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Editorial

Es ist mal wieder soweit: Fast genau ein

Jahr nach der Veröffentlichung der Jah-

resausgabe 2012 des Lesestoff -Magazins

erwartet euch auf den folgenden Seiten

die entsprechende Zusammenfassung für die zwölf Mo-

nate des Jahres 2013. Auf den kommenden über 310

Seiten könnt ihr somit so gut wie alle User-Artikel nach-

lesen, die von Januar bis Dezember auf GamersGlobal.de
veröffentlicht und eigens für dieses PDF-Magazin per

Hand aufbereitet wurden.

In der Summe handelt es sich dabei um 75 Beiträge,

die allen interessierten Lesern ein weiteres Mal ein sehr

breitgefächertes Themenspektrum bieten, dessen Details

den Rahmen des Editorials sprengen würden, weshalb

ich an dieser Stelle nur auf das anschließende zweiseiti-

ge Inhaltsverzeichnis verweise. Zusätzlich zu den User-

Artikeln enthält dieses PDF-Dokument eine Statistikru-

brik, in der zum einen die Jahre 2011, 2012 und 2013

und zum anderen die vier Quartale des vergangenen

Jahres miteinander verglichen werden.

Darüber hinaus könnt ihr euch zwischen den Quarta-

len neun „WortSpiele“ anschauen, bei denen jeweils ein

Computer- oder Konsolenspiel mit einem Zitat verknüpft

ist. Zu den sechs bereits bekannten WortSpielen aus dem

2. und 3. Quartal gesellen sich drei neue für den letzten

Abschnitt des Jahres 2013. Am Ende des Magazins erwar-

ten euch außerdem vier Interviews – für jedes Quartal

eines –, die mit GamersGlobal-Usern geführt wurden.

Wie erwähnt, umfasst diese Jahresausgabe über 300 Sei-

ten. Bereits während der Arbeiten am Magazin fragte

ich mich, ob damit nicht längst eine gewisse Grenze

überschritten wurde. Anders formuliert: Sind 300 Seiten

nicht zu viel für eine einzige Lesestoff-Ausgabe? Wäre es

nicht „benutzerfreundlicher“, wenn auch die Fassung für

das vierte Quartal „nur“ jene Inhalte der entsprechen-

den drei Monate enthält – eben so, wie es auch bei den

PDF-Dokumenten zu den drei anderen Quartalen eines

Jahres der Fall ist?

Wer sich wirklich für die User-Artikel auf GG interessiert,

für den bedeutet es wahrscheinlich keinen Nachteil, sich

vier Einzel-PDFs herunterzuladen. Zumal deren Umfang

in der Vergangenheit mit bis zu 90 Seiten ebenfalls be-

achtlich war ... und voraussichtlich weiter zunehmen

wird. Es macht zwar letztlich vom (Arbeits-)Aufwand

her gesehen keinen Unterschied, ob vier einzelne PDF-

Dokumente oder eine zusammenfassende Ausgabe mit

den gleichen Inhalten erstellt wird, 300 oder mehr Seiten

kommen mir jedoch sehr „erschlagend“ vor.

Was meint ihr als Nutzer und Leser dieses Magazins da-

zu? Wären euch vier Einzelfassungen lieber oder seht

ihr kein Problem darin, dass die nächste Jahresausgabe

– auch wenn niemand weiß, was im Januar 2015 sein

wird – vermutlich noch umfangreicher ausfallen wird?

Lasst es mich via Kommentare unter der News zu diesem

Magazin oder per PM/Mail wissen.

Abschließend wünsche ich euch auch dieses Mal

viel Spaß beim Schmökern und Lesen!

ChrisL (Christian Leipnitz)

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

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Artikel 2013 in Zahlen, Teil I

Statistische Werte ermöglichen in ihrer knappen Form

einen guten Überblick über das jeweilige Thema und

können daher eine interessante Art und Weise der Dar-

stellung von Informationen sein. Wie bereits in den Jah-

resausgaben 2011 und 2012, existieren auch zu den

User-Artikeln des vergangenen Jahres einige Fakten, die

euch anhand der folgenden Aufzählung in Anlehnung

an die Rubrik „Die Welt in Zahlen“ des Wirtschaftsmaga-

zins brandeins präsentiert werden und deren Stand der

31.12.2013 ist.

Auf GamersGlobal.de veröffentlichte User-Artikel im Jahr 2013 75

Auf GamersGlobal.de veröffentlichte User-Artikel im Jahr 2012 69

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

Veröffentlichte User-Artikel im 1. Quartal 2013 19

Veröffentlichte User-Artikel im 1. Quartal 2012 23

Veröffentlichte User-Artikel im 1. Quartal 2011 10

Veröffentlichte User-Artikel im 2. Quartal 2013 17

Veröffentlichte User-Artikel im 2. Quartal 2012 21

Veröffentlichte User-Artikel im 2. Quartal 2011 11

Veröffentlichte User-Artikel im 3. Quartal 2013 20

Veröffentlichte User-Artikel im 3. Quartal 2012 12

Veröffentlichte User-Artikel im 3. Quartal 2011 20

Veröffentlichte User-Artikel im 4. Quartal 2013 19

Veröffentlichte User-Artikel im 4. Quartal 2012 13

Veröffentlichte User-Artikel im 4. Quartal 2011 27

Anzahl der verwendeten Wörter aller User-Artikel im Jahr 2013 (circa) 163 700

Anzahl der verwendeten Wörter aller User-Artikel im Jahr 2012 (circa) 99 500

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

Anzahl der vergebenen Kudos für alle User-Artikel aus 2013 (circa) 3600

Anzahl der vergebenen Kudos für alle User-Artikel aus 2012 (circa) 3190

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

Anzahl der verfassten Kommentare für alle User-Artikel aus 2013 (circa) 3430

Anzahl der verfassten Kommentare für alle User-Artikel aus 2012 (circa) 3280

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

Durchschnittliche Anzahl der Kudos aller User-Artikel aus 2013 (circa) 48

Durchschnittliche Anzahl der Kudos aller User-Artikel aus 2012 (circa) 46

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

Durchschnittliche Anzahl der Kommentare aller User-Artikel des Jahres 2013 (circa) 45

Durchschnittliche Anzahl der Kommentare aller User-Artikel des Jahres 2012 (circa) 47

Durchschnittliche Anzahl der Kommentare aller User-Artikel des Jahres 2011 (circa) 33

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Artikel 2013 in Zahlen, Teil II

Auf dieser und der folgenden Seite findet ihr jeweils zwei

Diagramme, anhand derer die Anzahl der User-Artikel,

der Kommentare, der Kudos und der Gesamt-Wortanzahl

sowie deren jeweilige Verteilung auf die vier Quartale

des Jahres 2013 näher betrachtet wird.

Verteilung der Artikel auf die vier Quartale des Jahres 2013

Die nebenstehende Grafik macht deut-

lich, dass die Anzahl der veröffentlich-

ten User-Artikel im Verlauf der vergan-

genen vier Quartale stabil geblieben ist:

Begonnen und beendet wurde das Jahr

2013 mit jeweils 19 Beiträgen, während

es dazwischen eine kaum nennenswerte

Minderung im zweiten und die höchs-

te Artikel-Anzahl im dritten Quartal zu

verzeichnen gibt. Der rein rechnerische

Durchschnitt liegt bei 18,75 Artikeln.

Verteilung der Kommentare auf die vier Quartale des Jahres 2013

Dieser Grafik könnt ihr entnehmen, wie

sich die Kommentare unter den User-

Artikeln auf die vier Quartale verteilen.

Ersichtlich ist zum Beispiel, dass im letz-

ten Jahresabschnitt etwa das 2,4fache an

Kommentaren geschrieben wurde, wie es

im zweiten Quartal der Fall war, obwohl

– rein auf die Anzahl heruntergebrochen

– nur zwei Artikel mehr veröffentlicht

wurden. Aber auch das 3. Quartal hebt

sich mit knapp 30 Prozent aller geschrie-

benen Kommentare recht deutlich von

den beiden ersten Quartalen ab.

zum Inhaltsverzeichnis
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Verteilung der Kudos auf die vier Quartale des Jahres 2013

Bei der Vergabe der Kudos, die selbst-

verständlich nicht allein für die Qualität

eines Beitrages stehen, ergibt sich ein

nicht uninteressantes Bild: Jenes vierte

Quartal, in dem unter die 19 Artikel die

meisten Kommentare geschrieben wur-

den, verfügt fast über die gleiche Anzahl

an Kudos wie das zweite Quartal, in dem

am wenigsten Kudos vergeben wurden.

