schaut deut-

lich schöner und realistischer aus als Source und bietet

zudem drei neue Spielmodi, Arms Race, Deathmatch und

Demolition. Auf diese gehe ich im nächsten Absatz ein.

Die Spielmechanik

Grundsätzlich gibt es in Counter-Strike zwei klassische

Spielmodi (die ganzen Mods mal außer Acht gelas-

sen): Hostage-Rescue (Geiselrettung) und Defuse (Bom-

benentschärfung). Der Spieltyp hängt von der jeweili-

gen Map ab. Karten denen ein „de“ vorransteht, sind

— Aufbau einer Typischen Defuse-Map am Beispiel von de_nuke
(Bild stammt von readmore.de).

Entschärfungs- und je-

ne, denen „cs“ vorran-

steht Geiselrettungs-

missionen.

Die Ziele der beiden

Modi sind durch ih-

re Namen relativ ein-

deutig: Im Bombens-

zenario ist das Ziel,

die Bombe als Terro-

rist (T) zu legen, re-

spektive als Counter-

Terrorist (CT) eben ge-

nau das zu verhindern.

Um die Balance zu wahren, sind die sogenannten „Bomb-

spots“ meistens in der Nähe des CT-Spawns platziert,

wie in der Grafik neben diesem Absatz zu sehen. Im

Geiselrettungsszenario ist es das Ziel der CTs, die na-

mensgebenden Gefangenen, meist vier an der Zahl, zu

retten. Diese stehen immer am T-Spawn. Ziel der Ts ist

es – wer hätte das gedacht – die CTs daran zu hindern.

Was hier so simpel klingt, erweist sich bei zwei eingespiel-

ten Teams als taktische Herausforderung. Es gilt Laufwe-

ge zu planen, sich um Rückendeckung zu kümmern und

Rollen basierend auf den Stärken und Schwächen der

Teammitglieder zu verteilen. Losrennen und wild drauf

losschießen bringt euch nämlich gar nix, sobald ein Team

gegen euch steht, dass sich untereinander kennt.

Die Faszination

Genau dieser Punkt macht meiner Meinung nach auch

die große Faszination an Counter-Strike aus: das Team-

play. Wer nicht lernt, im Team zu spielen, hat schon ver-

loren. Wer nicht lernt, anderen zu vertrauen, hat schon

verloren. Wer meint, es reicht, sich wie bei Call of Duty

ein Stirnband umzubinden und wild drauf los zu ballern,

hat schon verloren. Um es kurz zu machen: Lernt tak-

tisch im Team zu spielen und ihr gewinnt. Sonst werdet

ihr nie warm mit dem Titel werden.

Gameplaytechnisch mag es sicher innovativere, komple-

xere oder fortschrittlichere Titel geben. Aber das macht

nichts. Nach dem Motto „Never touch a running System“

ist Counter-Strike sich über eine Dekade lang treu geblie-

ben und wird das auch weiterhin sein. Nicht umsonst

hält die riesige Fangemeinde nach wie vor daran fest.

Nicht umsonst ist es immer noch eines der beliebtes-

ten Spiele im E-Sport. Und zwar ganz ohne tonnenwei-

se Explosionen, Hubschrauber oder anderen Schnick-

Schnack, der ehrlicherweise nur eines ist: unnötig.

Die Kontroverse

Leider wurde aber die-

ses Paradebeispiel ei-

nes Multiplayershoo-

ters mit einem der

größten Unwörter al-

ler Zeiten nur zu oft

belegt und in Verbin-

dung gebracht: Killer-

spiel. Doch was steckt

hinter diesem Be-

griff? Warum Counter-

Strike? Wie kam es überhaupt dazu? Auch das versuche

ich im Folgenden zu begreifen. Erstmalig eingesetzt

wurde der Begriff Killerspiel im Jahr 1999 durch Bayerns

damaligen Innenminister Günther Beckstein, allerdings

nicht als Bezeichnung für Videospiele, sondern für „reale“

Spiele, die das Töten seiner Meinung nach simuliert, wie

Paintball oder Laserdrom.

Nach dem tragischen Amoklauf von Erfurt, bei dem der

19-jährige Schüler Robert Steinhäuser 16 Menschen und

anschließend sich selbst tötete, wurde der Ausdruck erst-

mals mit First-Person-Shootern wie Counter-Strike oder

Third-Person-Shootern wie GTA in Verbindung gebracht

und als Sammelbegriff für diese verwendet. Im Zusam-

menhang mit dieser Gewalttat bleibt aber zu erwähnen,

dass Steinhäuser Titel wie Return to Castle Wolfenstein

oder Hitman spielte, das von den Medien oft mit diesem

Vorfall in Zusammenhang gebrachte Counter-Strike ihn

aber nicht intererssierte.
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— Paintball: Das erste offiziell als solches betitelte „Killerspiel“ (Bild stammt von Teamspieler.org).

Warum also wurde und wird so eine Hetzjagd auf den

Titel veranstaltet? Ein Faktor könnte sein, dass mit real

existierenden Einsatzkräften und Terroristengruppen auf

real anmutenden Maps mit realen Waffen gespielt wird.

Ein andere Punkt wiederrum ist, dass einige Amokläufer,

wie zum Beispiel Bastian B. in Emsdetten, tatsächlich

Counter-Strike spielten. Dieser baute sogar seine Schule

als Map nach. Dabei sollte aber berücksichtigt werden,

dass das auch mit jedem anderen Spiel funktioniert hätte.

Die Verwendung ist also purer Zufall und dass der Titel

noch bei anderen Amokläufern gefunden wurde kann

auch schlicht auf den hohen Verbreitungsgrad gescho-

ben werden. Schließlich ging ein Indizierungsantrag, der

2002 initiiert wurde, negativ aus und zwar mit der Be-

gründung, bloßes Töten von Menschen reiche nicht aus,

um das Ziel des Spiels zu erreichen.

Ganz unschuldig ist die Berichterstattung an der ganzen

Furore definitiv nicht. Sie gingen stellenweise sogar so

weit, eine Szene zu zeigen, in der einem wehrlosen Mann

eine Granate in den Mund gestopft und anschließend der

Stift gezogen wird. Betitelt wurde dieser Ausschnitt als

„Widerliche Szene aus dem Killerspiel Counter-Strike“.

Daraufhin ging ein Schrei durch die Medienwelt und

die Zuschauer. Blöd nur, dass dieser Ausschnitt aus dem

hierzulande verbotenen Titel Manhunt stammte. Doch

der Ruf war schon ruiniert.

Mein Fazit

Wie also kann jetzt mit diesem umstrittenen Spiel umge-

gangen werden? Ist die Furore überhaupt gerechtfertigt?

Aus meiner Sicht ein ganz klares NEIN. Nicht weil ich

selber leidenschaftlicher Spieler bin. Nicht weil ich ver-

hindern will, dass mir das Spiel verboten wird (womit

ich mich wohl ohnehin nicht abfinden würde). Sondern

vielmehr, weil meiner Meinung nach ein Mythos der Spie-

legeschichte nicht wegen ein paar paranoider Eltern und

Politiker verboten werden darf. Counter-Strike ist mehr

als ein Spiel. Es füllt Hallen, es verleitet die Spieler und

Fans zu euphorischen Jubelstürmen oder aufgebrachten

Wutschreien. Klingt ein wenig nach Fussball, findet ihr

nicht auch? Und genau das ist es: ein Teamspiel. Wie

jede andere Mannschaftssportart auch.

Sind wir doch mal ehrlich: Hätten sie nicht Counter-

Strike gefunden, hätten die Medien sich auf ein anderes

Spiel gestürzt. Denn statt zu untersuchen, was im Leben

der jungen Männer vorgefallen war, das sie zu solchen

Taten verleitet hatte, wurden Sündenböcke gesucht. Das

geht schneller und treibt die Einschaltquoten in die Höhe.

Aber im Sinne aller Missverstandenen, womit ich nicht

nur Gamer meine. Es geht um Musikfans, Nerds und

andere Außenseiter: Schaltet euer Hirn ein, bevor ihr

blind auf das vertraut, was euch eingetrichtert wird.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Burguns Interaktionsprinzipien

Fundamentale Konflikte moderner Videospiele

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

Beinahe jegliche Form digitaler, interaktiver Unterhaltung wird heutzutage schlicht als „Vi-
deospiel“ bezeichnet. Tatsächlich unterscheiden sich die dadurch erfassten Systeme allerdings
derart fundamental, dass jene Nicht-Unterscheidung bestenfalls nutzlos, schlimmstenfalls
allerdings sogar schädlich für die Zukunft des Hobbys ist.

[\

W ann ist ein Videospiel ein Videospiel? Und

gibt es Einordnungen jenseits von Genre oder

Technik? Mit diesen Fragen beschäftigt sich

der Wissenschaftler Keith Burgun. Mit der unten abge-

bildeten Unterteilung interaktiver Systeme will er vor

allem den Erschaffern derselben, aber auch allen anderen

Interessierten dabei helfen, spezifische Systeme an spezi-

fischen Kriterien zu messen. Das Ziel ist die Fokussierung

auf die ganz verschiedenen grundlegenden Eigenschaf-

ten bestimmter Interaktionsformen, um so langfristig

wertvolle interaktive Kunstwerke gestalten zu können.

In unserer heutigen digitalen Spielelandschaft wird zu-

meist keinerlei Wert auf eine Unterscheidung auf fun-

damentaler Ebene gelegt. Entwickler werfen wild alle

möglichen Elemente, „die es in Videospielen nun mal

so gibt“, zusammen und den Kritikern bleibt nichts, als

diese Hybridsysteme dann auch nach zumeist völlig will-

kürlichen „gemeinsamen“ Maßstäben zu bewerten. Es

wäre möglich, dass wir schlicht und ergreifend noch nicht

gelernt haben, die Systeme vernünftig zu kombinieren

und die entstehenden Mixturen zu analysieren. Aller-

dings sind die grundsätzlichen Werte, die von besagten

Systemen produziert werden, derart verschieden, dass

es unmöglich scheint, sie jemals wirklich unter einen

sinnvollen gemeinsamen Hut zu bekommen.

Toys und Puzzles

„Toys“, Spielzeuge, sind im Sinne Burgund bloße interak-

tive Systeme ohne inhärente Zielvorgabe (etwa ein Ball,

Lego oder Minecraft). Der Wert von Spielzeugen liegt

genau in der Frei- und Offenheit, die das Entdecken der

Möglichkeiten und Eigenschaften (gewissermaßen „Re-

geln“) des Systems ermöglicht. „Puzzles“ hingegen haben

eine klar definierte Lösung und einen eng abgesteckten

Rahmen an möglichen Aktionen, die zum Finden die-

ser Lösung führen können (zum Beispiel Sudoku, Braid,

Monkey Island). Je „cleverer“ sich diese Lösung anfühlt

bzw. je intensiver gearbeitet werden musste, desto grö-

ßer der „Aha“-Effekt, desto besser fühlt sich das Puzzle

an. Logischerweise liegt hier ein fundamentaler Konflikt

zwischen der explorativen Natur eines Toys und den

klaren Vorgaben eines Puzzles vor.

Glücklicherweise tritt die Kombination dieser beiden In-

teraktionsformen eher selten auf. Ein mögliches Beispiel

ist Portal, das in erster Linie ein eher unproblematisches

Puzzle ist, sich aber durch das „Portal-Gun“-Gimmick

(ein virtuelles Spielzeug) auch hervorragend als Toy eig-

nen würde. Um effektiv als solches zu funktionieren,

müsste die Freiheit jedoch viel weniger eingeschränkt

sein. Aus diesem Grund wurde die Portal-Kanone übri-

gens auch gleich in Garry’s Mod, einer Spielzeugkiste

auf Basis der Source-Engine, umgesetzt. Natürlich will

Portal selbst gar kein Spielzeug sein und ist daher auch

nicht dafür zu kritisieren, dass es kein gutes ist. Dennoch

wird der prinzipielle Unterschied der beiden Interakti-

onsformen deutlich.
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— Don’t Starve: Repetitives Spielzeug, ineffizienter Contest.

Toys und Contests

„Contests“ sind Wettkämpfe, das heißt klar reglemen-

tierte Vergleiche mehrerer Kontrahenten bezüglich des

Perfektionsgerades auf einem bestimmten Gebiet (bei-

spielsweise Gewichtheben, Summer Games, Guitar He-

ro). Zentral ist hier der Vergleich beziehungsweise der

Maßstab, der an eine bestimmte Eigenschaft angelegt

wird. Übrigens ist auch Roulette nichts weiter als ein

„Glücks-Contest“. Natürlich widerstrebt jegliche Freiheit

(und damit das Toy) den Grundsätzen eines solchen Wett-

kampfes. Wer sich nicht zu 100% an die streng vorge-

gebenen Regeln hält, der ist nicht vergleichbar, außer

Konkurrenz und gilt unter Umständen gar als Betrüger.

Ein Wettbewerb, der schon im Reglement zu viel offen

lässt, gilt bestenfalls als „witzlos“, zumeist eher schlicht

als „defekt“.

Ein kürzlich mit relativ großem Erfolg bedachtes Beispiel

für den Konflikt ist Don’t Starve. Die Software fordert ex-

plizit zum Entdecken der dem System inhärenten Regeln

auf, das heißt der Nutzer soll selbst herausfinden, was

möglich ist. Bis dahin ist mit dem Spielzeug noch alles in

Ordnung. Unweigerlich jedoch stirbt der Charakter (per-

manent) und es wird je nach Überlebensdauer ein Punk-

testand berechnet, womit der Contest ins „Spiel“ kommt.

Nun müssen also die erstgenannten Entdeckungen am

Spielzeug erneut gemacht werden. Denn während der

Spieler diese schon gemacht hat und diese dadurch mit

jedem Neustart uninteressanter für ihn werden, hat der

virtuelle „Avatar“ diese natürlich jedes mal vergessen.

Umgekehrt ist der Wettbewerb, das Punktesammeln, in-

effizienter, je mehr Wert auf die Freiheit und Entdeckung

gelegt wird. Eindeutig wird hier das Spielzeug schlechter,

je wichtiger der Contest – und umgekehrt.

Toys und Games

„Games“ sind Spiele, das heißt Systeme von Regeln

zur Erzeugung eines Wettkampfes bestehend aus nicht-

trivialen Entscheidungen mit permanenten Konsequen-

zen im Kontext eines spezifischen zu erreichenden Ziels

(z.B. Schach, Tetris, Shiren The Wanderer). Beim Spie-

len geht es um das Verstehen des Systems, das Erlernen

der Relationen, die Schulung der Spieler als rationale

und rationelle Denker. Spiele vereinen alle Eigenschaften

der zuvor genannten Systeme: Sie sind interaktiv, bein-

halten ein klares Ziel und stellen natürlich eine Form von

Wettbewerb dar. Die zentrale Eigenschaft, die gegenüber

dem Contest hinzukommt, sind jedoch die Entscheidun-

gen. Daher gilt es, die Interessantheit derselben zu maxi-

mieren und sie vor effekt-reduzierenden Elementen (wie

z.B. Glück, Geschicklichkeit, Linearität) zu schützen. Na-

türlich widerspricht schon die Contest-Natur des Spiels –

und die daraus folgende klare Reglementierung – dem

Spielzeug als solchem: Bei der Interaktion mit Toys wol-

len Eigenschaften und inhärente Regeln entdeckt und

erforscht werden, das heißt es werden Dinge auspro-

biert. Beim Spiel müssen die Regeln vorher natürlich

allen Beteiligten vollständig bekannt sein. Alles andere

ergibt wenig Sinn und ermöglicht schlicht kein ernst-

haftes Spielen. Es muss den Teilnehmern eines Spiels

möglich sein, den Spiel-Zustand betreffende Entschei-

dungen zu treffen, also im Erfolgsfall willentlich eine

für sie selbst positive Zustandsänderung herbeizuführen.

Spielzeuge setzen erst gar nicht solche Maßstäbe an und

stützen sich auf wertungsneutrale Exploration.

— Skyrim: Von allem ein bisschen, aber nichts so richtig.