Recht deutlicher Spitzenreiter in dieser

Statistik ist das 1. Quartal, gefolgt vom

dritten Abschnitt des Jahres 2013.

Verteilung der Artikel-Wortanzahl auf die vier Quartale des Jahres 2013

Schaut man sich allein die Anzahl der

von den User-Autoren für ihre Artikel ge-

nutzten Wörter an, wird schnell ersicht-

lich, dass es im Verlauf der ersten drei

Quartale eine recht deutliche Abnahme

zu verzeichnen gibt: Von etwa 52 000

Wörtern im ersten auf rund 32 600 im

dritten Quartal. Das bedeutet, dass im

Quartal mit den meisten Artikeln (20 an

der Zahl) die wenigsten Wörter verwen-

det wurden, während dieser Wert in den

restlichen drei Abschnitten des Jahres

zum Teil deutlich darüber liegt. Auch bei diesen Daten der Hinweis, dass die Anzahl der Wörter natürlich kein Quali-

tätsmerkmal darstellt und nur für ein wenig „Statistik-Spielerei“ aufgeführt wurde.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow Folge 13

Fünf Freakshow-Kurztests

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

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

H ochgeachtetes Zockertum: Heute werdet ihr

mal eine etwas andere Show erleben. Bereits

13 Folgen haben wir schon erreicht, und was ha-

ben wir nicht alles gesehen: Ein rundenbasiertes Doom,

ein fast komplett leeres Weltraumspiel (hmm, vielleicht

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

Internet der Achtziger, blutende Vaginas, blasphemische

Software vom Teufel selbst programmiert und so weiter.

Auch ich habe in den vergangenen Ausgaben viel ge-

sehen. Fieberhaft suche ich in jeder Ecke und Nische

meines Gehirns, meiner Sammlung oder des Internets

nach neuen spielbaren Kuriositäten. Doch manches, was

auf den ersten Blick interessant erscheint, entpuppt sich

bei genauerem Hinsehen dann doch nicht als nächste Fre-

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

ich habe nie Dark Souls in Erwägung gezogen) oder

auch einfach zu unspektakulär ist, um einen eigenen

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

Außenseiter der Freakshow Zeit, ihre eigenen zehn Mi-

nuten Ruhm zu bekommen. Meine Damen und Herren,

willkommen zur Top 5 der Beinahe-Freakshow-Artikel!

Platz 5: Mari0

Regelmäßige Besucher von GamersGlobal kennen die-

ses Spiel sicherlich schon, gab es dazu schließlich eine

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

zept natürlich Lunte gerochen in der Hoffnung auf einen

amüsanten Artikel und allerlei Witzchen über die Vor-

stellung, wie wohl eine Hochzeit zwischen Mario und

GLADoS aussehen könnte.

Doch als das Ding installiert und startklar war, mach-

te sich Ernüchterung breit: Leider handelt es sich bei

Mari0 um eine äußerst uninspirierte Mixtur zwischen

Super Mario und Portal. Mario hat jetzt ne Portalgun,

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

Die mitgelieferten Karten sind lediglich ein Nachbau von

Super Mario Bros. (da probiert ihr fünf Minuten mit

der Portalgun und spielt dann das Spiel ganz normal)

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

Diese Kartenwahl zeigt, dass leider nicht immer alles

zusammen passt, was zusammen gehört.

Zur Ehrenrettung soll aber noch gesagt werden, dass

findige Hobby-Modder dem Titel dann doch noch einige

Karten spendiert haben, die Spielelemente beider Fran-

chises implementiert haben. Dann entwickelt der Titel

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

wichtig Moddingfunktionen bei einem Spiel sein können.

Platz 4: The Graveyard

Die belgischen Entwickler von Tales of Tales sind schon

ein seltsamer Haufen. Schaut man in eine Liste ihrer

Projekte, findet sich darin im Grunde kein Spiel in der

klassischen Definition. Aber solche Titel will die Gruppe

auch gar nicht entwickeln, sondern vielmehr etwas dafür

tun, dass Spiele auch eine Kunstform sein können. Mein

geschätzter Kollege Freeks stellte auf GamersGlobal be-

reits den wohl bekanntesten Titel der Entwickler, The

Path, vor. The Graveyard rangiert vom Bekanntheits-

grad her knapp dahinter. Warum dann keine ausführliche

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

Friedhof (nicht überraschend, wenn ihr den Titel be-

denkt) zu einer Parkbank spaziert. Das wars. Während

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

Monitor hängen und wenigstens auf eine Erwähnung

einer Explosion warten, muss ich doch sagen, dass die

Atmosphäre, die der Titel erzeugt, traumhaft ist. Das

Spiel ist in Schwarz-Weiß, Rabengekrächze bestärkt den

Eindruck von Einsamkeit, eure Spielfigur humpelt mit

jedem weiteren Schritt immer mehr. Schafft ihr es auf die

Parkbank, erklingt ein niederländisches Lied darüber, wie

die Angehörigen der Frau verstorben sind. Ein im positi-

ven Sinne trauriges Spiel, was über die Bedeutung von

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

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

kann während des Spiels eine Überraschung erleben.

Platz 3: Passage

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

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

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

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

Ihr lauft mit eurem Charakter eine Strecke entlang und

erhaltet dafür Punkte. Das war es auch fast schon zum

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

ser Titel nicht. Dafür untermalt es in kreativer Weise das

Leben: Eure Spielfigur, zunächst ganz links, rückt alle

paar Sekunden etwas weiter an den rechten Bildrand

und wird dabei älter. Nach exakt fünf Minuten endet

das Spiel mit dem Tod eurer Figur. Zudem könnt ihr

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

pelte Punktzahl pro Schritt, aber blockiert auch einige

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

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

Ehe bringt also Vor- und Nachteile. Passage ist weniger

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

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

wirken weiter distanzierend, sodass ihr euch ganz auf

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

die Aussagen des Spiels konzentrieren

dürft. Ein ruhiges, kurzes Spiel, das zum

Nachdenken anregt.

Platz 2: Gravity Bone

Damit wir jetzt nicht ganz in die Depri-

Ecke abdriften, kommen wir jetzt zu ei-

nem waschechten Spionagethriller. Mit

Figuren, die aussehen, als hätten sie an-

stelle ihres Kopfes eine Pappschachtel.

Ich schätze, der Titel will Goldeneye

007 doch keine Konkurrenz machen.

Gravity Bone schmeißt euch nach dem

Start direkt und ohne irgendeine Erklä-

rung ins Geschehen. Ihr seid auf einer Cocktailparty die-

ser Quadratschädel, in der Hand haltet ihr Instruktionen,

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

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

nehmen Sie!-Manier die Mission aufträgt, einem Gast

einen ganz besonderen Drink zu servieren. Geschafft, die

Zielperson kippt um, und ihr, offensichtlich ein Agent,

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

reits die nächste Mission ist schon eure letzte. Genau,

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

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

schon durchgespielt. Doch was ihr in dieser Zeit erlebt,

ist durchaus spannend, denn in der zweiten Mission ent-

faltet sich das Prinzip von Gravity Bone. Und das Ende

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

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

Können wir jetzt bitte was ohne die Reflektierung des

Lebens machen?

Platz 1: Purity

Dieser Titel wäre um ein Haar tatsächlich eine

Freakshow-Folge geworden. Aber dann bekam ich ange-

sichts des Umfangs doch kalte Füße: Ein ganzer Artikel

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

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

Puzzler doch noch seine berechtigte Plattform erhält.

Woran liegt es, das dieses Genre, obgleich durch die

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

Mangelt es phantasielosen Entwicklern etwa an Ideen?
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— Die minimalistische Grafik wird wohl auf das frühe Entwicklungsstadium des Spiels zurückzuführen sein.

Dies könnte man wirklich annehmen, wenn man bedenkt,

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

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

DigiPen). Deren Entwickler wurden, natürlich, von Valve

aufgeklaubt und die von Tag verwendeten Elemente als

„Neuerungen“ in Portal 2 präsentiert. Hat denn niemand

sonst frische Ideen in diesem Subgenre anzubieten?