Sogenannte Open-World-Spiele leiden regelmäßig un-

ter dieser Kombination. Beispielsweise sind die häufigs-

ten (fundamentalen) Kritikpunkte an Skyrim entweder,

dass das Spiel (also vor allem das Kampfsystem) schnell

stumpfsinnig werden kann oder die Welt nicht offen

genug ist beziehungsweise nicht genug tatsächliche ent-

deckerische Freiheiten in Relation zu ihrer geographi-

schen Größe bereithält. Darüber hinaus sind einige „Spie-

ler“ (das heißt diejenigen, die möglicherweise tatsächlich

eher ein Spiel erwarteten) abgeschreckt von der relativen

Offenheit des Systems. Die Software hätte ein besseres

Spielzeug oder Spiel (wohl eher ersteres) sein können,

wenn die Entwicklung auf eine der beiden Formen fokus-

siert worden wäre.
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Puzzles und Contests

Der Lösungsstatus eines Puzzles ist binärer Natur: Ent-

weder ist das Puzzle gelöst oder eben nicht. Ein Puzzle

wird nicht gewonnen oder verloren. Schlimmstenfalls

kann der „Solver“ (Löser) aufhören, sich an der Lösungs-

findung zu versuchen. Dies ist aber etwas völlig anderes

— Super Meat Boy: Ein Puzzle, das gern ein Contest wäre.

als das Verlieren

eines Contests, in

dem das Können

der Kontrahen-

ten auf einem be-

stimmten Gebiet

gemessen und ver-

glichen wird. Ein

Contest lebt un-

ter anderem da-

von, dass eine ste-

tige Verbesserung

möglich ist („die

Konkurrenz schläft

nicht“). Ein gelöstes Rätsel hingegen lässt sich leistungs-

mäßig nicht „verbessern“. Jede Lösung ist so gut wie

jede andere. Übrigens lässt sich ein Puzzle leicht zu

einem Contest machen, indem zwei Teilnehmern das

gleiche Puzzle vorgesetzt und die Regel „Wer das Puzz-

le schneller löst, der gewinnt!“ eingeführt wird (siehe

„Speedrunning“).

Super Meat Boy gilt als „Puzzle-Platformer“. Tatsächlich

handelt es sich in erster Linie um ein Puzzle, genauer

ein Geschicklichkeits- oder Ausführungspuzzle. Die Le-

vels sind nicht konzeptuell schwierig beziehungsweise

interessant zu lösen, sondern bezüglich der physischen

Ausführung (Timing, Koordination oder ähnliches). Da-

bei handelt es sich bei der reinen Ausführungskompo-

nente um eine eher Contests zuzuschreibende Qualität:

Hier wird der Perfektionsgrad der Geschicklichkeit der

Teilnehmer gemessen. Dass sich die Entwickler dessen

durchaus bewusst waren, wird daran deutlich, dass ein

Timer eingebaut wurde und je nach Geschwindigkeit der

Lösung Trophäen gesammelt werden können. Anderer-

seits sind die meisten Levels derart restriktiv und erlau-

ben nahezu keine Fehler, sodass erneut die Puzzle-Natur

in den Vordergrund tritt. Mit anderen Worten: Es ist na-

hezu unmöglich, besonders gut oder besonders schlecht

zu sein. Letztlich ist die Software weder als Puzzle noch

als Contest sonderlich effizient.

Puzzles und Games

Ein offensichtlicher Konflikt: Puzzles sind da, um gelöst

zu werden. Wird jedoch ein Spiel gelöst, ist es mehr

oder minder wertlos. Anders formuliert: Hat ein Puzz-

le bekanntermaßen keine Lösung, wird sich natürlich

niemand daran versuchen, es zu lösen. Ist andererseits

ein Spiel bekann-

termaßen gelöst,

verkommt es zu ei-

nem Contest des

Auswendiglernens

der optimalen Zü-

ge in jeder einzel-

nen Situation. So

ist beispielsweise

Tic Tac Toe (oder

„Drei gewinnt“) für

jeden klar denken-

den Erwachsenen

kein Spiel mehr be-

ziehungsweise ein völlig sinnloses: Es endet zwangsläufig

im Unentschieden. Auf die selbe Art und Weise, jedoch

im Fall der Fälle offensichtlich mit mehr Lernaufwand

verbunden, sind beispielsweise auch Dame (ebenfalls

auf ein Unentschieden hinauslaufend) und Vier gewinnt

(der Startspieler gewinnt) gelöst. Puzzles fehlt es zudem

am Wettbewerb und den Entscheidungen – und damit

auch am Wiederspielwert: Ein Spiel soll idealerweise

ewig gespielt werden, ein Puzzle einmal gelöst.

Spiel und Puzzle treffen beispielsweise in Super Ma-

rio Bros. aufeinander. In erster Linie handelt es sich

bei dieser Software – wie schon bei Super Meat Boy –

um ein zu lösendes Puzzle ohne Zufallselemente. Dies

wird deutlicher, je häufiger ein Level wiederholt wird:

Mehr und mehr geht es ums Auswendiglernen, um das

motorische Gedächtnis und immer weniger darum, Ent-

scheidungen zu treffen. Die Wieder-spiel-barkeit leidet.

Andererseits treten hin und wieder einige spielähnliche

Elemente auf (zum Beispiel Risk-Reward-Momente bei

der Verfolgung eines 1-Up-Pilzes), jedoch zu selten um

irgendeinen bleibenden Eindruck beim „Spieler“ zu hin-

terlassen. Nebenbei bemerkt, gibt es auch noch einen

„Score“, also einen Punktestand, der wohl einen mögli-

chen Contest suggerieren soll. Diesem wird jedoch kei-

nerlei Relevanz im System zugeschrieben, denn es geht

explizit nur um das Lösen der Levels. Die Punktzahl ist

dabei völlig nebensächlicher „Noise“ und vermutlich le-

diglich ein Überbleibsel der fragwürdigen Denkweise:

„Was gibt es denn so alles in Videospielen? Das brauchen

wir wohl auch!“
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— Starcraft: Strategie oder Geschick?

Contests und Games

Der Kern von Spielen ist die Kreativität beim Treffen von

uneindeutigen, sich permanent auf den Spielzustand aus-

wirkenden Entscheidungen. In einem Contest hingegen

hat Kreativität als solche nichts zu suchen. Die Teilneh-

mer sollen nicht aufgrund von uneindeutigen getroffe-

nen Entscheidungen siegen, sondern aufgrund einer die

Kontrahenten überragenden eindeutigen Leistung. Na-

türlich gibt es in beiden Systemen klar definierte Regeln,

die eines Contests sollen jedoch gerade keine Leistungs-

unterschiede durch Entscheidungen erlauben, sondern

solche verbieten. Es soll der reine physische oder mentale

Perfektionsgrad gemessen werden.

Unter anderem Echtzeitstrategiespiele wie Starcraft ver-

körpern den Konflikt zwischen Contest und Game. In

ihrer Natur als Strategiespiele sollten eigentlich die ge-

troffenen Entscheidungen der Spieler im Vordergrund

stehen. Ebenso erlauben sie zumeist ein relativ hohes

Maß an Kreativität und belohnen potenziell unorthodoxe

Spielweisen. Dem gegenüber steht jedoch die Geschick-

lichkeitskomponente in bester Contest-Manier: Selbst

wenn Spieler A perfekte Entscheidungen trifft, wird er

gegen den in Sachen Entscheidungen eher durchschnitt-

lichen Spieler B, der aber 200 Klicks mehr pro Minute

schafft, keine Chance haben. Hier werden also die Ent-

scheidung in ihrer Wichtigkeit eingedämmt und somit

das Spiel beschädigt. Umgekehrt leidet natürlich auch

die Effizienz des Contests. Nebenbei beinhaltet Starcraft

auch jede Menge, vor kurzem hier beschriebene, „No-

Brainer“-Entscheidungen (wie beispielsweise das obli-

gatorische Produzieren von zusätzlichen Arbeitern zu

Spielbeginn oder nie genutzte Einheitentypen), die den

Effekt der tatsächlichen Entscheidungen zwar nicht di-

rekt reduzieren, jedoch auch hier nichts weiter als ein

überflüssiges und unfokussiertes „Rauschen“ im System

darstellen.

Fazit

Obwohl sich alle vier fundamentalen Interaktionsformen

auf einem Kontinuum befinden und durch das Hinzufü-

gen bzw. Wegnehmen bestimmter Elemente ineinander

überführen lassen, so unterscheiden sie sich doch enorm

in ihren Grundsätzen. Keine der genannten Systemfor-

men ist „besser“ als eine andere, jede produziert einen

ganz eigenen Wert für den menschlichen Verstand – und

das am besten, wenn keine fundamental andersartige

Form dazwischenfunkt. Umso absurder erscheint es, dass

moderne „Videospiele“, die jede beliebige der vier For-

men darstellen oder gar gleichzeitig beinhalten können,

anhand arbiträr festgelegter „gemeinsamer“ Kriterien

(zumeist thematischer Natur oder rein auf die techni-

sche Funktionstüchtigkeit der Software bezogen) vergli-

chen und analysiert werden. Umso wichtiger erscheint

es auch, dass ein Umdenken bei den Entwicklern und ein

Nachdenken bei den Konsumenten stattfindet – für eine

bessere Zukunft (digitaler) interaktiver Unterhaltung.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Ungerechte Geldmacherei?

Pay2Win und die Frage nach Fairness

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

Pay2Win: diesen Begriff liest man in letzter Zeit häufiger. Doch was genau ist das, wie wirkt
es sich aus und wo liegt die Grenze zwischen fair und unfair? Der Artikel untersucht die zu
Grunde liegenden Spielmechaniken, versucht sich an einer Definition und sammelt Argumente
dafür und gegen das Bezahlmodell Pay2Win.

[\

D urch die starke Verbreitung von sogenannten

Free2Play-Spielen als alternativem Geschäfts-

modell zu Vollpreistiteln kommt immer öfter

der Begriff „Pay2Win“ („Bezahle, um zu gewinnen“) auf.

Dabei scheint diese Formulierung nicht nur bei Free2Play-

Titeln, MMORPGs oder Facebook-Spielen aufzutreten,

sondern zieht sich durch alle Spiele, in denen ein soge-

nannter Ingame-Shop vorhanden ist.

Der folgende User-Artikel setzt sich mit Fragen rund um

Pay2Win auseinander: Was ist Pay2Win? An welchen

Kriterien kann man es messen? Und wo genau ist die

Schwelle, an der es noch fair ist? Vor allem Letzteres

ist natürlich stark von der persönlichen Meinung abhän-

gig und daher möchte ich in diesem Artikel auch keine

abschließende Wertung formulieren, sondern nur Argu-

mente aufzählen und euch zur Diskussion einladen.

Bedeutung von Pay2Win

Laut Urban Dictionary wird mit Pay2Win ein Spiel be-

zeichnet, das es einem Spieler erlaubt, gegen Bezahlung

in weniger Zeit bessere Gegenstände als andere Spie-

ler zu erlangen und dadurch die Spielbalance für gute

Spieler so stark stört, dass sie nur eine Chance zu gewin-

nen haben, indem sie Geld einsetzen. Das hört sich ja

erst einmal ganz klar an. Allerdings ist diese Definition

nicht sehr befriedigend, denn wenn zwei etwa gleich

starke Spieler aufeinander treffen, der eine sich aber mit

Geld Munition gekauft hat, die mehr Schaden macht,

könnte trotzdem von einem gewissen durch Geld erkauf-

ten Vorteil gesprochen werden. Ist das nicht auch schon

Pay2Win?

Wer weiter recherchiert, merkt, dass der Begriff nicht

genau im Sinne dieser Definition verwendet wird. Er ist

eine Anspielung auf den Begriff „Free2Play“ und wird

häufig von Spielern benutzt, die sich darüber aufregen,

gerade von einem gefühlt schlechteren Spieler in einem

Spiel übertrumpft worden zu sein, weil dieser sich mit

echtem Geld Vorteile erkauft hat. Man kann es auch als

eine Art Schummeln durch Geldeinsatz bezeichnen. Eine

genaue Abgrenzung findet dabei nicht statt, was dann in

der Folge zu sehr hitzigen Diskussionen führt. Um dem

Ganzen mit Objektivität zu begegnen, schaue ich mir die

Spielmechaniken, beziehungsweise Shop-Arten genauer

an und versuche, diese nach den Auswirkungen auf das

Balancing zu ordnen.
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— Bei Team Fortress 2 gibt es nur kosmetische Dinge zu kaufen.

Ich schreibe absichtlich von „Dingen“ und meine da-

mit alles von Ausrüstung, verbrauchbaren Gegenstän-

den, zusätzlichen Funktionen bis hin zum Freischal-

ten von Fähigkeiten oder Ausrüstungen. Und auch das

„Gewinnen“ ist hier sehr breit gefasst und bezieht sich

nicht nur auf Siege in Duellen oder Punktelisten, son-

dern jegliche Leistungen im Spiel, die dazu genutzt wer-

den, um sich mit anderen Spielern zu vergleichen (zum

Beispiel Wohlstand, Erfahrungslevel, Achievements, Sie-

ge/Niederlagen, Macht).

Arten von Ingame-Shops

a) Es werden rein kosmetische Dinge angeboten, um sei-

nen Avatar von anderen abzuheben. Das sind beispiels-

weise Kleidungsstücke, Sticker, Avatarbilder oder Titel.

Bei einem Monopolyspiel wäre das so, als wenn einer

der Spieler sich für extra Geld eine ausgefallene Spiel-

figur zulegen würde. Es würde an der reinen Spielme-

chanik nichts ändern. Ein echtes Beispiel dazu ist Team

Fortress 2, bei dem Hüte und sonstige Outfits gekauft

werden können, um Charaktere zu individualisieren.

b) Es werden Dinge angeboten, die das Spiel inhaltlich

erweitern, aber nicht mächtiger sind, als durch das Spiel

erhältliche. So erlaubt es die Starcraft 2-Demoversion,

im Multiplayer die Fraktion der Terraner zu spielen, nicht

aber die anderen Parteien. Diese erhält man erst mit der

Vollversion. Trotzdem sind alle drei Fraktionen so gut

gebalanced, dass man nicht per se sagen könnte, dass

jemand, der die Terraner spielt, gegen andere grundsätz-

liche Nachteile hätte.

c) Es werden Dinge aus dem Spiel angeboten, die auch

durch normales Spielen erhältlich wären. Darunter fällt

oft Spielwährung, die auch im Spiel verdient werden

kann, manchmal aber auch über Umwege erhältliche

Dinge wie Erfahrungspunkte. So bieten manche Spiele

einen zeitlich befristeten Bonus auf Erfahrungspunkte an.

Im Grunde zielt das schon recht deutlich darauf ab, „Zeit

zu sparen“, um Dinge zu erreichen. Die Ausgeprägtheit

dieser Art reicht von kaum spürbar bis „bezahle Geld,

um alle (besseren) Autos freizuschalten“. In Abgrenzung

zu b) geht es hier um Dinge, die einen Unterschied beim

Gewinnen/Verlieren ausmachen können. In Abgrenzung

zu d) können diese aber auch durch normales Spielen

erreicht werden.

d) Es werden ansonsten unerhältliche Dinge angebo-

ten, die spielerische Vorteile bieten. Bei MMORPGs sind

das manchmal Reittiere, die schneller sind als alles, was

man im Spiel erhalten kann, beim Smartphone-Spiel

Die Simpsons: Springfield sind das zusätzliche Gebäu-

de und Charaktere, die permanent mehr Einkommen

versprechen. Es kann sich dabei aber auch um zusätzli-

che Garagenplätze für Fahrzeuge wie in World of Tanks

handeln.