Ich wollte die Suche schon aufgeben, da stieß ich auf

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

gestellt wurde. Purity ist tatsächlich ein Ego-Puzzler mit

frischen Ideen. Hauptelement bei diesem Denkspiel sind

vier Waffen, von denen ihr Gebrauch machen könnt:

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

fe aktivieren. Als viel spektakulärere Einsatzmöglichkeit

könnt ihr die Puls-Waffe aber als Sprungwerkzeug einset-

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

springen. Stattdessen schießt ihr das Geschoss direkt

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

Das Konzept erinnert angenehm an Rocket-Jumps aus

diversen Ego-Shootern. Und dank fehlender Gesundheit

verursacht das Manöver keinen Schaden. Die Trase-Waffe

verschießt einen blauen Laser. Den Strahl könnt ihr an

vorgegebenen Flächen „anbringen“, damit ihr am Strahl

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

um höher gelegene Stellen zu erreichen. Der Laser funk-

tioniert aber auch „umgekehrt“: An anderen Flächen

könnt ihr euch vom Boden abstoßen, um anschließend

schwebend von einer Plattform zur nächsten zu gelan-

gen. Mit der Bom-Waffe lassen sich ebenfalls Schalter

aktivieren. Ansonsten das Gegenteil zur Puls-Waffe: Die

Granaten explodieren nicht, sondern implodieren, was

bedeutet, dass alles in der Reichweite des Geschosses an-

gezogen wird. Die Sphere-Waffe ist ein Beschleunigungs-

tool. Hier könnt ihr zum Beispiel über kleine Abgründe

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

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

Fähigkeit aktiviert, macht sie aus euch dann noch eine

Art Flummi: Dann prallt ihr mit Schmackes an Wänden

ab. All diese Waffen sind zudem kombinierbar.

Der Einzige, wenn auch ziemlich große, Schwachpunkt

an Purity ist, dass es sich in einem völlig unfertigen

Stadium befindet. Lediglich ein Tutorial, in dem ihr die

verschiedenen Waffen einzeln oder in Kombination tes-

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

vier Jahren keine Updates mehr bezüglich des Spiels.

Dementsprechend audiovisuell verkümmert ist Purity

dann auch: Keine Musik, schreckliche Soundeffekte, sehr

zweckmäßige Grafik. Könnt ihr diese Punkte verschmer-

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

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

ne relativ stabile Version des Spiels für das IGF 2008

liegt auf der Website des Programmierers kostenlos zum

Download bereit.

zum Inhaltsverzeichnis
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Militär-Shooter

Vom Helden zum Kriegsverbrecher

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

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

N atürlich war es nur ein Spiel, natürlich tat ich

dies im Dienste der Unterhaltung. Trotzdem

hinterließen diese Taten in Spec Ops – The Li-

ne einen Eindruck, wie es nur wenigen Werken gelingt,

stießen an zum Nachdenken über den Monitor hinaus.

David Foster Wallace zitierte einen seiner Lehrer mit

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

bed and disturb the comfortable“. Gilt diese Definition

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

ne im Sinne des Wortes ein herausragendes Spiel, das

sein Genre, dessen Anhänger und ihre Akzeptanz von

Konventionen in Frage stellt.

Dennoch taucht es auf kaum einer Bestenliste für 2012

auf, denn Kritiker und viele Spieler schenkten ihm we-

nig Aufmerksamkeit für diese Qualitäten, wurden abge-

schreckt von spielerischen Schwächen. An dieser Stelle

soll daher eine Lanze gebrochen werden für den mutigs-

ten Shooter des vergangenen Jahres, der ausgerechnet

von einem deutschen Studio stammt. Nicht nur wird dar-

in eine Geschichte erzählt, diese hat auch etwas zu sagen

und erhebt damit mehrere Vorwürfe gegen Normen, die

wir allesamt als die Normalität in unserem Hobby ak-

zeptiert haben, gegen den Alltag in Splinter Cell und

Modern Warfare, in Battlefield und Medal of Honor

sowie ihren zahllosen Konsorten. An dieser Stelle sei

allerdings auf weitreichende Spoiler in den folgenden

Zeilen hingewiesen; einige Zitate wurden vom Autor ins

Deutsche übersetzt.

Dabei folgt das Spielgeschehen den Pfaden der 3rd-

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

bung als Deckung und schießt auf zahllose Gegner, die

von allen Seiten attackieren. Hingegen geht die Hand-

lung ihren eigenen Weg und spielt in einem Dubai, das

über Monate von Sandstürmen heimgesucht wurde. Das

Leben der Einwohner kam zum Erliegen, der Kontakt zur

Außenwelt riss ab, die Evakuierung scheiterte – und das

damit beauftragte Bataillon der US-Armee verschwand.

Drei amerikanische Soldaten unter der Führung von Mar-

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

Stadt nach Überlebenden zu suchen und angemessene

Verstärkung anzufordern. Doch statt Antworten finden

sie das Chaos. Der abtrünnige Kommandeur Konrad hat

eine Militärdiktatur errichtet und die Kontrolle über Du-

bai übernommen; die CIA versucht mit einer eigenen

Operation diese Realität zu vertuschen. Und zwischen

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

auf den Grund zu gehen und herauszufinden, was Kon-

rad und seine Truppen angerichtet haben.

Heart of Darkness

Für die drei Soldaten beginnt der Abstieg in das „Heart

of Darkness“, um den Romantitel von Joseph Conrad

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

ner der ersten Mission sind bewaffnete Banden, kurz

darauf schießen amerikanische Soldaten auf amerikani-

sche Soldaten, dann amerikanische Soldaten auf ame-

rikanische Agenten, bis schließlich auch Zivilisten ster-

ben. Das Ziel wandelt sich vom Erkunden einer Stadt

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

zum Schutz von Unschuldi-

gen, dann vom Feldzug ge-

gen einen Wahnsinnigen zum

bloßen Kampf um das Über-

leben. Die Metropole der Mo-

derne wurde übermannt von

der Natur, erst von den Sand-

massen aus der Wüste, dann

von den Abgründen des Men-

schen, von Hinrichtungen und

Lynchjustiz. Dieser Wahnsinn

fordert Tribut, auch von Wal-

ker. Zu Beginn von Spec Ops –

The Line spricht er in Militär-

jargon, koordiniert seine Be-

gleiter und gibt präzise Anwei-

sungen; in der zweiten Hälfte schreit er nur mehr in

Richtung der „Hurensöhne“ auf der anderen Seite, sieht

Verbündete und Feinde verschwimmen. Das Gesicht von

Walker ist nicht mehr umrissen vom kantigen Kiefer und

dem Dreitagebart, es ist gezeichnet von Blutspuren und

Brandwunden.

Zur Halbzeit der Handlung überschreitet das Trio die na-

mensgebende Linie des Titels. Um eine feindliche Über-

macht zu besiegen und die Mission fortzusetzen, ent-

scheidet sich Walker – ohne Wahlmöglichkeit für den

Spieler – für den Einsatz von Phosphorgranaten. Als sich

der weiße Rauch verzogen hat, schreiten die drei Solda-

ten durch einen Straßenzug, in dem entstellte Leichen

liegen, in dem verbrannte Menschen um ihr Leben fle-

hen, die Hände zum Himmel recken und die toxische

Luft mit ihren Schreien füllen. Dahinter: Eine Grube

mit Zivilisten, denen der Phosphor die Haut von den

Knochen und das Leben aus dem Körper gebrannt hat.

Erkenntnis, Schrecken, Selbsthass in sechs Augen – und

die Rechtfertigung von Walker, dass er und seine Mit-

streiter keine Wahl hatten, dass Umstände sie zwangen,

dass der gute Zweck die furchtbaren Mittel heiligt. An

diesem Punkt fällt die moralische Reinheit der Mission

in sich zusammen und stehen die Soldaten auf der „thin

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

rikanisches Sprichwort nennt, das bereits Der Schmale

Grat von Terrence Malick inspiriert hat. Und auf der

anderen Seite wartet das Herz der Dunkelheit.

Für Walker ebnen die Ablehnung der Realität, die Illusi-

on von der Rechtschaffenheit und Notwendigkeit seiner

Taten den Weg dorthin – und er zieht seine Mitstreiter

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

det, Zivilisten zum Tode verurteilt und Kriegsverbrechen

begeht. Auch das Spiel als Medium wandelt sich und

verwendet eine Mechanik aus dem Theater: Es bricht

auf die sogenannte vierte Wand, die gedachte Grenzli-

nie zwischen Bühne und Publikum, wie es heute mit den

Stücken von Bertolt Brecht assoziiert wird. Plötzlich wird

der Spieler direkt angesprochen, und zeigen die Ladebild-

schirme keine Hinweise zum Einsatz von Granaten mehr

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

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

hinter den eigenen Taten ist schließlich hehr, die Rettung

von Unschuldigen ein ehrenwertes Ziel. „Fühlst du dich

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

uns das Spiel, mit dem selbstlosen Kampf gegen einen

irren Kommandeur, für Recht und Ordnung das Gute

im Menschen zu verkörpern. Doch so oft Walker auch

betont, dass er das einzig Richtige tut und keine Wahl

bei den Methoden hat, so offensichtlich stimmt etwas

nicht mit seinen Taten.

Was mit den Zutaten für einen ordinären Militär-Shooter,

mit amerikanischen Soldaten im Nahen Osten beginnt,

übersteigert dieses Rezept und wird zur Satire über eines

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

den Spieler wächst die Einsicht, dass die Realität kompli-

zierter ist als ihr Anschein und Gewalt keine Probleme

löst, einzig neue schafft. Für sich genommen sind das

Plattitüden, doch in Relation zu anderen Spielen wirft

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

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

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

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

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

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

Blog betont, geht es dabei weniger um die Aussage der

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

deren Spielen zum Ausdruck kommt, in Modern Warfare

und Medal of Honor und Splinter Cell.

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

Die Moral von der Geschichte

Im Zentrum steht der Vorwurf, dass die Moralität der

Geschehnisse weder vom Spiel noch vom Spieler hin-

terfragt wird. In letzter Instanz handelt jeder Militär-

Shooter von der nationalen Sicherheit, der Rettung des

Vaterlandes oder der Befreiung von Unschuldigen. Die-

ses Ziel hat absolute Priorität, weswegen der Zweck die

Mittel heiligt und fragwürdige Methoden zu Notwen-

digkeiten ohne Alternativen werden. Winston Churchill

prägte dafür den Begriff des „supreme emergency“, des

höchsten Notfalls, als das Dritte Reich seinen Schrecken

in ganz Europa verbreitete. Der amerikanische Philo-

soph Michael Walzer beschrieb diese Situation als „den

ultimativen Horror, gegen den alle Möglichkeiten aus-

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

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

das eigene Volk zu beschützen. Das Resultat war eine

der furchtbarsten Entscheidungen in der Geschichte des

Krieges: Die Bombardierung deutscher Großstädte, der

bewusste Angriff auf Unschuldige und Kinder, die Tötung

von 300.000 Zivilisten und die Verletzung von weiteren

800.000. Einen anderen Weg sah man in der britischen

Regierung nicht, um ein schnelles Ende der Kampfhand-

lungen herbeizuführen und weiteres Blutvergießen oder

gar die Niederlage zu verhindern. Wie realistisch diese

Einschätzung war, ist umstritten und sei an dieser Stelle

dahingestellt; das Beispiel illustriert aber die Idee des

Surpreme Emergency.

Dahinter steckt das utilitaristische Kalkül, dass Men-

schenrechte und Kriegskonventionen verletzt werden

können, um größerem Leid vorzubeugen. Im Angesicht

von großer Gefahr ist es schwer, diese Logik abzuleh-

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

Notwendigkeit wird. Gab es tatsächlich keine Alternative

zum Abwurf von zwei amerikanischen Atombomben über

Japan und der Auslöschung von 100.000 Leben? Darf

ein von Terroristen entführtes Flugzeug abgeschossen

werden, auch wenn Zivilisten an Bord sind, um einem

Anschlag zuvorzukommen und Tausende zu retten? An

welchem Punkt setzt utilitaristische Notwendigkeit die

absolute Geltung von moralischen Grundsätzen außer

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

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

che einer Mutter mit einem Kind in ihren Armen sehen,

wenn keine Kommandos gebrüllt werden und einzig die

Schritte der Verantwortlichen zu hören sind, bleibt nur

das Nachdenken. Walker rechtfertigt das Vorgehen mit

dem Supreme Emergency und der Rettung einer Stadt,

seine Mitstreiter ergehen sich im Schock über ihre Tat.

Der Spieler starrt und schweigt.

Auch in anderen Spielen sind die Verletzungen dieser

moralischen Prinzipien Teil der Mechanik, werden Men-

schenrechte mit Füßen getreten – und ist die Schwelle

der utilitaristischen Kalkulation weit gesunken. In einem

Trailer zu Splinter Cell Blacklist rammt der Protago-

nist einem Gegner sein Messer in die Brust; der Spieler

wird aufgefordert, den Analog-Stick zu bewegen um dem

Opfer zusätzliche Schmerzen zuzufügen und an Informa-

tionen zu gelangen. Im Anschluss kann bestimmt wer-

den, ob der Gegner getötet werden soll. Wohlgemerkt:

Diese Entscheidung wird nach dem Verhör angeboten.

Die Folter existiert außerhalb dieser Logik und wird als

legitime Methode dargestellt, die keine moralische Abwä-

gung erfordert. Der amerikanische Journalist Tom Bissel

zeigte sich schockiert davon, wie Folter dargestellt wird

„als richtig effektiv, nicht als so ziemlich das Schlimmste

was ein Mensch einem anderen Mensch antun kann“.

Das Spiel verweigert sich jedem Kommentar zur Moral

dieser Situation, und da der Protagonist keine dreißig

Sekunden später in seine nächste Mission startet, bleibt

auch für den Spieler kein Raum zur unmittelbaren Re-

flektion. Auch andere Spiele folgen dieser Logik. Die

Modern-Warfare-Reihe zeigt Folter, die Exekution von

Gefangenen sowie den Einsatz von chemischen Waffen

auf der Seite des Protagonisten. Der zweite Ableger der

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

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

ten Zivilisten beiwohnt. Das Eingreifen ist nicht möglich,

da Widerstand gegen die Täter eine übergeordnete Ope-

ration gefährden würde.

Hier offenbart sich ein weiteres Mal die Idee des Su-

preme Emergency: Folter und Morde, Verletzungen von

Menschenrechten und Konventionen sind eine Notwen-

digkeit im Dienste eines höheren Gutes. Und ein wei-

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

wert für diesen höchsten Notfall liegt. In den genann-

ten Beispielen stellt er einen dauerhaften Zustand dar,

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

denn egal wie bedeutungslos der

Gegner, egal was auf dem Spiel

steht, die vermeintlich allzeit gül-

tigen Prinzipien der Moral sind

außer Kraft gesetzt. Die Frage, ob

der Zweck in der jeweiligen Situa-

tion tatsächlich die Mittel heiligt,

kommt nicht auf. Die Handlun-

gen und Protagonisten der meis-

ten Militär-Shooter wollen sie we-

der stellen noch beantworten.

Als der damalige amerikanische

Verteidigungsminister Robert Mc-

Namara auf seine Amtszeit und

den Abwurf der Atombomben

über Japan zurückblickte, kam er

zum Ergebnis, dass er sich Kriegs-

verbrechen schuldig gemacht hatte. Wenn der Supreme

Emergency selbst im Zweiten Weltkrieg nicht die abso-

lute Moral außer Kraft setzte, dann sind Sam Fisher aus

den Splinter-Cell-Spielen und zahlreiche Protagonisten

der Modern-Warfare-Reihe mit Sicherheit auch Kriegs-

verbrecher. Für sich genommen ist das in einem fiktiven

Werk kein Problem, viele Militär-Shooter hinterfragen

dies aber nicht und geben dem Spieler keinen Anreiz,

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

ter Cell Blacklist gesehen hatte, kam er nicht umher sich

„zu schämen ein Spieler zu sein, diese Militärspiele zu

spielen und zu mögen, irgendein Interesse an diesem

widerlichen Bullshit zu haben“. In dieser Hinsicht geht

Spec Ops – The Line einen eigenen Weg und treibt das

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

auch der Protagonist die Fakten nicht mehr ignorieren

können. Trotz nobler Motivation ist Walker kein Held,

er ist ein Mörder und ein Kriegsverbrecher, mehr Mons-

ter als Mensch, angekommen in der Dunkelheit. Damit

repräsentiert er, was wir als Protagonisten hinnehmen –

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

Freiheit und Verantwortung

Ein zweiter Vorwurf von Spec Ops – The Line gegenüber

anderen Spielen ist die Verneinung von Wahlmöglichkei-

ten. Walker ordnet den Einsatz von Phosphorgranaten

an mit der Begründung, dass es keine Alternative gebe.

Als er zwischen den entstellten Leichen und verbrannten

Überlebenden steht, betont er ein zweites Mal, dass die

Umstände ihm keine Wahl gelassen hätten. Er spricht

sich damit die Freiheit seiner Entscheidung ab – und sagt

sich los von moralischer Verantwortung für seine Tat.