Viele Spiele nutzen eine Mischung der verschiedenen

Shop-Arten. Und auch in der Stärke der Auswirkungen

unterscheiden sich die Spiele ganz erheblich. So sind

die Premium-Raumschiffe in Star Conflict zwar ohne

Aufwand direkt erhältlich, jedoch ihren gleichstufigen,

durch Spielen freischaltbaren Gegenstücken im Kampf

unterlegen. Das Gleiche gilt auch für die Premiumpanzer

von World of Tanks. Diesen Nachteil gleichen beide Sei-
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ten durch erhöhte Belohnungen und nicht vorhandene

Reperaturkosten aus, sodass sie sich sehr dazu eignen,

schneller an Erfahrungspunkte und Geld zu kommen. Im

Endeffekt können hier Spieler zwar ein „gutes“ Raum-

schiff kaufen, aber ohne Geschick in der Bedienung nicht

viel mehr damit anfangen. Um den Bedarf nach diesem

„Grinding“-Equipment zu erhöhen, steigern beide Spiele

den Erfahrungs- und Geldbedarf für das Voranschreiten

im Spiel ganz erheblich.

Experten vs. Experten als Messlatte

Bei der anfänglich aufgeführten Definition ging es nur

darum, dass ein erfahrener Spieler gegen einen Uner-

fahrenen, der Geld einsetzt, verliert. Dabei ist Erfah-

ren/Unerfahren nicht eindeutig definiert. Würde ich mei-

ne Großmutter in ein MMOG setzen, würde sie in ei-

nem Duell selbst mit vielen Leveln Vorsprung gegen alle

anderen Spieler verlieren, während sie noch versucht

herauszufinden, was es mit der sogenannten „Maus“ auf

sich hat. Unter diesen Umständen wären fast alle er-

denklichen Vorteile die c) und d) bieten könnten nicht

ausreichend, um von Pay2Win zu sprechen.

Da es allerdings um die Fairness von Pay2Win geht, ver-

gleiche ich lieber zwei gleich gute Spieler miteinander.

Zwei fiktive Spieler, die gleich viel Aufwand in das Spiel

gesteckt haben und gleich viel Geschick und Können

besitzen. Ob derjenige Spieler nun immer gewinnt, der

etwas mehr Geld in das Spiel gesteckt hat, hängt auch

von der restlichen Spielmechanik (zum Beispiel Zufall)

ab. Daher bietet sich hier an, „Win“ etwas breiter zu defi-

nieren, als „erhöhte Wahrscheinlichkeit zu gewinnen“.

Pay2Win = Gegen Echtgeldeinsatz erworbene, er-

höhte Gewinnchance eines Spielers gegenüber

ansonsten gleich starken Spielern

Mit dieser Definition stechen ganz schnell die Varian-

ten c) und d) als Pay2Win hervor, egal wie klein die

gewährten Vorteile wären. Aber ist Pay2Win auch gleich-

bedeutend mit „unfair“ im weiteren Sinne?

Ich kann zwar jetzt sehr genau sagen, was Pay2Win ist

und was nicht, die Frage nach der Fairness ist damit je-

doch noch nicht beantwortet. Denn die Entwicklung und

der Betrieb von Spielen muss ja irgendwie bezahlt wer-

den, und es gibt einige Argumente dafür und dagegen,

Pay2Win als legitime und faire Bezahlung zu sehen. Auf

der letzte Seite folgen daher Argumente pro und contra

Pay2Win als Bezahlmodell.

— Bei Star Conflict kann man sich Premium-Raumschiffe und
Erfahrungspunktebooster für echtes Geld kaufen, die es
sonst nicht im Spiel zu erwerben gibt.

Das Argument der Zeitersparnis

Ein viel genanntes Argument ist die Zeitersparnis für

berufstätige oder sonst wie eingebundene Menschen wie

Eltern von Kindern. Diese haben ohne Pay2Win keine

Möglichkeit mit Spielern, die keinerlei solcher Verpflich-

tungen besitzen und daher viel mehr Zeit für das Spiel

aufbringen können, mitzuhalten. Als Gegenargument

muss ich jedoch erwähnen, dass es auch andere Spielme-

chaniken gibt, die Zeitmangel kompensieren können oh-

ne dass dafür zusätzliches Geld investiert werden muss.

Es kann als Perversion gesehen werden, Geld zu zahlen,

um „nicht spielen“ zu müssen. Und nur weil jemand we-

niger freie Zeit besitzt, heißt das ja noch lange nicht, dass

er auch mehr Geld besitzt, um damit seinen Zeitmangel

im Spiel auszugleichen. Und das führt uns direkt zum

nächsten Argument, der fairen Preisgestaltung.

Dadurch, dass nur sehr wenige der Spieler etwas bezah-

len, müssen diese natürlich sehr viel mehr ausgeben,

damit die Finanzierung dadurch gewährleistet ist. Auch

wenn die einzelnen Dinge, die ich erwerben kann, ge-

ringere Preise haben als ein Vollpreisspiel, addieren sich

viele Käufe am Ende zu Summen, die weitaus höher

liegen können. Das ist vor allem ein Problem für Per-

sonen, die eine geringe Selbstbeherrschung haben oder

vielleicht sogar spielsüchtig sind. Es gibt nicht umsonst

in vielen Ländern Gesetze, die das Glücksspiel einschrän-

ken und überwachen. Und es gibt Menschen, die ohne

weiteres mehrere hundert Euro im Monat für solche Spie-

le ausgeben, obwohl sie kaum Geld haben. Im Grunde

genommen ist es also auch eine Frage der Fairness sol-

chen Menschen gegenüber, ob Pay2Win als verschärfte

Ausprägung von Free2Play wirklich in Ordnung ist.
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— Bei Star Citizen bekommen Backer bessere Startraumschiffe und es wird die Möglichkeit geben, pro Monat eine begrenzte Menge
Echtgeld in Spielgeld umtauschen zu können.

Finanzierung kostenloser Spiele

Ein viel stärkeres Argument für Pay2Win ist die Finanzie-

rung solcher Spiele. Im Grunde genommen ermöglichen

Spieler, die bezahlen, es anderen, dass Spiel umsonst

genießen zu können. Und das können durchaus auch

Spieler sein, die nicht das Geld hätten, sich einen Voll-

preistitel zu kaufen. Durch Pay2Win ist der Anreiz, etwas

zu bezahlen, natürlich viel größer, als wenn es nur um

kosmetische Upgrades ginge. Als Beispiel könnte man

einen Monopoly-Abend sehen, bei dem einer der Spieler

die anderen einlädt, dass Brettspiel und die Chips bereit-

stellt und zusätzlich noch 50 Euro in den Topf wirft, die

der Gewinner der Partie am Ende erhält. Dafür fordert

er aber doppelt so viel Startgeld wie die anderen Spieler,

also einen eindeutigen Vorteil. Es ist nun an den anderen

Spielern, ob sie sich darauf einlassen oder nicht.

Auf zur Diskussion

Und damit wären wir auch schon am Ende des Artikels

angelangt. Ich hoffe, dass er dazu beiträgt, sich mehr

mit der Thematik auseinanderzusetzen. Denn in Zukunft

werden immer wieder derartige Spielmodelle angeboten.

Vielleicht trägt dieser Artikel einerseits ein wenig dazu

bei, den Begriff Pay2Win etwas schärfer zu definieren,

und andererseits, die Debatte um die Fairness zu berei-

chern. Der Punkt, an dem es sich noch „fair“ anfühlt,

liegt nicht für jeden genau deckungsgleich über dem, wo

Pay2Win anfängt. Und deshalb liegt es am Ende auch im-

mer an der konkreten Art der Umsetzung von Pay2Win

im Spiel selbst und dem Betrachter, dem Spieler, ob es

noch Spaß macht und sich fair anfühlt.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Gehören wir (noch) dazu?

GC13: Mit 30 Lenzen auf der Gamescom

Von GG-User Killer Bob – veröffentlicht am 14. September 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Was macht man, wenn man mit 30 Jahren noch keine Kinder, einen freien Tag zur Verfügung
und sonst weiter nichts zu tun hat? Man holt sich ein Sixpack und schaut sich die Gamescom
in Köln an, schließlich ist man ja Gamer. Aber ist man weniger Gamer als die anderen
Besucher? Ein Tripbericht.

[\

D a sitzen wir im Regionalexpress, beide gerade

30 geworden – ich eigentlich erst in Kürze, aber

fühle es schon –, und fahren zur Gamescom. Mal

was anderes machen. Und ein guter Grund schon um

zwölf mit dem Trinken anzufangen. Ausserdem sind wir

ja auch Gamer, wir spielen Computerspiele. Vermutlich

sogar zu viel. Aber meine letzte besuchte Computermes-

se war die Computer 97 in Köln. Auch stellen wir im

Zug fest, dass wir den Unterschied zwischen iPhone und

iPad nicht so genau kennen. Das hat vermutlich weniger

mit dem Alter als mit Desinteresse oder Ignoranz zu tun,

aber wir fühlen uns (technisch) nicht auf der Höhe, ha-

ben Sorgen nicht mithalten zu können. Zwar trinke ich

schon fleißig Bier, aber dennoch werte ich nachträglich

als Zeichen des Verfalls, dass ich auf der Hinfahrt Beden-

ken anmelde, wie es um die Toilettensituation vor Ort

bestellt sei. Doch Christopher beruhigt mich: „Wenn es

nur voll genug ist, kann man überall hinpissen!“

First Contact

Die nächste aufkommende Sorge betrifft den Zug, in dem

wir sitzen. Es sind nur zwei weitere Männer im Abteil,

doch Radio und Internet hatten uns darauf eingestimmt,

die Gamescom nur halbzerquetscht betreten zu können.

Kurz nachdem ich meine Besorgnis artikuliere, beginnen

die beiden jedoch ein 64-Gigabyte-Fachgespräch und ich

beruhige mich. Immerhin sind wir auch spät dran. Wir

konnten keine Tagestickets mehr reservieren, da die Ser-

ver der Gamescom nicht mitspielten und bauen daher

auf die Nachmittagstickets, die ab 14 Uhr ausgegeben

werden sollen. Unser Frühstück besteht aus je sechs Bier

und einer Milchschnitte, die wir in dieser Reihenfolge

auf dem kurzen Weg zur Messe zu uns nehmen.

Dementsprechend vorbereitet verlassen wir den Zug und

stoßen auf dem Vorplatz auf eine enorme Menschen-

schlange und beschließen zunächst, unser letztes Bier im

Schatten zu genießen. Vorerst sind wir guter Dinge, zu-

mindest gelegentlich weitere Interessensgemeinschafts-

angehörige (zwischen 20 und 50 Jahren, kein Themen-

Shirt, keine Verkleidung, Bier) anzutreffen, da wir auf

zwei halbnackte, angetrunkene junge Männer treffen.

Als wir jedoch entdecken, dass sie gar kein Bier, sondern

Biermischgetränke (und dann noch mit einem fiktiven

Geschmack, den es gar nicht gibt) trinken, schicken wir

sie wüst schimpfend zurück in die Menge. Ob diese Wut

auf Biermischgetränke auch dem fortschreitenden Alter

zu verdanken ist?

Gegen 14 Uhr tönt es aus Lautsprechern, dass nun der

Nachmittags-Ticket-Verkauf eröffnet sei. Nun entern die

Wartenden den Eingangsbereich und dank unzähliger

Verkaufsschalter sind sie schneller in den Hallen als wir

unser Bier herunterstürzen können. Mit leerem Rucksack

und vollen Blasen torkeln wir auf die Stufen zu, als ich

weiter hinten mehrere Punks ausmache. Wir wollen uns

nach ihren Beweggründen für den Gamescom-Besuch
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erkundigen, doch da erkennen wir, dass sie gar keine

Irokesen auf den Köpfen tragen, sondern Latex-Aufsetz-

Hüte von Golghan dem Zerstörer oder wen auch immer

diese Figur darstellen soll (später stellt sie sich als ein

Pokémon heraus).

Keine Punks, erwachsene Männer, die Biermischgetränke

zu sich nehmen und Pokémon-Hüte tragen, Einlass ohne

Begleitung ab zehn Jahren – wir haben ernsthafte Beden-

ken, dass allein schon die Tatsache, mehr oder weniger

betrunken zu sein ausreicht, um als am wenigsten so-

zialisierte aller Gamescom-Besucher (zumindest für die

Besucher selbst) zu gelten. Doch die Realität holt uns

— Rollstuhsimulator – okay. Aber ein Alkoholsimulator? Vielleicht, da es nur Kölsch
gibt. (Foto: GG-User Labrador Nelson)

unmittelbar ein: Drei Zwölfjähri-

ge, die die Messe gerade verlas-

sen, wittern ihre Chance und bie-

ten uns ihre schon längst in Einlass-

Armbändchen eingetauschten und

somit nutzlosen Tagestickets zum

Kauf an. Wir können uns aufgrund

des geringen Alters gerade noch

beherrschen körperlich zu werden,

zwingen den Rädelsführer zu einer

umfassenden Entschuldigung und

annektieren sicherheitshalber doch

einmal die Karten der Jungs. Nun

beschließen wir erst einmal, um das

Gelände herumzuschleichen. Und

tatsächlich: Dem Ordner am nächs-

ten Seiteneingang reicht ein „Guten Tag“ als Einlasskon-

trolle und somit haben wir ein paar Euro gespart, die

wir später in Bier investieren können. Derselbe Ordner

möchte übrigens später nicht, dass wir das Gelände an

dieser Stelle verlassen. Verrückte Welt? Nein – die wartet

im Inneren der Hallen.

Wo ist der Hostessen-Simulator?

Zunächst landen wir allerdings in einer der Nebenhallen,

einer Event-Halle. Es ist dunkel, kühl und leer. Waren die

Menschenmassen alle heute Vormittag hier? Ist es das,

was der gemeine Computer-Nerd als Menschenmasse

versteht? Was ist hier los – und wo sind die Compu-

terspiele? Wir treten erst einmal wieder an die frische

Luft. Wir machen uns Sorgen, da wir weder Betrunkene,

noch Menschen mit Alkoholika sehe. Wir versuchen ei-

ne andere Halle. Sind das nun Computerspiele? Ist ein

Rollstullfahrersimulator ein Computerspiel? Wir bleiben

eine Sekunde zu lang stehen und werden angesprochen

– unsere uns wohl anzusehenden Fragen sollen geklärt

werden. Das Spiel wurde von Rollstullfahrern entwickelt.

Sinn und Zweck ist es, auch einmal Nichtbehinderte in

die Lage von Rollstuhlfahrern zu versetzen. Die Frage,

warum man diese dafür nicht lieber in echte Rollstühle

setzt, sprengt aber schon die Kapazitäten des Zuständi-

gen und so ziehen wir weiter und stoßen auf Tanztypen:

Personen die auf riesigen aus dem Boden ragenden Knöp-

fen tanzen – höchstwahrscheinlich bezahlt, das Ganze

sieht zu gut aus. Die Musik geht unter in der durch die

Gänge treibenden Geräuschkulisse, die an unseren Ner-

ven zerrt, uns jetzt schon zermürbt.

Doch die Rettung ist ausgemacht: Menschen mit tragba-

ren Getränken. Vielleicht gibt es Bier. Bier in Bechern.

Derart motiviert stürzen wir Richtung Ausgang, verlang-

samen jedoch das Tempo, als wir an einem riesigen

Bildschirm vorbeikommen, vor dem ein Quiz ausgetra-

gen wird. Von den drei Antwortmöglichkeiten ist mir

nur „Starcraft“ geläufig. So ähnlich sieht es wohl auch

Christopher, der bedrohlich auf die Kandidaten einwirkt:

„Starcraft! Starcraft ist richtig!“ Als daraufhin einer der

Jungen mit zitternder Stimme „Starcraft“ verkündet und

somit aus dem Quiz ausscheidet, erkennen wir, dass uns

ein großartiger Tag bevorstehen könnte: Die Messebesu-

cher scheinen verschreckt von unserer Direktheit, viel-

leicht auch nur von unseren Alkoholfahnen, zu sein und

gewillt auf unsere Forderungen einzugehen. Endlich ein-

mal wieder Bully sein. Und am besten schnell – bevor wir

uns in sabbernde Degenerierte verwandeln. Zumindest

die Messe-Hostessen werden diese Entwicklung nicht be-

schleunigen. Anscheinend werden die Hübscheren nicht

an minderjährige Computerfreaks verheizt.

Bevor wir das Bully-Experiment fortsetzen – wir haben

nichts weiter zu tun: die meisten Stände präsentieren

oder sind Müll; interessante Spiele oder die neuen Kon-

solen haben Warteschlangenschilder, deren angegebene

Wartezeiten die der Wasserbahn des Phantasialandes im
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Hochsommer übertreffen – erreichen wir endlich einen

Bierstand. Kölschsstand. Christopher zeigt sich schwer

erregt, dass das einzig angebotene Bier ein Kölsch ist:

„Die Gamescom muss wieder nach Leipzig!“. Aber auch

das Nahrungsangebot will inspiziert sein. Dieses besteht

hier, so weit wir es überblicken können, aus Brezeln. Mit

oder ohne Käse. Eine schwere Wahl. Auf Anfrage ver-

rät der mobile Verkäufer knochentrocken: „Angesagt ist

Käsebrezel“.

Wider besseren Wissens ordere ich zwei, die wir nach we-

nigen Bissen entsorgen. Wir erkunden das Außengelände

und während Christopher durch einen Bauzaun pinkelnd

mit der Putzkolonne flirtet, öffne ich neugierig eine nur

angelehnte Türe. Ich stoße auf zwei Menschen, die even-

tuell für die Herstellung dieser viel zu kurz gebackenen

Brezeln verantwortlich sind und inmitten von Bergen

voller Brezeln in roten Bäckerkisten stehen. Vielleicht

bewachen sie auch nur die Teigwaren, immerhin tragen

sie anzugähnliche Kleidung. Freundlich werde ich ge-

fragt: „Möchten Sie eine? Wir haben noch welche übrig!“

Erschrocken wanke ich zurück, stammle „Nein, danke,

das glaub ich gerne. Habe die Letzte schon nicht runter-

gekriegt.“ und stürze ins Freie. Bäcker im Anzug? War

das der Bäckerei-Simulator? Oder der Anzug-Simulator?

Langsam fühle ich mich verloren, alt, ausgebrezelt und

vor allen Dingen verwirrt.

Kauf Kühe!

Wie können wir unser angeknackstes Selbstbewusst-

sein wieder auf Vordermann bringen? Na klar – indem

wir andere tyrannisieren, wie zuvor beschlossen. Der

Stand eines seltsamen Produkts lädt zu weitergehenden

Menschenversuchen ein: Der Landwirtschaftssimula-

tor wird in seiner 2013er-Auflage beworben und darf

gespielt werden. Hier gibt es keine sechs Stunden Warte-

zeit. Hier gibt es nicht mal Wartende hinter den Spielern.

So muss ein Junge um die 15 zuerst dran glauben: „Hey,

kauf Kühe!“ Es funktioniert. Nickend und ohne jede Ge-

genwehr betritt er den spieleigenen Shop und kauft zwei

Kühe. Doch nicht mit uns: „Los, kauf mehr Kühe! Du

brauchst Kühe! Noch mehr Kühe!“ Wenig später ist sein

ganzes Guthaben, über 21.000 fiktive Euro, in einen

ganzen Haufen programmierter Kühe investiert und wir

lassen den jungen Mann mit seinem nun finanziell rui-

nierten Bauernhof allein. Wir wanken zum nächsten Con-

troller, der von einem zwei Meter großen – und wie zu

befürchten ist, in einigen Jahren auch zwei Meter breiten

– Teenie bedient wird. Christophers unmissverständliche

Anweisung – „Kauf Eier! Leg die vor den Trecker und

fahr’ die platt!“ – wird von diesem ängstlich zur Kennt-

niss genommen und für einen kurzen Moment ignoriert.

— Wieviel Eier in der Stunde kann so ein Trecker eigentlich platt fahren? (Foto: GG-User
Labrador Nelson)

Das erlaube ich allerdings

nicht und unterstütze den

Vorschlag lautstark. Auch

die Geister der beiden Be-

gleiter des Spielers, die

sich nun zu erkennen ge-

ben, sind noch jung und

formbar. „Jetzt kauf schon

die Eier“ zischt ihm ein

Freund im Rollstuhl zu.

Noch während ich mich

frage, ob es sich hier um

einen simulierten oder ech-

ten Rollstuhlfahrer handelt, brennen dem Möchtegern-

bauern die Sicherungen durch. Nervös drückt er auf den

ihm zur Verfügung stehenden Knöpfen herum, klickt sich

aus dem Spiel heraus in das Menü, findet aus diesem

nicht mehr zurück und reicht Christopher zitternd seinen

Controller: „Ich habe noch nie Playstation gespielt! Was

muss ich drücken?“ – Sicher eine glatte Lüge, wir ziehen

beleidigt weiter.

Einige Biere und Erlebnisse später stehen wir am Stand

von Mario Kart 8. Vermutlich würde es Spaß machen

dieses Rennspiel zu testen, allerdings würden wir nicht

mal für viel Geld auf das dafür vorgesehene, auf einer

Bühne platzierte Sofa steigen. Dort befinden sich außer-

dem auch schon zwei Grundschüler, deren Match wir

auf der hinter ihnen befindlichen Leinwand begutachten

möchten. Jedoch hängen sie im Menü mit der Fahrer-

auswahl fest, drücken die falschen Knöpfe und verlassen

sogar das Spiel. Doch da eilt eine Nintendo-Bedienstete

zu ihnen, resetet die Angelegenheit routiniert und führt

die beiden bis zur Fahrerauswahl – um sie dann wieder

alleine zu lassen. So viel Zeit haben wir nun auch nicht

zu verschenken und so ziehen weiter.
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— Wer noch nicht zum Microsoft-Konzert darf, wird hier abgestellt. (Foto: GG-User Labrador Nelson)

Und zu wem halten Sie? Geforce? So, so.

Ein Schock! Das Folgende frisst an den Enden unserer

Hirne und lässt uns erschaudern. Unfähig das Gesehene

zu verarbeiten, zwingen uns die nächsten Minuten die

Gamescom zu verlassen und zitternd in den nächstbesten

Zug einzusteigen. Es ist gegen 18 Uhr und wir stehen

vor einer blinkenden Bühne mit Animateuren, denen

man aus Mitleid besseres Koks besorgen möchte, als den

Scheiß, den sie sich da eingepfiffen haben.

Um den Stand herum stehen etwa hundert Leute, die

ganz offensichtlich begeistert von der Darbietung sind.

Oder werden sie bezahlt? Ist das ein Gewinnspiel? Ver-

hält sich so die Jugend? Müssen wir nun anfangen, auf

diese zu schimpfen? Wir verstehen die Welt nicht mehr.

Und dann geht ein Aufschrei durch die Menge. Die An-

wesenden skandieren „Geforce! Geforce!“, schreien den

Namen einer Grafikkartenserie in die Luft. Ich erstarre.

Christopher, kreidebleich, nimmt meinen Arm und zieht

mich um die nächste Ecke. Doch dort: Ein Stand von

Microsoft. Mit Bühne. Und Animateuren. Und einer drei-

stelligen Anzahl an Personen, die dort stehen. Was rufen

sie? Wir können und wollen es nicht glauben, doch es

ist wahr. Die Menge hat die Hände in die Luft geworfen

und ruft in schnellem Rhythmus immer wieder ein Wort,

das man in dem Kontext Menschenmenge, Begeisterung,

Anfeuern vermutlich als letztes erwartet hätte.

Was treibt diese Menschen an? Holen sie verpasste oder

nicht erlaubt bekommene Konzert-Erlebnisse nach? Wer-

den ihre Eltern gefangen gehalten und von Bill Gates

persönlich bedroht? Wie kann es sein – so viele Menschen

und alle rufen wild, lautstark und verzückt: „Windows!

Windows!“ Wir geben auf. Ich fahre nach Hause und

weine mich gegen halb neun in den Schlaf.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Design-Studie

Outwitters für iOS

Von GG-User Nachtfischer – veröffentlicht am 20. September 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Knallbunte Glücksbärchi-Grafik? Simple Regeln, die sich jedem nach zehn Minuten völlig
erschließen? Nur eine Handvoll Einheitentypen und ebenso wenige Spezialfähigkeiten? Das
klingt nicht gerade nach einem Spiel für den durchschnittlichen „Hardcore-Gamer“. Dennoch
ist Outwitters eines der tiefgründigsten digitalen Spiele unserer Zeit.

[\

I mmer wieder wurde mir Outwitters aus äußerst zu-

verlässigen Quellen empfohlen. Nicht nur des Spiel-

spaßes wegen, sondern auch und insbesondere, weil

aus Designer-Sicht einiges vom Rundenstrategiespiel aus

dem Hause One Man Left zu lernen sei. Nun habe ich

es endlich geschafft, einen genaueren Blick auf das nach

außen farbenfroh wirkende, jedoch taktisch äußerst an-

spruchsvolle Spiel zu werfen. Und tatsächlich handelt es

sich um ein digitales Vorzeige-Design, das den Großteil

der Videospiele der letzten Jahrzehnte mit Leichtigkeit

in den Schatten stellt.

Zudem bestätigt es, wie schon unzählige Brettspiel-

Umsetzungen zuvor, erneut die von immer mehr ernsthaf-

ten Spielern und Designern vertretene These, dass iOS

– und insbesondere das iPad – die zur Zeit mit Abstand

beste digitale Spieleplattform ist.

Gameplay

Outwitters ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Zwei

(beziehungsweise im „Zwei gegen zwei“) Spieler wählen

jeweils eines von vier Teams und treten auf einem zu-

fällig aus einem Pool vorgefertigter Maps ausgewählten,

in hexagonale Felder unterteilten Schlachtfeld gegenein-

ander an. Ziel des Spiels ist es, die gegnerische Basis zu

zerstören, das heißt deren fünf Trefferpunkte auf null zu

reduzieren. Das Terrain weist dabei einige Besonderhei-

ten auf, zum Beispiel Mauern, durch die logischerweise

auch nicht hindurch attackiert werden kann, oder un-

überquerbare Löcher und natürlich die spielereigenen

Spawn-Felder, auf denen neue Einheiten erschaffen wer-

den können.

Jedes Team hat dabei Zugriff auf eine Handvoll Grund-

einheiten: die schnellen (aber schwachen) „Runner“, die

durchschnittlichen „Soldiers“, die unterstützenden „Me-

dics“, die fernkämpfenden „Snipers“ sowie die langsa-

men (aber starken) „Heavies“. Jede Einheit hat einige

festgelegte Werte: Lebenspunkte, Angriffsstärke, Bewe-

gungsradius (die zugleich die den „Nebel des Krieges“

zurückdrängende Sichtweite bestimmt).

Der einzige Unterschied zwischen den Teams besteht in

einem Spezialeinheiten-Typ, denn pro Team kann nur

auf einen dieser zurückgegriffen werden: Die Flächen-

schaden verursachenden „Bombshells“, die Dornen be-

schwörenden „Bramblers“, die Einheiten teleportieren-

den „Mobis“ und die Feinde bekehrenden „Scramblers“.

Auch wenn die Spezialeinheiten nicht immer zum Ein-

satz kommen, ergeben sich dadurch gänzlich neue und

einzigartige Möglichkeiten des taktischen Vorgehens.

Lesestoff 3/2013 Outwitters für iOS Seite 56

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/outwitters-fuer-ios
http://onemanleft.com/games/outwitters/
http://onemanleft.com/


Zentral ist durchweg die einzige Ressource im Spiel:

„Wits“. Jede Runde erhalten die Spieler eine festgelegte

Anzahl dieser Punkte. Hinzu kommen möglicherweise

Bonus-Wits durch das Halten der mit Fragezeichen mar-

kierten Felder auf der Karte. Zudem wird auch jede be-

siegte feindliche Einheit mit einem Punkt belohnt. Wits

werden für jegliche Aktion benötigt: Zum Erschaffen neu-

er Einheiten, zum Bewegen von existierenden Einheiten

und auch zum Angreifen. Natürlich können sie auch für

zukünftige Runden aufgespart werden, um beispielswei-

se eine teure Spezialeinheit ins Spiel zu bringen.

— Ungewohnt bunt für ein „Hardcore“-Strategiespiel ...

Entscheidende Alternativen

Schon in der ersten Runde stehen die Spieler somit vor

diversen schwierigen Entscheidungen: Wird zunächst

auf die Produktion von „Runnernßur Erkundung und

Offenlegung des Schlachtfeldes gesetzt? Oder werden

die zunächst spärlichen Ressourcen in einen teureren

„Sniper“ investiert, der die Verteidigungslinien stärkt und

in aller Regel den genauso gut möglichen Vorstoß des

Feindes unterbindet? Immerhin können die Scharfschüt-

zen schließlich mit nur einem Schuss einen „Soldier“ aus

dem Spiel nehmen. Umgekehrt ist ein „Runner“ jedoch

auch ein sehr probates Mittel, um seinerseits die Scharf-

schützen auszuschalten, denn schließlich haben diese

nur einen einzigen Lebenspunkt, der somit genau dem

Schadenspotenzial des „Runners“ entspricht.

Es sei denn, sie wurden unter Einsatz des „Medic“ ge-

stärkt, womit sie dann immerhin einen solchen Angriff

überleben würden. Darüber hinaus ist natürlich auch der

zähe „Heavy“ nicht zu unterschätzen. So ist er zwar lang-

sam und somit seine Sichtweite gering, allerdings erzielt

er drei Punkte Schaden und kann mit seinen vier Leben-

spunkten von keiner Einheit im Spiel alleine und ohne

Unterstützung vernichtet werden. Dies macht ihn zu ei-

ner defensiv wie offensiv sehr wertvollen Einheit, die

allerdings mit vier Wits auch ihren Preis hat und somit

möglichst geschützt werden sollte, bis ein Vorstoß sicher

erscheint. Um die Sicherheit der möglichen Angriffsroute

auszuloten, ist neben dem „Runnern“ auch der „Soldier“

geeignet, der gewissermaßen den günstigen Allrounder

des Teams darstellt. Seine Beweglichkeit, Sichtweite, Le-

benspunkte und Angriffsstärke liegen genau zwischen

denen der anderen „extremeren“ Einheitentypen. Zuletzt

ist natürlich auch die sofortige Produktion einer Spezi-

aleinheit ein valides Mittel, um den Gegner zu überra-

schen. Sollte dieser das unorthodoxe Vorgehen jedoch

seinerseits frühzeitig bemerken, könnte es aufgrund des

Nachteils in Sachen Einheitenanzahl schon bald vorbei

sein mit den strategischen Langzeitüberlegungen.

Design-Aspekte im Detail

Eleganz: Outwitters ist – insbesondere im Vergleich mit

anderen Videospielen, die häufig dem Content-Wahn

verfallen sind – sehr simpel. Es gibt nur eine Handvoll

Einheiten-Typen und Spezialfähigkeiten und somit kaum

Sonderregeln. Die Einheiten haben zudem glasklar de-

finierte und sehr leicht überschaubare „Stats“. Obskure

Gefechtsberechnungen oder Prozentsätze werden verge-

bens gesucht. Alles basiert auf einfachster Addition bezie-

hungsweise Subtraktion, wobei jeder Einheitentyp seine

ganz eigenen Stärken und Schwächen mit einbringt, die

sich jeweils genau dazu eignen, die eines anderen zu kon-

tern. Auch die Maps sind klein (auf dem iPad wird nicht

einmal gescrollt) und klar strukturiert. Mehr braucht das

Spiel auch nicht. Jegliche weitere Komplexität – und die-

se ist wahrlich enorm – ist emergenter Natur. Sie entsteht

allein aus dem wohlüberlegten Zusammenwirken der an

sich völlig intuitiven Elemente. „Easy to learn, hard to

master“. Oder anders gesagt: Hohe Game-Design-Kunst!