Einer seiner Mitstreiter akzeptiert diese Antwort nicht

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

sagt sich leicht, doch auch internationales Recht bezieht

seit den Nürnberger Prozessen klar Stellung dazu: Das

Individuum haftet für erkennbare Verbrechen, unabhän-

gig von den Umständen und Befehlen, denn es hat eine

Wahl und es trägt Verantwortung. Auf dem Papier mag

Walker kein Verbrecher sein, denn amerikanische Sol-

daten dürfen Phosphor verwenden, doch diese Szene

stellt klar, dass der Einzelne sich stets entscheiden kann.

Es mag Situationen geben, in denen ein Unrecht und

ein Grauen gegen das andere abgewogen werden muss,

doch wie Michael Walzer betont, finden wir uns in diesen

Umständen seltener als wir denken und mit Sicherheit

seltener als wir vorgeben (M Walzer: Just and Unjust

Wars. S. 325).

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

Militär-Shooter fragwürdige Methoden mit absurden Not-

wendigkeiten legitimieren. Als Walker den Einsatz von

Phosphor anordnet, stellt einer seiner Mitstreiter diese

Entscheidung in Frage. Auch für den Spieler ist offen-

sichtlich, dass es eine Alternative gibt – nämlich das

übliche Vorgehen und die Beseitigung zahlreicher Geg-

ner. Das Spiel schiebt dem allerdings einen Riegel vor

und kontert an dieser einen Stelle mit einer endlosen

Zahl von Feinden. Die von Walker betonte Notwendig-

keit wird mit einem Trick der Entwickler erzeugt, der

inhaltlich keinen Sinn macht. Natürlich ist es nach wie

vor eine legitime Spielmechanik, diese wird hier aber zur

Bloßstellung der absurden Logik von der angeblichen

Unausweichlichkeit verwendet. In einem späteren Ab-

schnitt wird dieses Prinzip auf die Spitze getrieben: Das

Dreigespann übernimmt einen feindlichen Helikopter

und Walker ordnet an, eine Extrarunde um ein Hoch-

haus zu drehen. Was diese Anweisung soll, fragt einer

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

nengewehr anstellen kann“ – und mäht zahllose Gegner

im Wahn nieder, die keine Gefahr darstellten. Für den

Spieler gibt es keinen Ausweg und keine Wahl, denn

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

das Spiel.

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

Der Einsatz der Phosphorgranaten wie auch die Szene im

Hubschrauber führen vor, wie die Geschehnisse in den

Spielwelten nicht von inhaltlichen Notwendigkeiten be-

stimmt werden, sondern den freien Entscheidungen der

Protagonisten, zum Ausdruck gebracht in den Grenzen

der Spielmechanik. Die Akteure der Splinter-Cell- sowie

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

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

nicht erklären, warum Sam Fisher erst mit dem Mes-

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

eingreift, wenn sich vor seinen Augen ein Massaker an

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

Zivilisten am Flugha-

fen von Moskau er-

eignet. Walker ist ei-

ner von ihnen, mag

er auch die Augen

vor der Realität ver-

schließen, um die Ver-

antwortung von sich

zu schieben. Noch in

den letzten Szenen

der Handlung argu-

mentiert er, dass er kei-

ne Kontrolle hatte und

keine Schuld hat, doch

die Rückblenden sprechen eine andere Sprache. Er hat

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

schritten und ist ein Kriegsverbrecher, wie sie viele

Militär-Shooter als Protagonisten haben. Damit trifft

Spec Ops – The Line auch eine Aussage über Spiele als

Kunstform. Für den Spieler ist offensichtlich, dass kei-

ne Notwendigkeit für die Aktionen von Walker besteht.

Dennoch ist er an den Protagonisten gebunden, muss

dessen Wahnsinn in die Tat umsetzen, und wenn kein

Sadist vor dem Monitor sitzt, dann wird er das nicht

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

das sich etwas einbildet auf seine Interaktivität und die

Möglichkeit zur Selbstverwirklichung darin. Dieses Mo-

tiv wurde bereits in Bioshock aufgegriffen, in dem der

Spieler ohne Wissen zum Instrument des Antagonisten

wird, bis ausgerechnet dieser ihm die eigene Unfreiheit

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

Sklave gehorcht.“ In diesem Sinne begeht Walker den

Weg in das Herz der Dunkelheit nicht allein – er zieht

drei Sklaven mit sich, nämlich zwei Soldaten und einen

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

keine Wahlmöglichkeiten von Relevanz. Früh im Spiel

muss das Dreigespann entscheiden, ob es einen Agenten

mit wichtigen Informationen oder Zivilisten rettet. Wie

sie sich auch entscheiden: Keiner überlebt.

Mit dieser Szene wie auch mit den unnachgiebigen Be-

teuerungen von Walker, dass die Umstände ihm keine

Wahl lassen würden, enthüllt Spec Ops – The Line die

Absurdität vieler Militär-Shooter. In autoritärer Manier

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

nen der Handlungen, die in der Realität von moralischer

wie auch legaler Verwerflichkeit, in der Spielwelt ohne

Notwendigkeit und Logik sind. Die gepriesene Interakti-

vität zwingt den Spieler in die Rolle von Psychopathen

und Kriegsverbrechern, lässt ihn ohne Sinn und Verstand

eine Abscheulichkeit nach der anderen begehen. Ob dies

seinem Willen ent-

spricht, ob er es als

richtig oder angemes-

sen erachtet, zählt in

diesem interaktivsten

aller Medien nich. Die

einzige Freiheit von

Wert ist die, mit dem

Spielen aufzuhören.

Für Walt Williams ist

das ein mögliches En-

de seines Werkes, und

mit Blick auf den Ab-

stieg von Walker ist es

womöglich das einzig Gute. In den Worten von Ben

Croshaw, bekannt als Yahtzee für seinen Podcast „Zero

Punctuation“: Es scheint als würde man ausschließlich

Scheiße bauen und das einzig Heldenhafte wäre, das

Spiel zu beenden und ins Bett zu gehen. Die Alternative

ist das Fortfahren als bildlicher Sklave, der die schlimms-

ten Verbrechen und den unmenschlichsten Wahn in

die Tat umsetzen muss, in dem einzig das Herz der

Dunkelheit schlägt.

Gegen die Menschlichkeit

Der dritte Vorwurf von Spec Ops – The Line gegenüber

anderen Spielen ist die Darstellung der Realität und de-

ren Dehumanisierung. Zum einen bezieht sich das auf

die Kulisse der Ereignisse, die von allem bereinigt wurde,

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

Walker kein Problem darin, einen Straßenzug in Dubai

mit Phosphor auszubrennen. Als er und seine Mitstreiter

zwischen den Leichen stehen, bricht es aus ihnen her-

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

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

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

die Problematik und die Folgen der heutigen Kriegsfüh-

rung inmitten ziviler Gebiete klammert sie aus.

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

abhängigen Schätzungen mindestens 100.000 Zivilisten

starben und 800.000 Kinder zu Waisen wurden. Diesen

Umstand betont Spec Ops – The Line mit einem subtilen

Trick: In einem frühen Abschnitt rennt eine vermummte

Gestalt um eine Ecke und wird im Reflex erschossen,

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

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

ohne Waffe.

Zum zweiten wird die Gegenseite dehumanisiert. Ein

weiteres Mal illustriert die Phosphor-Szene dies, denn

beim Abschuss der Granaten blicken Walker wie auch

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

ße Silhouetten sichtbar sind. Es stellt sich heraus, dass

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

se Punkte nicht einfach verschwinden, sondern entstellt

und verbrannt um ihr Leben flehen. Der Abschnitt arbei-

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

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

am Geschütz eines Flugzeuges sitzt und mit dem Nacht-

sichtgerät auf ein Dorf in Russland blickt. Jeder Klick

sendet ein Geschoss auf den Weg und löscht einige der

gesichtslosen Punkte am Boden aus, deren Humanität

und Schicksal nicht von Interesse sind. Mag dieses Vorge-

hen auch inhaltlich Sinn machen, es werden schließlich

verbündete Soldaten am Boden beschützt, so gleicht ihre

Mentalität für den Spieler doch jener von Walker aus

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

bisschen Spaß mit einer dicken Knarre, mögen die Geg-

ner am Boden auch ohne Gegenwehr sein. Und für den

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

einmal auf, die Konsequenzen am Boden werden schließ-

lich nicht gezeigt. Die Gegenseite hat kein Gesicht, und

wer kein Gesicht hat, der kann auch nicht als Mensch

behandelt werden.