Entscheidungen: Outwitters läuft vollkommen determi-

nistisch ab. Es gibt keine Zufallsfaktoren, die die Wich-

tigkeit der Spielerentscheidungen für den Ausgang einer

Partie mindern könnten. Zudem spielt die Geschicklich-

keit, die physische Ausführung der Befehle – der Natur

der Rundenstrategie entsprechend – ebenfalls keine Rol-

le. In Verknüpfung mit den einfach zu verstehenden und

klar definierten Regeln bedeutet dies, dass die Wich-

tigkeit der Entscheidungen nicht nur in keinem Aspekt

gemindert, sondern gar maximiert wird. Beim Ansehen

eines Replays einer Partie kann jeder Zug vollständig

nachvollzogen werden. Der Spieler-Input wird absolut

unverfälscht in System-Output umgemünzt.
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Die einzige „versteckte Information“ stellt der „Nebel

des Krieges“ dar, der jedoch seinerseits eng mit den

getroffenen Entscheidungen verknüpft ist. Schließlich

liegt es in den Händen der Spieler, möglichst große Teile

des Schlachtfeldes im Sichtbereich ihrer Einheiten – zu-

meist der beweglichen und weitsichtigen „Runner“ – zu

behalten (oder eben nicht, wenn eine gänzlich andere

Strategie versucht werden soll).

— Ein unbewachtes Ressourcenfeld: Chance oder Intrige?

Kreativität und Effizienz

Kreativität: Outwitters forciert den Einsatz kreativer Vor-

gehensweisen. Die deterministische Natur des Spiels

macht es notwendig, stets mit ungewöhnlichen oder

unerwarteten Taktik-Kombinationen aufzuwarten. Einer-

seits gilt es, keine Fehler zu machen. Andererseits wird

der Gegner idealerweise zu solchen gezwungen bzw. in

perfide geplante Fallen gelockt. Auch wenn das Spiel

dadurch auf (extrem) hohem Niveau um einiges defen-

siver gespielt wird, so sind es doch diese Momente, die

über Sieg oder Niederlage entscheiden. So kann es sich

beispielsweise lohnen, einen „Fehler“ vorzutäuschen: Die

Sichtweite der gegnerischen Einheiten kann leicht an-

hand deren Bewegungsradius abgezählt werden.

Somit kann beispielsweise ein „Heavy“ oder gar eine

Spezialeinheit genau am Rande des Sichtbereichs des

Gegners platziert werden, um diesen zum Angriff zu lo-

cken. Gerade hinter dem „Köder“ – und damit zunächst

versteckt vor den Augen des Feindes – befindet sich aber

schon eine Reihe Scharfschützen oder ein anderes Emp-

fangskomitee. Auf größeren Maps kann eine solche Falle

schon mit weniger Wits-Aufwand auch zur Ablenkung

dienen: Während der Feind sich auf das Ausschalten der

vermeintlich wertvollen Einheit konzentriert, um seiner-

seits den Wirts-Vorteil zu erlangen, wird heimlich, still

und leise eine Mini-Armee aus „Runnern“ und „Soldiers“

über die andere Seite der Map zur Basis des Gegners

geschleust. Da diese selbst nur fünf Lebenspunkten be-

sitzt, kann nach einem Angriff mit zwei Soldaten (je-

weils zwei Schadenspunkte) und einem „Runner“ (ein

Schadenspunkt) schon alles vorbei sein. Dies sind nur

einige wenige und simple Beispiele für die komplexen

Zusammenhänge und Gedankenspiele, die sich während

der Partien immer wieder in allen möglichen Formen

ergeben, da das Design genau auf das Entstehen und

Forcieren solcher Situationen ausgerichtet ist.

Effizienz: Outwitters verschwendet keine Sekunde Spie-

lerzeit. Jede einzelne Entscheidung ist interessant und

wichtig. Jede einzelne Runde ist bedeutsam im Kontext

der gesamten Partie. Zudem laufen jegliche (der ohne-

hin sparsam eingesetzten) Animationen asynchron zur

Spielereingabe ab. Es wird also stets so schnell gespielt

wie gewünscht. Reine Wartezeiten gibt es nicht. Auch

dies stellt beinahe einen Gegenentwurf zur heutigen

Videospiele-Landschaft dar, in der die Zeit der Spieler

immer seltener als wertvolles Gut angesehen und respek-

tiert, sondern gerne mal ausgiebig verschwendet wird.

In gewisser Weise ist Outwitters also auch sehr mini-

malistisch. Allerdings ist auch dies eine ganz bewusste

Design-Entscheidung. Das System ist frei von jeglichen

überflüssigen Elementen. Jeder Einheitentyp hat seine

Daseinsberechtigung in verschiedenen Situationen. So

viele Entscheidungen wie hier innerhalb weniger Mi-

nuten in einer Runde getroffen werden, bieten andere

Spiele in 100 Stunden „Spielzeit“ nicht. Zudem ist keine

dieser Entscheidungen ein „No-Brainer“.

Fokussierung

Fokussierung: Outwitters ist brillianterweise auf das Nö-

tigste reduziert. Und damit nicht genug: Jedes der wohl-

bedacht hinzugefügten Spielelemente ist eng mit einem

einzigen zentralen Aspekt verknüpft: Wits. Jede Entschei-

dung dreht sich um diese einzige Ressource und deren

Balance zwischen den verschiedenen Aufgabenbereichen

(Produktion, Positionierung, Angriff). In nahezu jeder

Runde wünscht sich der Spieler, nur ein paar mehr dieser

Ressourcenpunkte zur Verfügung zu haben. Doch genau

aus dieser Einschränkung ergibt sich auch die größte

Stärke des Systems: Die enorm interessanten Entschei-

dungen, die es jede Runde neu zu treffen gilt. Wird auf

die Mobilität der bestehenden Armee gesetzt, um dem

Feind die Möglichkeit des Abschätzens der eigenen Posi-

tion zu nehmen? Dann kostet jede Einheitenbewegung

einen Wits-Punkt.
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— Die „Adorables“ im Überblick: Sämtliche Eigenschaften der verschiedenen Einheiten sind kleinzahlig und intuitiv definiert.

Oder sollen neue Einheiten produziert werden, um mög-

liche Verluste auszugleichen beziehungsweise durch den

Einsatz verschiedener Typen flexibler auf den Feind rea-

gieren zu können? In diesem Fall muss je nach Einheiten-

typ erneut eine bestimmte Anzahl Wits bezahlt werden.

Selbst ein „Rush“-Versuch mit den günstigen „Runnern“

ist teurer als es zunächst den Anschein hat, denn neben

der Produktion (1 Punkt) kostet auch die anschließende

Bewegung. Angriffe auf feindliche Einheiten sind nur

dann „kostenlos“, wenn sie diese auch direkt vernichten.

Dann bezahlt der Spieler einen Wits-Punkt für den An-

griff und bekommt ihn sogleich für den „Kill“ wieder. Das

heißt allerdings auch, dass das Ausschalten eines „Hea-

vy“ oder eines durch einen „Medic“ verstärkten Soldaten

niemals ohne Wits-Investition möglich ist, denn keine

Einheit teilt pro runde mehr als drei Schadenspunkte aus

(da alle Einheiten jeweils nur genau einmal pro Runde

angreifen beziehungsweise sich bewegen können). In

dieser herzerfrischenden Konsequenz ist dies der Kern

eines im digitalen Bereich ungekannt innovativen und

ästhetischen Designs.

Abstriche

Qualitative Einschränkungen lassen sich bei Outwitters

nur aus oberflächlicher Sicht finden. So ist das Spiel ein-

zig und allein im iOS App Store erhältlich (spielt sich

dank des eleganten Designs aber auch auf kleinen Bild-

schirmen hervorragend). Darüber hinaus handelt es sich

um ein reines Multiplayer-Spiel. Zwar werden Spieler in

ihren ersten Duellen von einigen Tutorial-Nachrichten

(die dank der simplen Regeln im Grunde auch ausrei-

chen) begleitet, eine KI zum Üben gibt es jedoch nicht.

Es ist also etwas Mut zum Einstieg gefordert, da es so-

fort gegen menschliche Gegner zur Sache geht. Aller-

dings hilft an dieser Stelle das hervorragende Ligen- und

Matchmaking-System des Spiels, das in der Welt der

iOS-Spiele seinesgleichen sucht. Nach fünf „Placement-

Matches“ zu Beginn der Outwitters-Laufbahn wird der

Neuspieler in eines von fünf Ligen-Niveaus (und inner-

halb von diesem in eine Division bestehend aus ungefähr

100 Spielern) eingeteilt.

Die künftigen Gegner werden dann dem jeweiligen Ni-

veau entsprechend zugelost. Binnen Sekunden lässt sich

so zu jeder Tageszeit ein neues Spiel starten. Übrigens

laufen die Partien stets asynchron ab, das heißt der jewei-

lige Zug wird an den Server gesendet und wann immer

der Gegner sich ihn abholt, sendet er wiederum seinen

Antwort-Zug zurück. Das hat zur Folge, dass es schonmal

mehrere Tage dauern kann, bis der Ausgang feststeht.

Glücklicherweise lassen sich jedoch problemlos mehrere

Partien gleichzeitig starten (und als Belohnung für den

Kauf der Zusatzteams wird das Limit nochmals erhöht).

So steht bei Bedarf praktisch ständig eine auf den eige-

nen Zug wartende Partie zur Verfügung. Zudem ist das

Spiel perfekt auf den asynchronen Ablauf zugeschnitten:

Ein Zug allein ist durch die Möglichkeiten (und zugleich

Einschränkungen) der Wits-Verteilung gehaltvoll genug,

um einige Minuten zu beschäftigen, ohne dass je das

Gefühl des Nicht-Forschritts entsteht.
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— Die „Scallywags“ stellen sich vor. Dieses Team steht für jeden Spieler kostenlos und uneingeschränkt zur Verfügung.

Wie an den Screenshots zu sehen ist, handelt es sich

bei Outwitters um ein sehr farbenfrohes Spiel und der

Grafikstil ist sicher nicht jedermanns Sache. Allerdings

dürfte er dem durchschnittlichen „Casual-Spieler“ durch-

aus zusagen (für diese gibt es übrigens auch die „Fluffy

League“, in der sie auf gleichgesinnte Gegner treffen, so-

lange sie sich nicht entscheiden, ernsthafter spielen und

aufsteigen zu wollen). Und im Kopf ernsthafter Strate-

gen wird das Spiel nach wenigen Partien ohnehin in eine

abstrakte Form heruntergebrochen, sodass Grafik und

thematische Ausrichtung keinerlei Rolle mehr spielen.

Fazit

Ein Hinweis am Rande: Outwitters ist kostenlos! Aller-

dings handelt es sich natürlich nicht um den üblichen

„Free2Play“-Quatsch. Direkt nach dem Download lässt

sich eines der vier Teams völlig uneingeschränkt spielen.

Wer Zugriff auf die anderen drei Teams oder das ein oder

andere rein grafische „Goodie“ möchte, muss ein paar

Euro bezahlen. Tragischerweise ist dieser Ansatz des „kos-

tenlosen Premium-Spiels“ mehr oder weniger gescheitert.

Zwar wurde das Spiel von Kritikern und Genre-Kennern

mit Lob überschüttet, war finanziell jedoch kein Erfolg.

Dennoch werden die Server weiterlaufen, solange es ge-

nügend treue Spieler gibt. Glücklicherweise ist in dieser

Hinsicht noch längst kein Ende in Sicht.

Alle Besitzer eines iOS-Gerätes sollten das Spiel schleu-

nigst herunterladen und ausprobieren. Das schreibe ich

als jemand, der weder besonders großer Apple- noch

Moblie- noch Multiplayer-Fan ist. Outwitters ist aller-

dings ein in jeder Hinsicht erfrischendes und andersarti-

ges Juwel in einer Industrie, die inmitten rasanden wirt-

schaftlichen Wachstums und technologischen Fortschritts

in weiten Teilen den Kern ihrer eigenen Existenz aus den

Augen verloren hat: Gute Spiele und damit großartige

Kunstwerke zu erschaffen.

Wer also den Entwicklern und damit der Videospielin-

dustrie im Allgemeinen einen Gefallen tun möchte, soll-

te auch ein paar Euro investieren und zumindest die –

meiner Meinung nach hochinteressanten – zusätzlichen

Teams erwerben. Es kann ja nicht schaden, eines der

besten digitalen Spiele aller Zeiten zu unterstützen!

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #21

Shadowgrounds

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 25. September 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 sehr verehrten Leserinnen und

Leser, ist es an der Zeit, endlich mal ... in den

Weltraum zu gehen? Herrje, können sich Spiel-

entwickler nicht einmal ein anderes Szenario aussuchen?

Natürlich, mein Blickfeld ist hier stark subjektiv geprägt

und außerdem gibt es wirklich eine Menge anderer Sze-

narien, etwa mit Penissen auf Vaginas zu schießen oder

im Keller die eigene Mutter umzubringen. Trotzdem:

Wohl kein anderer Schauplatz wurde so oft für ein Com-

puterspiel gewählt wie das unendlich schwarze mit wei-

ßen Punkten darin. Warum? Weil es so einfach zu ma-

chen ist? Weil viele Designer Sci-Fi-Begeisterte sind?

Und noch etwas steht für den Inbegriff von Einheits-

brei: Shooter. Seit Halo auf der Xbox explodiert ist, gibt

es für das Genre kein Halten mehr. Warum? Waffengei-

le Ami-Kiddies? Eine simple Spielmechanik? Manchen

Fragen wird die Menschheit wohl nie auf die Schliche

kommen ...

Umso schöner, wenn ich dann wenigstens einmal nicht

aus der Ich-Perspektive ballern muss, wie bei unserem

heutigen Titel. In Shadowgrounds hockt ihr nicht im

Kopf eures Helden, sondern guckt ihm auf den Denkap-

parat. Nachdem ich den Titel eine Weile gespielt hatte,

fragte ich mich, warum sich die meisten Spieler zwang-

haft an der Ego-Perspektive klammern, wo es doch so

viele andere Möglichkeiten gibt, einen Shooter darzu-

stellen. Macht der Gewohnheit? Bestimmt vielleicht das

Angebot die Nachfrage? Oder gehe ich einfach jedem

Leser auf den Sack, weil ich die ganze Zeit Fragen stelle?

Zeit, diesen Geheimnissen auf den Grund zu gehen!

Die Geschichte der Top-Down-Shooter

So kommt es ab und zu vor: Da nehme ich mir etwas

Cooles vor, denke, dass es den Artikel bereichern kann,

und dann so etwas: Recherchen zum Thema Top-Down-

Shooter sind richtig hart! Es gibt ja schließlich nicht sehr

viele Spiele dieses Subgenres. Außerdem ist kaum eines

von denen richtig populär, fast alle sind echte Nischen-

knaller. Das könnte also einer der ersten deutschsprachi-

gen Versuche sein, einen kurzen geschichtlichen Abriss

über Top-Down-Shooter zu geben. Wundert euch nicht,

wenn darin ein für euch „enorm wichtiges“ Spiel fehlt.

— Der „Ur-Vater“ der Top-Down-Shooter: Commando.

Alleine eine Definition dieses Genres zu geben ist sehr

gewagt. Zählen auch Transportmittel wie Helikopter-

Shooter? Darf der Bildschirm automatisch scrollen? Ich

achte hier mal auf das Hauptspiel und beschränke mich

deswegen auf Titel, in denen der Protagonist zu Fuß

unterwegs ist. Wohl einer der populärsten Vertreter die-

ses Genres überhaupt wird Commando aus dem Jahr

1985 sein. Hier rennt ihr mit einem „Ubersoldat“ namens

„Super Joe“ (nicht G.I. Joe) durch den Dschungel und

schießt auf alles, was sich bewegt. Wirklich alles. Ver-

dammt, sogar Panzer räumt der Typ alleine aus dem Weg.

Das Timing hätte perfekter nicht sein können, liefen zu
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dieser Zeit doch allerhand Actionstreifen, in denen (belie-

bigen Chuck Norris hier einfügen) kolumbianische Dro-

genbanden aufmischt. Die bereits erwähnte Beliebtheit

des Titels resultierte in zahllosen Umsetzungen, sogar

für das Atari VCS. Das wiederum lockte so einige Mitbe-

werber an. Der wohl bekannteste „Rip-Off“ wird Ikari

Warriors von SNK sein, welches ebenfalls massenweise

auf andere Plattformen umgesetzt wurde, teils mit sehr

bescheidenen Ergebnissen.

— Der Neunziger-Jahre-Kracher Alien Breed.

Der Anfang der neunziger Jahre schien dann für das

Genre zunächst wie ein kleiner Befreiungsschlag. Unter

anderem lockte die Alien-Breed-Reihe vom frühem Team

17 und das Chaos-Engine-Franchise von den Bitmap

Brothers. Doch schon Mitte dieses Jahrzehnts läutete

die Totenglocke für das Subgenre. Das Ausrufezeichen

hierfür lieferte der vierte Alien-Breed-Teil, der als Alien

Breed 3D nun zum Ego-Shooter umfunktioniert wurde.

Ein Genrewechsel mit Signalwirkung. Aber wie jeder

Kenner exotischer Genres weiß: Was einmal erfunden

wurde, lässt sich nicht mehr ausblenden.

Lustigerweise waren es die 3D-Profis von Raven Soft-

ware, die mit Mageslayer und Take no Buissness 1997

den Top-Down-Shootern ihr letztes Geleit gaben. Wirk-

lich reine, große Vertreter suchte man dann vergebens.

Millenium Soldier von 1998 kippte die Ansicht stark, so-

dass ich versucht bin, schon fast von einer Third-Person-

Ansicht zu reden. Es gab noch die ersten beiden GTA-

Teile, aber die sind mehr Action-Adventure als Shooter.

Einen habe ich aber noch: Notrium nämlich, das ich be-

reits in einer früheren Ausgabe besprochen hatte. Aller-

dings ist Notrium mehr Survival als Shooter und damit

erneut nur eine Randnotiz.

Doom von oben

Und dann kam Shadowgrounds. Mitten in den Zweitau-

sendern, als Ego-Shooter längst explodiert waren, be-

schlossen die Finnen von Frostbyte, ihren Shooter mit

der Top-Down-Ansicht auszustatten. Ein mutiger Schritt,

aber er wurde belohnt: Die Fachpresse war sehr angetan,

ein nicht gerade übliches Verhalten bei einem Erstlings-

werk im Mid-Price-Sektor. Zumindest damals nicht. Aber

waren die Lobeshymnen auch verdient?

Das Spiel beginnt irgendwann in der Zukunft auf dem

Jupitermond Ganimed. Ein überraschender Plot erwartet

euch: Böse Aliens überfallen die Raumstation, und ihr

seid der einzige, der sie aufhalten kann. Na gut, nicht

ganz alleine: Ihr bekommt die die meiste Zeit die ziem-

lich schroffe Jane Awryn an eure Seite. Je länger ich mit

ihr zusammen unterwegs war, desto stärker überkam

mich der Wunsch, sie zu .... übernehmen. Und das sage

ich nicht nur, um wieder einen Cunnilingus-Witz reißen

zu können: Arwyn fand ich interessanter als den eigentli-

chen Protagonisten Tyler, ein Mechaniker, der früher mal

Anführer eines Sicherheitsteams war. Oder so. Scheiß

egal. Da, Aliens, schießt!

Plot und Charaktere geben also schon mal nicht so viel

her. Hatte ich eigentlich auch nicht weiter erwartet, im-

merhin haben wir es hier immer noch mit einem Shooter

zu tun, und wie viele Shooter können schon mit einer

tiefgründigen Story auffahren? Aber das Gameplay sieht

in der Theorie schon mal viel versprechend aus, denn

immerhin könnt ihr Upgradeteile finden, mit denen ihr

eure insgesamt zehn Waffen aufmotzen könnt. Aber was

sich recht innovativ anhört, ist in der Praxis ernüchternd.

Die meisten Upgrades sind recht einfallslose „Mehr Scha-

den/mehr Munition“-Events. Und dass die höchste Up-

gradestufe stets ein sekundärer Feuermodus ist, ist schon

recht frech, bedenkt man doch, dass man diese bei vielen

anderen Shootern „gratis“ bekommt. Wenigstens nützen

die alternativen Totmacharten meist wirklich was: Eure

Pistole kann dann zum Beispiel Gegner langsamer ma-

chen, der Granatwerfer dagegen verschießt Munition mit

tödlichem Gas.

Zum Rest heißt es: Ballern, bis der Arzt kommt. Ihr

schießt auf Aliens, um anschließend auf mehr Aliens zu

schießen, bis mal etwas Abwechslung ins Spiel kommt

und ihr auf Aliens schießen dürft. Okay, wollen wir mal

nicht ganz so unfair sein: Es gibt mehr, als nur auf Aliens

zu schießen. In einer Mission müsst ihr etwa Geschütz-

türme aufbauen, damit diese auf die Aliens schießen kön-

nen. Und da Tyler ein Mechaniker ist, muss er manchmal

Sachen reparieren, was dadurch erschwert wird, dass

er zwischendurch auf Aliens schießen muss. Verdammt,

ich kann es nicht abstellen! Einmal tief durchatmen, und

dann nochmal in kompetent versuchen.

Im Verlauf des Spiels könnt ihr die Art, wie ihr spielt,

mehr und mehr selbst bestimmen: Entweder nach der gu-

ten, alten Rambo-Methode, nur ohne blaues Licht, oder

tatsächlich auch als Schleicher. Letzteres ist natürlich

etwas schwerer, dafür spart ihr nicht gerade kiloweise

ausgestreute Munition und dürft euch am Ende sogar
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— Horror-Klischee-Regel Nr. 1: Fahrstuhl kaputt gehen lassen. Horror-Klischee-Regel Nr. 2: Strom abstellen. Horror-Klischee-Regel
Nr. 3: Mein Gott, WAS IST DAS?!

den Titel „Pussy des Jahres“ selbst verleihen. Auch einige

Sekundärwaffen helfen euch, Solid Snake nachzuäffen,

etwa durch Betäubungsmunition für die Pistole (die so-

gar unendlich zur Verfügung steht) oder ein Gasgeschoss

für den Granatwerfer, der zielsicher patrouillierende Geg-

ner ausschaltet. Wenn sich Tyler doch jetzt bloß noch

unter Pappkisten verstecken könnte ...

Es werde Licht!

Ein richtig cooles Gameplay-Feature, über das es sich zu

reden lohnt, ist Licht. Wer erinnert sich nicht mit Freuden

an Doom 3 mit dieser brillanten Entscheidung, entweder

eine Waffe oder eine Taschenlampe, nicht aber beides

gleichzeitig halten zu können? Dieses Feature war derart

beliebt, dass eine der ersten Mods für das Spiel namens

„Ducktape“ gleich mal wieder gleichzeitiges Leuchten

und Feuern erlaubte. Auf so eine glänzende Idee sind die

Entwickler von Shadowgrounds nicht gekommen, dafür

haben sie etwas anderes mit der Taschenlampe angestellt.

Das merkt ihr sofort beim Auftauchen des ersten Gegner-

typus, einer Art Riesenspinne. Die komischen Krabbler

mögen anscheinend kein Licht und greifen euch nicht an,

solange ihr eure Funzel in deren sechs Augen haltet.

Auch eine andere Gegnerart, ein Schlangenabkömmling

mit Klingenklauen, mag kein Licht, aber aus anderen

Gründen: Die Biester sind im Dunklen unsichtbar, der

Strahl eurer Taschenlampe enttarnt die Viecher sofort.

Wenigstes schreien die so komisch, sodass ihr wisst, dass

eure Leuchte besser voll aufgeladen sein sollte. Richtig

gelesen: Die Lampe verliert Energie, die sich nur selbst

wieder auflädt, wenn ihr sie mal für ein paar Sekunden

wegsteckt. Lustige Schattenspiele fallen damit leider bis

auf Weiteres flach. Schade.

Mein Sub-Boss hats vermasselt

Spielerisch nett sind auch die seltenen Boss-Kämpfe.

Nachdem Tyler mal wieder „dummerweise“ ganz allein

in einen Raum gekommen ist, aus dem es natürlich kei-

nen Ausweg gibt, müsst ihr euch dem Kampf stellen. Und

das ist gar nicht so einfach: Zwar lässt sich mit genug

brachialer Waffengewalt jeder Boss irgendwann umhol-

zen, fast immer habt ihr aber vorher keine Munition

mehr dafür. Dann müsst ihr nach der Schwachstelle des

Gegners suchen.

— In der Mine hausen ekelige Spinnen. Da mag ich gar nicht
mehr den Finger vom Abzug der Railgun nehmen!

Ehrenvoll, wie ich bin, habe ich natürlich jeden Boss

besiegt, auch den letzten. Und hier bietet euch die Story,

von der ich zuvor nicht mal wusste, dass sie existierte,

einen Twist an, so hanebüchen, dass mir keine andere

Wahl bleibt, als hier darüber zu schreiben. Deshalb an

alle, die unbedingt diesen sagenhaften Twist selbst erle-

ben wollen: Hier kommt ein Spoiler. Achtung! Ihr wurdet

gewarnt. Kein Gejammer in den Comments, capice?

Okay, ihr wollt also wirklich die schreckliche Wahrheit

wissen? Also gut: Die Aliens kommen in Frieden. Yepp,

riesige Monsterspinnen und Wasserschlangen mit sichel-

artigen Klauen sind in Wirklichkeit arme Kriegsopfer, die

mit ihrem Schiff gestrandet waren und nicht mehr weiter

wussten. Wie nett. Ich hätte da nur eine Frage: Hätten

die das nicht irgendwie sagen können, bevor man den
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— Dieser kiemenbesetzte Kumpel hier nimmt der Menschheit offensichtlich die Erfindung der Tintenfischringe übel ...

Mond mit starrender Waffengewalt überfällt? Das Ende

wäre nun wirklich nicht nötig gewesen. Ja klar, ist mal

was anders, aber so was enthüllt man in der Mitte des

Spiels, mit dem Hinweis, dass die eine Hälfte der Aliens

den Mond erobern will, während die andere mit den Hu-

manoiden zusammenarbeitet. Hmm. Gar nicht schlecht.

Vielleicht sollte ich Computerspielautor werden ...

Alles grau in grau

Die Grafik lässt sich mal wieder nur im damaligen Zeit-

fenster fair betrachten. Von 2005 aus gesehen ... entwe-

der ein verdammt gut aussehendes Strategiespiel oder

ein lausig aussehender Shooter. Immerhin gibt es nette

Feuereffekte.

Auch das Design hätte schon etwas kreativer sein dürfen.

Zugegeben, für einen Schisshasen wie mich sehen eini-

ge Monster schon recht fies aus. Allerdings gibt es kein

Mistvieh, das man nicht schon in einem anderem Spiel

gesehen hätte. Und die Gestaltung der Levels erst: Graue

Stationen, braun-graue Höhlen, graue Alienschiffe. Im

wahrsten Sinne der Wortes Frischluft gibt es nur, wenn

Tyler mal draußen unterwegs ist.

Vielleicht bin ich mit meiner Kritik aber auch auf dem

Holzweg. Klar, grau und noch mehr grau ist schon häss-

lich, aber die Lichteffekte sorgen trotzdem manchmal

für ein dezentes „Ohhh!“ und tragen deutlich zur At-

mosphäre bei. Gleich die erste Gegnerart entfaltet seine

wahre Grausamkeit erst, wenn ihr eine Taschenlampe

auf die Viecher richtet: Plötzlich wird aus der hüfthohen

Kreatur ein fünf Meter großes Ungeheuer. Natürlich nur

als Schatten, aber hey, die Hose musste sowieso schon

länger in die Wäsche.

Ein weiteres Plus zur Atmosphäre stellt das Sounddesign

dar. Plötzliches Klappern von Metall in der Dunkelheit,

ein leises Krabbeln in der Nähe, jaulende Kreaturen hin-

ter der nächsten Tür – schon muss die nächste Hose in

die Wäsche. Nur die Musik wirkt etwas billig und ein-

fallslos, dudelt dafür aber auch nur dann, wenn sowieso

keine Gruselatmosphäre aufgebaut werden soll.

Fazit: Frische Hosen aufgepasst, hier
kommt Shadowgrounds!

Zugegeben, ich war bei Shadowgrounds zunächst et-

was skeptisch. Könnte ein Shooter aus der Top-Down-

Perspektive eine dichte Atmosphäre aufbauen? Tja, zwei

Paar Hosen in der Waschmaschine kennen jetzt die Ant-

wort. Von der Atmosphäre einmal abgesehen ist Shadow-

grounds zwar ein grundsolider, aber keineswegs heraus-

ragender oder innovativer Vertreter des Ballergenres. Die

Designer mühen sich um Abwechslung, und einige Ansät-

ze sind auch nicht schlecht, andere hätten sie sich dafür

auch sparen können. Wer also mal einen Gruselshooter

aus einer etwas anderen Perspektive erleben möchte,

sollte durchaus einen Blick riskieren. Und vielleicht noch

gleich ein Paket Erwachsenenwindeln dazu kaufen.

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 ich sage euch: Nutzt am

besten das neue Waschpulver mit Blütenaroma. Eure

Hosen werden es euch danken.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Jonathan Blow:

Spiele und die menschliche Natur

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

Jonathan Blow ist der kreative Kopf hinter Braid. Im Jahr 2010 hielt er einen Vortrag an der
Rice University in Houston zum Zustand des Mediums Videospiel, der dazugehörigen Industrie
sowie der öffentlichen Bewertung und Betrachtungsweise. Dieser Artikel fasst die wichtigsten
Punkte dieses kontroversen Vortrages zusammen.

[\

J onathan Blows Braid erschien im Jahr 2008 zu-

nächst für die Xbox, später auch für PC, Mac, Play-

station 3 und Linux. Es wurde von sämtlichen Kri-

tikern hoch gelobt (Metascore 93%), war finanziell ein

gigantischer Erfolg und nicht zuletzt einer der Vorreiter

der aufkommenden Indie-Szene. Der Puzzle-Plattformer

stellte unter Beweis, dass es auch ohne Millionenbudget,

technologisches Spektakel und allumfassende Marketing-

Kampagne möglich ist, erfolgreiche Videospiele zu pro-

duzieren. Braid überzeugte vor allem durch eine clevere

Spielmechanik, die sich als eine Zusammensetzung der

Zeitmanipulation eines Prince of Persia - The Sands of

Time sowie des klassischen Jump-and-Run der Marke

Super Mario beschreiben lässt.

Seit 2009 arbeitet Blow am Open-World-Rätselspiel The

Witness. Spätestens seit dem Erfolg von Braid ist Blow

aber nicht nur einer der berühmtesten Indie-Designer

überhaupt, sondern auch ein gefragter Redner auf allerlei

Konferenzen zum Thema Videospiele und Design. Bei-

spielsweise hielt er Vorträge zum Konflikt von Story und

Spiel, schlug ein generelles Umdenken, einen „Design

Reboot“, vor und erläuterte detailliert, wie die Spiele-

industrie ihre Forschungen an der „Conditio humana“,

der Natur des Menschseins, einsetzt, um möglichst er-

folgreiche Produkte zu erschaffen. Um letzteren Vortrag

soll es auch in diesem Artikel gehen: Zunächst werden

die kritischen Punkte und gedanklichen Schritte Blows

während des Vortrages dargestellt, anschließend folgt ei-

ne kurze Meinung, die jedoch genug Platz zum eigenen

Überdenken des Inhalts lassen sollte. Zur anschließen-

den Diskussion in den Kommentaren sei schon an dieser

Stelle herzlich eingeladen!

Spiele und deren Bedeutung

Das erklärte Ziel Blows ist es, dem Medium Videospiel

dabei zu helfen, wirklich wichtig für die Konsumenten zu

werden. Die besten Filme oder Romane würden oft dafür

gelobt, dass sie den Zuschauer beziehungsweise Leser

tiefgreifend beeinflussen und als für das Leben als sol-

ches bedeutsam angesehen werden können. Videospielen

gelänge es jedoch noch nicht, einen solchen potenziellen

Stellenwert einzunehmen.