Diese Dehumanisierung findet sich über die optische

Darstellung von Feinden hinaus aber auch in deren Cha-

rakterisierung. Wenige Minuten bevor das Trio den Hub-

schrauber kapert, schießt es sich den Weg frei in ein

Gebäude – und hat einen Gegenspieler im Ohr, der das

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

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

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

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

tion durch ihre Absurdität, sie bringt aber ein Motiv zum

Ausdruck, dem sich Militär-Shooter verschließen: Auf

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

der anderen Seite sterben Men-

schen. Und als möchte Spec Ops

– The Line diese Einsicht betonen,

schießen Walker und seine Mit-

streiter nicht auf Terroristen vom

anderen Ende der Welt, sondern

auf Amerikaner. Nach Erich Re-

marque und Im Westen nichts

Neues: „Jetzt sehe ich erst, dass

du ein Mensch bist wie ich. Ich

habe gedacht an deine Handgra-

naten, an dein Bajonett und deine

Waffen – jetzt sehe ich deine Frau

und dein Gesicht und das Gemein-

same.“ Im Herz der Dunkelheit

ist für diese Einsicht kein Platz,

spielt die Wahrnehmung des an-

deren als Menschen keine Rolle, und sind Tür und Tor

geöffnet für Verbrechen, die sich so auch nicht gegen die

Menschlichkeit des anderen richten können.

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

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

manisierung des Protagonisten. Figuren wie Sam Fisher

mögen familiäre Probleme haben, auf dem Schlachtfeld

funktionieren sie aber. Als Person sind die Spielfiguren

dort so wertlos, es hat keinen Einfluss auf die Handlung

und kaum einen Effekt auf den Spieler, wenn sie einen

grausamen Tod sterben, wie es etwa im ersten Teil der

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

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

chen. Walker hingegen wandelt sich zum psychischen

Wrack, sieht Illusionen und hört Stimmen, zeigt Anzei-

chen von Schizophrenie – und dieses persönliche Lei-

den prägt das Erlebnis von Protagonist wie auch Spieler,

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

so ist auch die Zerbrechlichkeit der menschlichen Psy-

che ein verschwiegener Teil des modernen Krieges. Laut

der amerikanischen Armee kehren mehr als 30% ihrer

Soldaten mit posttraumatischen Störungen aus Kampfe-

insätzen zurück, weitere 20% zeigen Anzeichen davon,

die meisten von ihnen erholen sich nie vollständig. Im

Durchschnitt begeht ein US-Soldat pro Tag den Suizid.

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

chen Enden wird er von seinem Soldaten gefragt, wie

er den Wahnsinn in Dubai überlebt hat. Seine Antwort:

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

anderen Enden gibt er sich dem Herz der Dunkelheit hin

und erschießt sich selbst.

In diesem letzten Moment offenbart sich für Walker die

Wahrheit, erkennt er seine eigene Fehlbarkeit. Er folg-

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

der die Reste der Zivilisation in Dubai zerstörte und die

Wasserversorgung der Stadt kappte, das bisschen Ord-

nung in Chaos verwandelte und Zivilisten in den Tod

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

Einsicht kommt für Walker wie auch den Spieler erst als

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

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

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

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

und Böse nicht absolut sind, und ein Jeder überzeugt

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

amerikanischen Journalisten Robert Wright: Menschen

sind fähig zur Moral, tragisch in ihrem Missbrauch dieser

Moral, und pathetisch in ihrer Ignoranz gegenüber die-

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

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

Depp auf der Autobahn und so mancher Nazi im Dritten

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

sehen die Gegenseite im Unrecht. Martin Walker erhebt

sich für einen Moment über diese Natur und erkennt sei-

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

dass ihre Protagonisten auch nur Menschen sind, dass

Irren menschlich ist und die andere Seite eine Position

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

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

erachten.

Ein Sittengemälde

Mit diesen Beobachtungen und Vorwürfen setzt sich Spec

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

Spiel über Spiele und ein Sittengemälde über deren Kon-

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

kommene Übersteigerung des Alltages aus der Welt der

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

Splinter Cell, Modern Warfare und Konsorten stecken

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

Notwendigkeit eine Abscheulichkeit nach der anderen be-

gehen. Die Legitimierung dafür kommt aus der Behaup-

tung, dass es keine Alternativen gebe, dass der Zweck

die Mittel heilige und die Gegenseite keinen Respekt ver-

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

Situation ist ein Supreme Emergency, und jede Gefahr

rechtfertigt, was auf dem Papier ein Kriegsverbrechen ist.

Die Realität wird dafür verbogen, bis sie dieses Verhalten

nicht nur ermöglicht, sondern fördert. Mit dieser Logik

verteidigten sich die Nazi-Größen bei den Nürnberger

Prozessen, die Schlächter des Jugoslawien-Krieges vor

Gericht in Den Haag und der Massenmörder Anders Beh-

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

nur ein Spiel, ein fiktives Werk mit dem einzigen Zweck

der Unterhaltung, in dem keine Verbrechen begangen

und keine Menschen getötet werden, das auch nicht die

Realität in ihrer Gesamtheit abbilden kann oder soll. Wie

die Diskussionen englischsprachiger Blogger zeigen, sind

die Vorwürfe von Spec Ops – The Line dennoch wichtig,

denn sie werfen unangenehme Fragen über unser Hobby

auf – insbesondere, wenn es den realen Krieg porträtiert.

Zum einen, weil Militär-Shooter mit ihrem kommerziel-

len Erfolg und der weiten Verbreitung zum Teil unserer

Kulturlandschaft geworden sind. Das soll nicht heißen,

dass die Geschehnisse darin auf die Realität übergreifen,

dass Aggressionen geschürt und Gewalt ausgelöst wer-

den. Wie die Literatur zum Thema betont, sind Studien

dazu widersprüchlich und geben keine klare Antwort.

Das heißt allerdings nicht, dass diese Form der Unterhal-

tung keinen Einfluss auf ihre Rezipienten habt. Wie etwa

die Kultivierungshypothese aus der Kommunikationswis-

senschaft argumentiert, können Medien durch regelmä-

ßigen Konsum das Weltbild formen. Für TV-Programme

wurde der Effekt vielfach bestätigt, und wie Ali Rapp

unlängst beim GameInformer ausführte, ist eine ähnliche

Wirkung von Spielen wahrscheinlich. Er betont, dass dar-

aus ein Problem erwächst, wenn eine Gesellschaft ihre

Haltungen nicht mehr hinterfragt, wenn die „von der

Kriegsführung und den Waffenrechten besessenen Ver-

einigten Staaten“ diese Attitüden durch Spiele gefestigt

sehen. Die „wahre Gefahr von Videospielen, die Opfer

dehumanisieren und Massenmorde belohnen“, zeigt sich

langfristig und in kollektiven Einstellungen, auf deren

Basis Verbrecher verurteilt, Kriege geführt und über Mo-

ral entschieden wird. Und wie es Nathan Grayson von

RockPaperShotgun auf den Punkt bringt: Es ist schlicht

unmöglich, dass „die aktive, konstante Rolle von Gewalt

in unserem Alltagsleben“ keinerlei Effekt auf uns hat.

Das Töten, die Folter, die Kriegsverbrechen sind fiktiv,

aber wollen wir mit der realen Wirkung leben?