Um dies zu verstehen nimmt Blow sich nun die „Ga-

me Design Best Practices“ vor, die Erfolgsmethoden, die

sich die Videospieleindustrie in den letzten Jahrzehn-

ten angewöhnt habe, um ihre Spiele in der öffentlichen

Wahrnehmung möglichst „fesselnd“ zu gestalten.
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— Typische moderne Erfolgsmethoden der Spieleindustrie.

Story: Menschen sind natürlicherweise neugierig und

möchten wissen, wie eine Geschichte weitergeht, wenn

sie den Anfang bereits gehört haben. Durch die Story

wird der Spieler also – zunächst unabhängig vom Spiel

selbst – an das Spiel gebunden. Zudem wird das vom

Spieler geforderte Verhalten durch den Kontext der Hand-

lung gerechtfertigt.

Spektakel („Eye Candy“): Menschen mögen audiovisuelle

Stimulation. Je toller Grafik und Sound, als desto poten-

ziell fesselnder gilt – zunächst wieder unabhängig von

der unterliegenden Mechanik – das Spiel.

Kleinschrittige Ziele („Next Goal“): Der Spieler wird vor

diskrete Aufgaben, die Teile eines größeren Ganzen sind,

gestellt, sodass das berühmte „Nur-noch-ein-Schritt“-

Gefühl entsteht. Spielen sollen immer ein unmittelbares

Ziel vor Augen haben sowie ein übergeordnetes, auf das

sie langfristig hinarbeiten.

Gefühl der Verbesserung („Feel Improvement“): Spieler

sammeln „Collectibles“, Achievements, Erfahrungspunk-

te, Levels und mehr. In nahezu jedem Spiel findet

sich heute eine solche Form virtuellen Fortschritts wie-

der, nicht zuletzt durch das Vorkommen von „RPG-

Elementen“ in nahezu sämtlichen Genres.

An dieser Stelle zieht Blow die Verbindung dieser Vor-

gehensweisen zur „Skinner-Box“: Mäusen wird in dieser

Box antrainiert, einen Hebel zu betätigen, indem sie da-

für mit Nahrung belohnt werden. Um diese Handlung

allerdings wirklich zu einem zwanghaften, unablässig

wiederholten Verhalten zu machen, muss die Maus erst

nach einer zufälligen Anzahl Hebelbetätigungen belohnt

werden. Dies entspräche genau dem Mechanismus ei-

nes Spielautomaten in einem Spielcasino und den „Loot-

Drops“, der zufällig erhaltenen Beute, in Diablo und

vielen anderen Spielen. Dieser an sich bedeutungslosen

Mechanik würde durch oben genannte Vorgehenswei-

sen unter die Arme gegriffen, sodass diese Systeme von

außen bedeutsam wirken.

Parasitäre Gedankenkontrolle

Die ursprüngliche Motivation, den oben genannten Prak-

tiken zu folgen, sieht Blow in der an sich „unschuldigen“

Denkweise, es einfach noch besser machen zu wollen.

Die meisten Spieleentwickler und -designer seien selbst

Spieler und Liebhaber eines bestimmten bereits existie-

renden Spiels, das die „Best Practices“ in aller Regel auch

anwendet und für das sie sich besonders begeistern. Der

Anreiz ist nun, es eben noch ein Stück besser zu machen.

Allerdings sei die Spieleindustrie über die Jahre sehr viel

professioneller und gewissermaßen wissenschaftlicher

geworden. Sie beobachtete das Spielerverhalten genau

und passe die Produkte dementsprechend so an, dass sie

zwangsläufig immer erfolgreicher werden.

Nun lädt Blow zu einem Gedankenexperiment ein: Man

stelle sich einen typischen modernen Dungeon-Crawler

mit einer epischen Story, pompöser Grafik, bombasti-

schem Sound, zahlreichen Quests und natürlich der Loot-

Skinner-Box, dem „Aufleveln“ und allem drum und dran

vor. Jedoch werden nun genau die den „Best Practices“

entsprechenden Bestandteile entfernt und nur das Spiel

als solches mit den grundlegenden Interaktionen bleibt.

Das heißt, es handelt sich nun um ein abstrakes Spiel

wie Schach. Schach folgt keinen dieser Methoden und

wird dennoch von vielen als unheimlich fesselnd und

ansprechend erachtet. Doch gilt dies auch für den an-

gesprochenen Dungeon-Crawler? Laut Blow würde ei-

ne Umfrage zu diesem Thema ergeben, dass nur sehr

wenige Spieler diese „Stripped-Down“-Variante spielen

wollen würden, denn sie würde als wesentlich „schlech-

ter“ gegenüber der AAA-Variante, mit der das Experiment

begann, angesehen.

Diesen Gedanken überträgt Blow nun zurück auf die

Spielautomaten im Casino und wendet den gleichen Pro-

zess der Simplifizierung an: Keine blinkenden Lichter

und keine Soundeffekte mehr. Darüber hinaus soll auch

die Skinner-Box verschwinden, das heißt es wird kein

Geld mehr eingeworfen. Dies sei im Grunde eine Verbes-

serung gegenüber dem originalen Automaten, bei dem

die Spieler statistisch über die Zeit betrachtet garantiert

Geld verlieren. Es bleiben also nur noch der Hebel und

die sich drehenden Rädchen und am Ende eine textuelle

Meldung über Sieg oder Niederlage. Wer würde freiwillig

mit diesem Automaten interagieren wollen? Laut Blow

niemand. Er würde im Gegenteil als äußerst langweilig

angesehen und darüber hinaus auch von der Öffentlich-

keit – obwohl es sich rein mechanisch um die exakt

gleiche Maschine handelt – Automaten nicht mehr als

„gefährlich“ oder „potenziell süchtigmachend“ eingestuft.
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Die Schlussfolgerung Blows ist nun, dass moderne Vi-

deospiele es durch oben genannte Techniken geschafft

haben, die natürliche Reaktion auf völlige Unproduk-

tivität zu umgehen: Langeweile. Diese sei evolutionär

betrachtet ein Abwehrmechanismus gegen Situationen,

in denen keinerlei Fortschritt gemacht wird, in denen

sich die Qualität des eigenen Lebens also nicht erhöht.

Allerdings werde diese Reaktion durch die „Best Practi-

ces“ gewissermaßen umgeleitet: Statt die Qualität ihres

eigenen Lebens zu verbessern, würden durch die Spieler

nun imaginäre Werte in einer ebensolchen Welt erhöht,

wobei der Aufwand der gleiche und absolut real sei und

darüber hinaus zum Teil – in Form von Geld – auch

noch den Entwicklern der Spiele zu Gute komme. Das

— Hat diese parasitenbefallene Ameise gerade Spaß?

bewusste Aus-

schalten natürli-

cher Abwehrme-

chanismen zur

Maximierung des

eigenen Profits

sei ein parasitär-

es Verhalten.

Mit einer Doku-

mentation eines

ähnlichen Falls

aus dem Tierreich hatte Blow seinen Vortrag übrigens

eingeleitet: Diese zeigte von einem Hirnparasiten befalle-

ne Ameisen, die „versklavt“ und gezwungen wurden, sich

von Kühen fressen zu lassen, sodass der Parasit letztlich

selbst in den Organismus der Kuh eindringen und dort

wachsen kann. Spieleentwickler möchten natürlich keine

solchen Parasiten sein und entgegnen dem Vorwurf die

Tatsache, dass Spieler doch „Spaß“ an ihren Produkten

hätten. Laut Blow spielt dies allerdings zunächst keine

Rolle bei der Frage, ob zwielichtige oder schadhafte

Methoden im Spiel seien, denn die vom Hirnparasiten

befallenen Ameisen fühlen sich vielleicht auch bestens,

während sie von einer Kuh aufgefressen werden.

Bewertung

Blow stellt sich nun die Frage, ob das Abschalten von

menschlichen Abwehrmechanismen durch externe Fak-

toren automatisch etwas Schlechtes ist. Schließlich um-

gehen auch Ärzte bei Operationen regelmäßig die Ab-

wehrreaktion auf körperliche Versehrheit: Schmerzen.

Auch sie werden für diesen „Verstoß“ sogar bezahlt. Al-

lerdings ist das in diesem Fall gar kein Problem, sondern

– im Gegenteil – eine positive Veränderung des Zustandes

des „Opfers“. Im Gegensatz dazu steht eine ganz ähnli-

che Situation: Ein gewaltsamer Raubüberfall. Auch hier

wird ein körperlicher Abwehrmechanismus umgangen

und dadurch Geld verdient, jedoch profitiert dabei aus-

schließlich der Täter und das Opfer ist der Geschädigte.

Anhand eines weiteren Gedankenexperimens versucht

Blow, zu zeigen, dass es nicht nur um die Frage nach

der Freiwilligkeit des Handelns geht und dass auch eine

Beschränkung des ursprünglichen Potenzials des positi-

ven Effekts und nicht nur eine direkte negative Beein-

trächtigung der Lebensqualität einen Schaden darstellt.

Dazu führt er das Konzept eines Trickbetrügers ein, der

dem Opfer unter einem Vorwand und dem Versprechen,

später selbst Profit aus dem Geschäft schlagen zu kön-

nen, völlig überteuert eine Uhr verkauft. Auch wenn das

Opfer dem Ge-

schäft freiwillig

zustimmt, ist es

dennoch ein Be-

trug und eine

Schädigung der

Lebensqualität.

Ein anderer –

etwas besserer

beziehungswei-

se durchtriebe-

nerer – Betrü-

ger verspricht eine profitable Geldanlage über mehrere

Jahre und schickt sogar regelmäßig Erfolgsmitteilungen

darüber, wie sich das Geld von selbst vemehre. Das Opfer

ist also bis zum Zeitpunkt der angekündigten Auszahlung

glücklich und zufrieden. Letztlich zeige sich allerdings,

dass es sich hier um einen noch viel größeren Betrug als

im ersten Fall handelte.

Der dritte Betrüger ist nun der gerissenste von allen und

ergattert aufgrund eines nebulösen Finanzgeschäfts über

viele Jahre immer wieder kleine Mengen des Geldes des

Opfers, wobei dieses nicht einmal merkt, dass es über-

haupt betrogen wird. Dieses Opfer erfährt niemals, dass

es noch viel mehr hätte haben können. Auch ohne dass

der Betrug bemerkt wird, auch ohne eine offensichtlich

negative Auswirkung, ist liege also offenbar eine Schädi-

gung der Lebensqualität vor.
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— Ein Gedankenexperiment: Diablo 3 ganz ohne Verpackung!

Ein Spektrum der Spiele

Von links nach rechts stellt Blow nun eine Unterteilung

von Spielen vor: Ganz links befinden sich die Spiele,

die einen soliden mechanischen Kern haben, die intrin-

sisch und ohne das ganze angesprochene „Drumherum“

bedeutsam seien, wie beispielsweise Schach oder Go.

Ganz rechts befinden sich wiederum die Spiele, die ohne

die Bestandteile der „Best Practices“ betrachtet völlig

bedeutungslos seien, die in diesem heruntergebroche-

nen Zustand kein vernünftig denkender Mensch anrüh-

ren würde, wie beispielsweise FarmVille. Auch wenn

verschiedene Spieler nun Wert auf verschiedene Dinge

legen, so ist es dennoch möglich, generell eine solche

Einteilung vorzunehmen. Natürlich können Spiele auch

jeden beliebigen Zwischenzustand annehmen und Blow

proklamiert sogar, dass sie das tun sollten. In gewissem

Maße müssen nämlich in aller Regel den „Best Practices“

gefolgt werden, um eine ausreichend große Zielgruppe

zu erreichen. Es komme jedoch auf das Verhältnis, auf

die maßvolle Anwendung dieser Techniken an. Der Punkt

ist hierbei, dass Spiele, die ausschließlich den typischen

Erfolgsmethoden folgen, gar nicht darauf ausgerichtet

seien, ein an sich gutes Spiel zu sein. Sie würden potenzi-

elle Kunden lediglich davon überzeugen, anfänglich ein

wenig Zeit in das Spiel zu investieren und – durch das be-

wusste Hervorrufen von zwanghaften Verhaltensweisen –

anschließend am besten noch viel mehr.

Quantität spielt eine Rolle

Auf das Beispiel FarmVille, das Blow übrigens grundsätz-

lich in eine gemeinsame Kategorie (siehe Folie 22) mit

World Of Warcraft, Fast-Food und Zigaretten einordnet,

wird dann noch etwas genauer eingegangen. Schließlich

sei die Art und Weise des Designs noch deutlich hinter-

hältiger als beispielsweise die der großen Blizzard-Spiele,

die zumindest teilweise noch den „unschuldigen“ Ansatz

der heldenhaften Fantasy-Simulation verfolgten. Farm-

Ville jedoch vernichte nicht nur die Lebenszeit seiner

Spieler während sie mit dem Programm interagieren,

sondern darüber hinaus auch, wenn sie dies nicht tun.

Die Spieler seien gezwungen, regelmäßig – zumindest al-

le paar Stunden – im Spiel vorbeizuschauen, um die ver-

fügbaren Aktionen – deren Anzahl sich natürlich durch

die Zahlung harter Euros erhöhen lässt – effizient zu

nutzen, um ihre Ernte abzuholen und wieder neue an-

zupflanzen oder ähnliches. Die Spieler würden verleitet,

ununterbrochen über das Spiel nachzudenken und ihr

restliches Leben danach auszurichten.

— Cow-Clicker: FarmVille- oder doch Diablo-Klon?

Eine Parodie des Spiels namens „Cow Clicker“ mache

deutlich, worum es gehe: Klicken. Nicht mehr und nicht

weniger. FarmVille habe keinen inhärenten spielerischen

Wert und das wüssten auch die Entwickler beziehungs-

weise Designer. Ihr Spiel sei allein darauf ausgerichtet,

die Spieler abhängig zu machen und Geld zu verdienen.

Damit das auch möglichst perfekt funktioniert, würden
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— FarmVille 2 bringt sogar 3D-Grafik mit und befriedigt somit neben Sozial- und Sammeltrieb auch visuelles Verlangen.

wissenschaftliche Methoden angewandt. Das Verhalten

der Spieler nach dem Ändern eines Mechanismus werde

genau beobachtet und je nachdem ob der Profit steigt

oder sinkt, werde das Spiel anschließend weiter ange-

passt, sodass es logischerweise immer süchtigmachen-

der und profitabler werden müsse. Dank des Internets

und der enormen Anzahl an potenziellen Spielern ließen

sich solche „A-B-Tests“ heute sehr schnell und effizient

durchführen. Gewissermaßen spielen die Entwickler von

FarmVille laut Blow somit eine viel interessantere Versi-

on ihres eigenen Spiels, wobei sie nicht virtuelle Felder

abernten, sondern die Geldbörsen der Spieler. Natürlich

„wollen“ diese Spieler Geld ausgeben und berichteten

davon, „Spaß“ daran zu haben. Allerdings – an obiges

Beispiel des Trickbetrügers angelehnt – sei das gar kein

Kriterium dafür, ob diese Art und Weise des Designs gut

und richtig ist. In diesem Fall sei sie dadurch nur noch

schädlicher.

Nun sieht Blow nach all diesen Feststellungen erneut

Parallelen zu Alkohol, Zigaretten, Fast-Food oder „Coca

Cola“: Es sei nicht allzu schlimm, das alles hin und wieder

mal zu konsumieren und genauso verhalte es sich auch

mit FarmVille und Konsorten. Es sei kein großer Scha-

den, ab und zu ein wenig Zeit mit einem solchen Spiel,

das einem an sich überhaupt nichts von irgendeinem

Wert für das eigene Leben zurückgibt zu verschwenden.

Allerdings verbrächten Millionen von Menschen jeden

Tag unzählige Stunden mit „Social-Games“ und ande-

ren Zwangsverhalten induzierenden Spielen, die laut

Blow deren Lebensqualität aktiv einschränken. Dies sei

dann sehr wohl und gerade angesichts der immer weiter

steigenden Popularität von Videospielen ein ernstzuneh-

mendes Problem, dem verantwortungsvolle Entwickler

und Designer entgegentreten sollten.

Blow schließt seinen Vortrag mit einem Zitat von Alan

Moore: „It is not the job of artists to give the audience

what the audience want. If the audience knew what they

needed, then they wouldn’t be the audience; they would

be the artists. It is the job of artists to give the audience

what they need.“

Meinung

Die vorgestellten „Best Practices“ der „Großen“ sind ex-

trem manipulativer Natur. Das ist im Grunde auch gar

kein Geheimnis. Allzu häufig sind sie eben kein Selbst-

zweck, sondern verfolgen tatsächlich das Ziel, die Auf-

merksamkeit der Spieler zu erhaschen und anschließend

– seien der tatsächliche Inhalt und die grundlegenden

Interaktionen an sich noch so arbiträr und uninteressant

– hoch zu halten. Der Spieler und dessen Lebenszeit wird

dabei nicht respektiert, sondern schlicht ausgeschlachtet,

selbst wenn dies teilweise nicht mal im vollen Bewusst-

sein dieser Tatsache geschieht.

Wie von Blow angedeutet wollen viele Entwickler näm-

lich einfach auf ihren eigenen Lieblingsspielen aufbauen

und nehmen damit nicht selten die Skinner-Box gleich

mit ins Design auf, ohne sie großartig zu hinterfragen.

Auf der anderen Seite ist sich ein Gigant wie Blizzard der

Macht seiner der (legitimen) Fantasy-Simulation unter-

liegenden Suchtmaschinerie vollkommen bewusst. Dies

ist übrigens auch der Grund, warum das Auktionshaus

von Diablo 3 in Kürze abgeschaltet wird: Es schadet der

Feedback-Schleife der Skinner-Box, das Spiel macht also

einfach noch nicht süchtig genug.
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Mit Videospielen werden vermeintliche Kunstwerke er-

schaffen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die-

se Veröffentlichung beinhaltet implizit auch das Verspre-

chen, dass es lohnenswert ist, Zeit in die Interaktion mit

diesem Produkt zu investieren. Dieses Versprechen wird

vom Großteil der Spieleindustrie gerade nicht erfüllt.

Allerdings geschieht dies nicht offensichtlich, sondern

die Erfüllung wird vorgekaugelt. Spieler werden durch

psychologische Tricks dazu verleitet, zu glauben, dass es

sich tatsächlich lohne, ihre Zeit in die Spiele zu investie-

ren, obwohl die Interaktion mit diesen sie aktiv in ihrer

eigenen Fortentwicklung behindert beziehungsweise ihre

potenziell mögliche Entwicklung einschränkt. Nebenbei

wird ihnen dafür auch noch Geld aus der Tasche gezogen.

Natürlich ist es völlig in Ordnung und sogar für nahezu

jeden Menschen unbedingt notwendig, einfach mal ab-

schalten zu wollen, einfach mal zu entspannen. Dafür

eignen sich anspruchslosere „Tretmühlen“-Spiele durch-

aus auch sehr gut, da sie wie gesagt eine Art geistige

Inaktivität hervorrufen. Wenn der Spieler nun allerdings

in den Sog der suchtinduzierenden Mechanismen gerät

und hunderte Stunden in das Spiel investiert, dann sieht

die Sache schon anders aus.

Durch die besagten Methoden werden Spiele und ih-

re gesellschaftliche Bedeutung letztlich viel kleiner ge-

halten als sie es eigentlich sein könnten und sollten.

Würde sich nämlich tatsächlich im großen Stil um die

Fortentwicklung des Handwerks, der Kunstform Game-

Design gekümmert, wären wir schon viel weiter. Glück-

licherweise gibt es helle Köpfe wie Jonathan Blow, die

diese Missstände erkennen, aufdecken und unter Be-

weis stellen, dass in den letzten Jahren ein Umdenken

— Weil wir noch viel mehr können: Raus aus dem Kreis!

zum Teil bereits stattgefunden

hat: Der Erfolg vieler Indie-Spiele

macht Mut, neue Wege zu be-

schreiten. Es darf wieder Innovati-

on erfolgen, es dürfen unorthodo-

xe Design-Grundsätze jenseits der

üblichen Erfolgsmethoden (be-

ziehungsweise durch einen maß-

und respektvollen Einsatz dersel-

ben) verfolgt werden, ohne da-

für die unmittelbare Quittung in

Form des Ausbleibens jeglichen fi-

nanziellen Erfolgs zu bekommen.

Nicht zuletzt ist ein Grund für die-

se Bewegung eine gewisse Über-

sättigung an sich mechanisch häufig auf das Haar glei-

chenden Hochglanzproduktionen. Der Indie-Aufschwung

ist nur der Anfang eines viel größeren Umbruchs, einer

Renaissance der Videospiele. Schließlich machen wir uns

größtenteils noch gar keine Vorstellung davon, was durch

die Verbindung von Spielen und Rechenmaschinen über-

haupt möglich ist. Es gilt weiterhin, Neuland zu betreten,

Design von grundauf zu betreiben, ungeahnte Mecha-

nismen „aus dem Nichts“ zu erschaffen und von den

größtenteils wesentlich reiferen Brettspielen zu lernen.

Die Profession Game-Designer ist eine sehr junge und

wurde im digitalen Bereich lange Zeit bewusst in ihrer

Entwicklung zurückgehalten, da sich vieles (übrigens

ebenfalls gemäß der Natur des Menschseins) nur um das

Prinzip „schneller, weiter und höher“, nur um das Nut-

zen der technologischen Möglichkeiten um derer selbst

willen, gedreht hat. Langsam aber sicher entwächst sie

jedoch den Kinderschuhen. Alles in allem würde ich sa-

gen, dass es selten so spannend war, Spieler zu sein, wie

in unserer Zeit: Wir blicken in eine goldene Zukunft!

Viel Spaß beim Diskutieren und denkt kritisch!

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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WORTSPIEL #03

„Der Mensch kann mit dem
Mund soviel lügen wie er
will – mit dem Gesicht, das
er macht, sagt er stets die
Wahrheit.“

— Friedrich Wilhelm Nietzsche

Legend of Zelda - Wind Waker HD

2013 | Nintendo



Interview: GG-User Admiral Anger
Von GamersGlobal-User ChrisL

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

wechselnden Fragen, dessen Ziel es ist, euch die verschiedenen Mitglieder der

GamersGlobal-Community etwas näher vorzustellen. Dieses Mal nahm sich der

User Admiral Anger die Zeit, der seit über drei Jahren bei GamersGlobal angemeldet

beziehungsweise aktiv ist.

Lesestoff: Was hält dich seit mehr als drei Jahren auf Ga-
mersGlobal?

Admiral Anger: Eigentlich eine Mischung aus vielem. Ei-

nerseits gefällt mir das Mitmach-Konzept, obwohl ich

momentan selber kaum noch was schreibe. Auch das Le-

velsystem und die Erfolge finde ich gut. Zudem gefallen

mir die exklusiven Inhalte, wie die Stunde der Kritiker.

„Ich würde gern mehr

Kolumnen und

Reportagen lesen.“

Daneben ist aber auch

die Community ein

Grund, warum ich

immer noch täglich

vorbeikomme. Da die

Userzahlen im Ver-

gleich zu „großen“

Spiele-Seiten doch

recht überschaubar ist,

ist der Umgang untereinander vergleichsweise vernünf-

tig (solange man den Kommentar-Bereich unter strittigen

News meidet).

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

Das Beste an GamersGlobal habe ich eigentlich schon

genannt: Die Möglichkeit zur Mitarbeit. Ich habe in den

knapp eineinhalb Jahren als News-Schreiber viel gelernt

und besonders meine Komma-Versessenheit ein wenig

zurückschrauben können. Außerdem ist ein Text von et-

wa 1.500 Zeichen immer eine schöne Fingerübung „für

zwischendurch“ und war zumindest für mich immer ei-

ne willkommene Abwechslung zum Uni-Alltag, bei dem

man ja meist erst bei 20.000 Zeichen anfängt. Außerdem

gefällt mir Jörgs Kolumne „Langer lästert“. Die würde

ich gerne häufiger lesen. Verzichten könnte ich dage-

gen auf einen Großteil der Abo-Prämien. Zumindest die

Rabatt-Angebote habe ich noch nie genutzt und auch

die Möglichkeit des Video-Downloads brauche ich nicht

unbedingt.

Was fehlt ganz dringend? Was sollte ausgebaut werden?

Ein aktuelles Problem, was mich wirklich nervt, ist der

Bedienkomfort beim Erstellen von Steckbriefen. Die

Vorschau-Funktion ist nahezu nutzlos, da beim Zurück-

gehen ein Großteil der Daten gelöscht wird. Außerdem

stört es mich, dass es keine Kommentar-Funktion un-

ter noch nicht freigeschalteten Steckbriefen gibt und

man Fehler daher um-

ständlich per Titelzei-

le klären muss. Bei

Screenshot-Galerien

geht das doch auch ...

Daneben wäre es gut,

wenn man die Tutori-

als mal wieder aktua-

lisieren würde. Mitt-

lerweile gibt es so viele „informelle Standards“, von

denen man zwar immer wieder mal in den Korrektur-

Kommentaren liest, die aber nirgendwo so richtig auf-

tauchen. Eventuell könnte man ja mal eine „Newbie“-

Fragerunde starten, um einige wichtige Fragen zu

sammeln. Außerdem wäre es schön, wenn man das

Community-Gaming ein wenig ankurbeln könnte. Im

Forum finden sich zwar einige User zum gemeinsamen

Spielen, aber generell wäre es schön, wenn es wieder

ein monatliches Event gäbe. Und zuletzt würde ich gern

mehr Kolumnen und Reportagen lesen.

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

Von der Community würde ich mir wünschen, dass eini-

ge ab und zu nochmal kurz nachdenken, bevor sie einen

Kommentar posten. Manchmal gehen mir einige Diskus-

sionen echt auf die Nerven. Dennoch schätze ich den

allgemeinen Zusammenhalt auf GG und dass viele sich

organisieren, um gemeinsam zu spielen. Nicht zuletzt

ist der inoffizielle GG-Minecraft-Server wahrscheinlich

der einzige Grund, warum ich den Titel überhaupt noch

spiele. Der Redaktion möchte ich für ihre gute Arbeit

danken, die sie auch unter den finanziell nicht immer
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— To the Moon: „Wahrscheinlich das Beste, was ich in Sachen Storytelling je gespielt habe.“

rosigen Bedingungen leistet. Allerdings wäre es schön,

wenn sie sich in Zukunft wieder etwas mehr um die

News-Freigabe kümmern würde. Auf dem Papier liest es

sich zwar gut, dass User Nachrichten schreiben, die dann

von erfahrenen Redakteuren überarbeitet werden, doch

leider bleibt das Redigieren noch viel zu oft bei anderen

Usern hängen.

Was bedeutet dir das Spielen ganz allgemein?

Ich denke, dass das Spielen ein Grundbedürfnis des Men-

schen ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob man dazu vor

dem Bildschirm sitzt oder sich analoger Medien bedient.

Spielen bietet die Möglichkeit zur Zerstreuung und ist

in gewisser Weise auch ein Mittel zur Weltflucht. Sich in

andere Charaktere hineinzuversetzen oder Dinge zu pro-

bieren, die im normalen Leben unmöglich wären, sind

für mich dabei die interessantesten Punkte. Der Vorteil

von interaktiven Medien wie Computerspielen ist vor

allem, dass man nicht nur ein untätiger Rezipient, son-

dern aktiv am Geschehen beteiligt ist. Und nicht zuletzt

sind Spiele auch ein recht gemütliches Hobby, das man

bequem von Zuhause aus betreiben kann.

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

Früher, also in den Neunzigern, habe ich vor allem mehr

Jump-and-Runs und Adventures gespielt. Für Adventures

fehlt mir heute aber irgendwie die Geduld. Damals in

der Vor-Internet-Zeit war man einfach ehrgeiziger beim

Lösen von Problemen. Heutzutage wird man doch zu

schnell verleitet, in die Komplettlösung zu gucken, wenn

man nicht weiterkommt. Und generell ist mir heute die

Spielgeschwindigkeit von Rätselspielen zu langsam. Im

Gegensatz dazu spiele ich allerdings auch nicht mehr

so viele Shooter, weil die meisten mir mittlerweile zu

hektisch sind. Wenn schon geballert wird, dann bitte in

einer offenen Welt, in der ich nicht sklavisch der Haupt-

geschichte folgen muss und mich auch zwischendurch

mal eine Runde austoben kann. Zur Zeit spiele ich aber

hauptsächlich Indie-Titel. Das Angebot ist ja mittlerweile

überwältigend und ab und zu findet man echte Perlen. Im

Großen und Ganzen spiele ich heute aber wahrscheinlich

weniger als früher.

Deine größte Spiele-Überraschung der letzten Monate, und
weshalb?

Ich habe vor kurzem endlich mal To the Moon gespielt.

Das Internet bringt dem Spiel ja eine Menge Hochach-

tung entgegen und selbst GG hat damals die „Herz“-

Note vergeben, aber bisher war es irgendwie an mir

vorbeigegangen. Mittlerweile kann ich nachvollziehen,

warum die Leute dieses Spiel so vergöttern. Grafik und

Soundtrack sind einfach herzallerliebst. Das Gameplay

an sich ist zwar eher suboptimal, da man manche Sachen

erst über Umwege anklicken kann, aber die Story und

die Präsentation haben mich wirklich umgehauen. Es

ist schon beeindruckend, wie das Spiel zwischen „tod-

traurig“ und „zum Totlachen“ hin und her pendelt und

dabei einerseits ernste Themen behandelt und gleich-

zeitig humorvoll kommentiert, ohne albern zu wirken.

Wahrscheinlich das Beste, was ich in Sachen Storytelling

je gespielt habe.
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Deine größte Enttäuschung?

Ich war ein wenig vom neusten Amnesia-Ableger A Ma-

chine for Pigs enttäuscht. Die im Vorfeld veröffentlich-

ten Trailer haben große Erwartungen geschürt, die der

Titel aber letztendlich nicht erfüllen konnte. Im Vergleich

zum Vorgänger wurden einfach zu viele Spielelemente

„Im Großen und Ganzen spiele

ich heute wahrscheinlich

weniger als früher.“

rausgekürzt, so-

dass nicht so rich-

tig Spannung auf-

kam. Die Story und

vor allem das Ende

waren zwar besser

erzählt als im ers-

ten Teil, aber so

richtig gepackt hat

sie mich nicht. Das lag auch daran, dass ich mich mit

dem Hauptcharakter nicht wirklich identifizieren konnte

und mir das Schicksal seiner Kinder schon fast gleichgül-

tig war. Outlast, das fast zeitgleich rauskam, hatte da

einfach die bessere Inszenierung.

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

Ich würde gern mal bei Daedalic vorbeischauen. Poki

und Co. scheinen eine recht spaßige Truppe zu sein. Ich

mag den Humor ihrer Spiele sowie die offene Art, wie

sie mit ihren Fans umgehen. Ich könnte mir vorstellen,

dass es da recht lustig zugeht.

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?

Ich denke, wenn man sich erst mal von dem Vorurteil

löst, dass Computerspiele allesamt Killerspiele sind, dann

erschließt sich die Faszination fast von selbst. Die Vielfalt

an unterschiedli-

chen Genres macht

Computerspiele zu

einem Medium,

das für nahezu

jeden etwas Pas-

sendes zu bieten

hat. Hinzu kom-

men neue Einga-

bemöglichkeiten wie beispielsweise bei der Wii. Damit

werden Spiele auch für Leute zugänglich, die sonst nichts

damit am Hut haben. Es ist fast so, wie wenn man Leuten

erklären möchte, warum man Bücher liest oder Filme

schaut. Sicherlich gibt es überall Schrott, aber wer sich

die Mühe macht und ein wenig sucht, findet sicher etwas,

das seinen Geschmack trifft. Spiele sind Kunst und daher

müssen sie sich nicht jedem erschließen. Dennoch sind

sie mittlerweile Teil unserer Kultur und sollten daher

akzeptiert werden. Die Faszination von Videospielen liegt

in den unendlichen Möglichkeiten, sowohl auf Seiten

der Spieleentwickler als auch für den Spieler.

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 Januar 2014 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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