Zum Zweiten stößt der Inhalt dieser Militär-Shooter für

sich genommen ab. Wer nicht durch die Erfahrung mit

diesen Spielen abgestumpft ist, wie es für viele von uns

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

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

Gegner gefoltert, Kehlen aufgeschnitten und Messer in

Körper gerammt werden. Wer einen Schritt zurücktritt,

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

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

den Ekel und die Scham beim Namen nennt. Wie Scott

Inglis in seinem Blog kritisiert, sind abscheuliche Exzes-

se der Gewalt mittlerweile die Normalität in Spielen und

gemeinhin akzeptiert. Im gleichen Sinne stellt ein Mit-

arbeiter von Bethesda seine Kollegen und Kunden vor

die Frage, warum kein anderes Medium eine solche All-

gegenwart und Unausweichlichkeit von Gewalt hat. Das

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

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

men dies als das Resultat von Gewöhnung kaum mehr

war, und vielleicht kommt darin die Natur des Menschen

zum Ausdruck. Dennoch beunruhigt es zu sagen, dass

der einzige Weg voran in diesen Spielen gepflastert ist

mit dem, was Hannah Arendt einst als „unmenschliche

Handlungen“ definierte – die zugleich als notwendig,

normal und legitim dargestellt werden, Fiktion hin oder

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

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

Ekelhaftes zeigt?“

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

nen. Damit soll der Wert einfacher Unterhaltung nicht

in Frage gestellt werden, wohl aber die Dominanz von

Werken mit einem Niveau an Interaktivität, Inhalt und

emotionaler Wirkung, das aus sich heraus kaum Refle-

xion ermöglicht, kaum einer näheren Betrachtung wert

ist. Die meisten Spiele bieten außer Gewalt keine Op-

tion von Relevanz, und wie Matthew Burns in einem

Text zur inhärenten Dumpfheit von Spielen argumen-

tiert, ist es vielleicht nicht möglich sich eine Geschichte

und Charakter auszudenken, die in diesem Kontext nicht

zur Blödelei verkommen. Die Militär-Shooter an vorders-

ter Front, mit Sicherheit aber auch andere Ecken der

Spielwelt, stecken nicht zuletzt wegen ihrer Mechanik

in einem Jammertal, in dem die Messlatte für ernsthaf-

te Qualität sehr niedrig liegt. Wenn Titel wie Splinter

Cell und Modern Warfare laut Pressestimmen und Ver-

kaufszahlen zum Besten gehören, was dieses Medium

und dieses Genre zu bieten haben – dann ist das eine

traurige Darbietung für Spiele neben der Literatur, dem

Film und anderen Kunstformen. Während die Existenz

platter Gewalt in virtuellen Welten für sich kein Grund

zur Traurigkeit ist, dann aber doch ihre Dominanz, ihre

Unausweichlichkeit und die Akzeptanz dieses Zustandes.

Natürlich gibt es Spiele, die Freiheiten bieten und tolle

Geschichten erzählen sowie emotional berühren, aber

wie viele „comfort the disturbed and disturb the com-

fortable“, um zu David Foster Wallace zurückzukehren?

Kaum einem Werk gelingt es, abseits von bemerkens-

werten Skandalen, Exzessen und technischen Leistungen

eine Diskussion in Gang zu setzen über seine Inhalte,

seine Motive und Aussagen. Selbst vermeintliche Epen

wie die Mass Effect-Reihe sind in sich geschlossen und

geben dem Spieler nicht viel mit auf den Weg, setzen

kaum Gedanken in seinem Kopf fest und legen ein Feuer

in ihm, sieht man von Diskussionen über Qualität und

Höhepunkte ab. Im Kontext englischsprachiger Blogger

brachten die vergangenen Jahre (nach meinem Wissen)

zwei herausragende Beispiele für das Gegenteil. Das eine

war Bioshock, in dessen Bugwasser die Interaktivität von

Spielen sowie die Philosophie von Ayn Rand kritisch

beäugt wurden, ja sogar die Verkaufszahlen des zu Grun-

de liegenden Buches „Atlas Shrugged“ von 1957 in die

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

weil es Konventionen auf die Spitze treibt, fragwürdige

Praktiken entlarvt sowie Fragen zum Selbstverständnis

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

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

rikanische Magazin CVG sprach daher von „the world’s

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

the most subversive shooters yet made“ und „the first

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

shooter“.

Die Freiheit zur Wahl

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

seiner meistdiskutierten weil interessantesten Szenen

zeigt es auch einen Schritt in eine andere Richtung. Kurz

vor dem Ende der Handlung wird einer der Soldaten von

den anderen beiden abgeschnitten. Als Walker und sein

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

wütender Mob hat ihn aufgehängt. Die aggressive Masse

sieht in dem Dreigespann die Wurzel ihrer Probleme,

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

zu werfen. Der Lebensbalken wird kleiner, der Kame-

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

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

Williams betont, setzt diese Situation den Spieler unter

enormen Druck, denn das Spiel gibt ihm keinen Hinweis,

was er tun soll. Selbstverteidigung und Rache für einen

Kameraden durch das Töten von unbewaffneten Zivilis-

ten? Führt nur Gewalt aus einer Situation, die durch

Gewalt entstanden ist? Für viele Spieler war das mit

Sicherheit der Fall, doch wer mit etwas Menschlichkeit

und Rationalität aus der zur Normalität gewordenen Ge-

waltspirale ausbrach, erkannte seine Wahl. Verschreckt

Walker die Zivilisten durch einen Stoß mit dem Gewehr

oder durch Schüsse in die Luft oder den Boden, fliehen

sie. Die Szene hat Symbolkraft: Neben dem Protagonis-

ten liegt sein toter Mitstreiter, der im Angesicht der vom

Phosphor getöteten Menschen brüllte, dass es immer ei-

ne Wahl gibt. Militär-Shooter vertreten und suggerieren

das Gegenteil.

An diesem Punkt präsentiert Spec Ops – The Line eine

Wahl, die nicht krampfhaft konstruiert wurde, deren Op-

tionen das Spiel nicht als gegeben präsentiert und deren

Konsequenzen nicht absehbar sind. Diese Wahl lässt den

Spieler jenen Druck erahnen, der auf dem Protagonis-

ten lastet, und nicht eine kalkulierte Entscheidung mit

einer Belohnung im Auge treffen. Diese Situation mit der

Möglichkeit zur Tötung von Zivilisten schockiert, und ist

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

lung, den Niedergang eines Menschen und den Horror

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

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

und in einem Spiel geben kann. Es zwingt den Spieler

nicht in dumpfe Brutalitäten und legitimiert diese nicht

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

der Spielmechanik nichts zu bieten hat außer dieser Ge-

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

von Anfang an entgegen seiner Befehle handelt und aus

einer Aufklärungsmission einen Feldzug macht. Seine

Motivation ist gut, doch sein einziges Instrument ist die

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

wendigkeit und ihrer Richtigkeit. Am Ende blickt er über

die rauchenden Dächer von Dubai: „Nichts von alledem

wäre passiert, wenn du einfach aufgehört hättest. Aber

du bist weitermarschiert“.

Mit dieser Fehlbarkeit des Protagonisten, mit der Einsicht

in die Motive der Gegenseite und mit der Entzauberung

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

chen Mentalitäten andere Spiele verwurzelt sind. Wie

der Politikwissenschaftler John Mueller bereits vor zwei

Jahrzehnten feststellte, wurde der Krieg einst als „nobel,

erbaulich, tugendhaft, glorreich, heldenhaft, aufregend,

schön, heilig, spannend“ betrachtet. Diese Sichtweise

führte in den Ersten Weltkrieg und zu 17 Millionen To-

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

abscheulich, unzivilisiert, nutzlos, dumm, verheerend

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

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

gen zumeist der ersteren Idee an. Daneben zeichnen sie

in vielen Fällen auch das überkommende Bild vom klaren

Gut und Böse. Hannah Arendt sprach von der „Banalität

des Bösen“ und bezeichnete mit Adolf Eichmann einen

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

malen Menschen mit für ihn normalen Beweggründen,

nicht als Ausgeburt der Hölle. Und der amerikanische

Psychologie-Professor Roy Baumeister entlarvte Gewalt

als ein Phänomen, in dem es meist eben nicht Opfer

und Täter gibt, sondern eine beidseitige Gewaltspirale.

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

ist, als er Terroristen unterstellte, dass sie jeden Morgen

aufstehen und amerikanische Freiheiten hassen. Diese

Mentalitäten sind gestrig und die Wurzel vielen Übels,

und wenn Militär-Shooter daraus ihr Grundkapital ma-

chen, ist das zwar legitim, aber sehr dumpf.

In Walker kommt somit zum Ausdruck, was die Prot-

agonisten so vieler Spiele vereint, was womöglich auch

als Kritik der amerikanischen Außenpolitik gelesen wer-

den kann. Hehre Intentionen treffen auf Stumpfheit und

Selbstüberschätzung, auf Arroganz und Ignoranz, auf

Gottvertrauen in Gewalt – und führen uns in das Herz

der Dunkelheit und über den Schmalen Grat, nach Guan-

tanamo, zu den Drohnen über Pakistan und fiktiv in die

Phosphorgrube von Dubai. „Die Wahrheit ist, Walker,

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

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

von den Knochen zu brennen, um Folter zu begehen und

Menschen ihre Menschlichkeit abzusprechen. Und doch

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

Walker wollen wir virtuelle Helden mit moralischer Inte-

grität sein – und werden zum virtuellen Kriegsverbrecher

von utilitaristischer Monstrosität, auch wenn uns das

verschwiegen und als Spaß verkauft wird.

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

Wer das vor Augen hat, dem mag der britische Journalist

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

I feel sick at the idea of playing another shooter any

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

erzeugen, ist es in den Worten von Brendan Keogh ein

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

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

me narrative for fucking yearsünd "beyond comparison".

Oder mit David Foster Wallace im Sinn: Auf einer Stufe

mit richtig guter Literatur.

zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 4/2013 Vom Helden zum Kriegsverbrecher Seite 21

http://www.rockpapershotgun.com/2012/06/29/spec-ops-review-pc/
http://critdamage.blogspot.de/2013/01/25-games-of-2012-part-5-5-1.html
http://www.escapistmagazine.com/videos/view/zero-punctuation/6677-Top-5-of-2012


Free-to-Play gestern und morgen

Die Sache mit dem Deckel

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

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

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

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

den und wurden schon immer mit diversen

Finanzierungs- und Vertriebsmöglichkeiten konfrontiert.

Nicht jede dieser Methoden ist sonderlich beliebt. Mitun-

ter werden sie gar als dreist bezeichnet, weswegen man

sich die gute alte Zeit zurückwünscht. Bei einem genau-

en Blick zurück in die Vergangenheit fällt aber auf, dass

es früher keineswegs anders war und sich im Grunde nur

ein Kreis schließt.

So gab es erst vor kurzer Zeit einen kontroversen Be-

richt über Videospiele in der ZDF-Sendung Frontal 21.

Vieles wurde darüber bereits gesagt und richtig gestellt,

unter anderem im Internetmagazin Fernsehkritik.TV. Ei-

ne bestimmte Aussage soll jedoch noch genauer unter

die Lupe genommen werden, denn es lässt sich schnell

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

Regine Pfeiffer kommt, nicht unbedingt wahr ist.

„Früher haben die Entwickler nichts weiter machen

müssen als schöne Spiele zu entwickeln. Und jetzt

müssen die Entwickler den Verkauf dieser Items mit

im Kopf haben. Also von vornherein müssen die das

mit einplanen, dass sie die Spiele so machen, dass

die Spieler dann in Situationen kommen, wo sie ver-

führt werden, solche Items zu kaufen.“

— Regine Pfeiffer, 2012

Spielen ohne Ende

Die ersten kommerziellen Arcade-Automaten fanden be-

reits Anfang der 70er Jahre großen Anklang und verbrei-

teten sich immer mehr. Interessierte Spieler waren dabei

vollkommen von den Arcade-Hallen und Entwicklern ab-

hängig. Sie konnten keine Spielekopien erwerben, nicht

einmal längerfristige Lizenzen waren möglich. Die Bin-

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

möglichst viel Geld einzunehmen. Spiele wie Namcos

Pac-Man aus dem Jahr 1980 waren jedoch alles andere

als einfach und mitunter kaum durchspielbar. Für jedes

Leben musste bezahlt werden und wer viel spielen woll-

te, musste viel zahlen. Eine Grenze nach oben existierte

schlicht nicht – die Einstiegshürde war hingegen sehr

niedrig, wodurch jeder problemlos anfangen konnte.

„Es ist ein sehr schmaler Grat zwischen den Möglich-

keiten, Spieler endlos lange spielen zu lassen oder

ihnen viel Geld abzuknöpfen und sie so schnell wie

möglich wieder loszuwerden.“

— unbekannter Spieleentwickler 1982

Dieses Argument (nachzuhören in Ausgabe 27 der Reihe

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

anwenden. Bis sich so mancher Spieler bei Street Figh-

ter 2 mit der Steuerung vom Spiel vertraut gemacht

und einen Lieblingskämpfer ausgewählt hat, verging si-

cherlich genug Zeit, um das Taschengeld stark zu dezi-

mieren. Den überstarken Endboss M. Bison erreichen

und schliesslich auch noch besiegen zu wollen, tat dabei

sein übriges. Der Geldfluss war kontinuierlich und die

Entwickler froh.
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Deckel drauf

Als Anfang der 80er Jahre jedoch unter anderem Ataris

VCS 2600 den Markt eroberte, stellten sich die Konso-

lenentwickler eigentlich selbst ein Bein, indem sie ihre

Einnahmen selbst deckelten. Sobald die Konsole respek-

tive ein Spiel verkauft wurde, gab es keine Möglichkeit

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

ler saßen nun daheim vor den Fernsehgeräten und konn-

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

Moment keine wirkliche Bindung mehr zwischen Ent-

wickler/Hersteller und Spieler.

In den Spielen verblieben die einst implementierten Be-

grenzungen jedoch noch eine ganze Weile. Rückblickend

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

ten Fällen nur noch um einen reichlich unerheblichen

Highscore ging. Die Anzahl der Leben in einem Super

Mario World war und ist für den Spieler praktisch irrele-

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

Niederlage sowieso unendlich viele Continues, für die

man keinen Cent mehr bezahlen musste. In einigen Spie-

len sorgte der Verbleib der Limitierung nur noch für die

Herausforderung, da man zum Beispiel in einem Ninja

Gaiden wirklich verdammt gut werden musste, um das

Spiel mangels weiterer Versuche überhaupt beenden zu

können.

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

setzen hingegen für den Schwierigkeitsgrad glücklicher-

weise nur noch auf einen gut durchdachten, schwierigen

und dennoch fairen Levelaufbau. Bis auf die Bonusab-

schnitte gibt es dort von Haus aus keine begrenzte Anzahl

an Versuchen mehr und damit einhergehend auch keine

unsinnige Anzeige mehr.

Deckel weg

In den letzten Jahren verbreitete sich das Internet jedoch

sehr stark, was den Entwicklern die Möglichkeit gab, sich

den Spielern wieder viel stärker anzunähern. Zwar gibt

es keine Münzen mehr, die eingeworfen werden könnten

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

doch immer wieder mit zwei Klicks diverse Kleinbeträge

abzwacken, die sich ansammeln. Schließlich macht Klein-

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

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

cher Spieler hat zum Beispiel in Valves F2P-Shooter Team

Fortress 2 schon Geldbeträge im drei- oder gar vierstel-

ligen Bereich liegen gelassen. Das liegt auch daran, dass

die Spieler dort nicht selten zum Kauf von Schlüsseln

verführt werden, um gewisse Kisten öffnen zu können,

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

her nicht bekannt ist, lässt dies das gesamte Verfahren

zum reinen Glücksspiel verkommen.

Im Fall von TF2 sind diese Gegenstände fairerweise kei-

neswegs spielentscheidend, gerade weil es sich dabei

vorwiegend nur um kosmetische Gimmicks handelt. In

anderen Titeln wie Need for Speed World hingegen

können beispielsweise bessere Autos für kurze Zeiträu-

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

wird also immer wieder zur Kasse gebeten. Der Preisrah-

men eines üblichen Vollpreistitels wird damit in kurzer

Zeit gesprengt und der Zustand von vor 40 Jahren ist

damit wieder absolut aktuell.

Die Zukunft

Doch wie sieht die Zukunft aus? Der namhafte deutsche

Spieleentwickler Crytek verkündete im vergangen Jahr,

dass in Zukunft verstärkt auf das F2P-Modell gesetzt

werden soll. Der Deckel soll schließlich auch weiterhin

vermieden werden. Doch wie ist das vor allem überhaupt

mit Singleplayertiteln vereinbar?

Als Beispiel dafür könnte das äußerst knifflige Dark

Souls herangezogen werden. Nach dem alten Prinzip

könnte das Spiel quasi kostenlos verteilt werden – um

es jedoch starten zu können, müsste 1 Euro entrichtet

werden. Und jeder neue Versuch kostet und kostet und

kostet.

Fazit

Im Grunde werden und wurden den Spielern schon seit

Jahrzehnten immer wieder die selben Sachen unter neu-

em Namen verkauft, ohne wirkliche Neuerungen zu bie-

ten. Ein kostenloses World of Warcraft mit einer Level-

begrenzung ist halt doch nichts anderes als eine Demo.

Und die gibt es nun auch nicht erst seit gestern.

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

echte F2P-Solospiele erscheinen? Würdet ihr vielleicht

sogar dafür zahlen? Und sind F2P-Spiele den Entwicklern

gegenüber ganz objektiv betrachtet nicht sogar fairer, da

diese immerhin auch kontinuierliche Kosten haben?

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Beat-em-ups #2

Spiel/Filme_07

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

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

Mortal Kombat 2: Annihilation

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

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

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

bat-Film lief an den Kinokassen durchaus zufriedenstel-

lend, was bekanntermaßen nicht selten ein Sequel nach

sich zieht. Leider erinnert Mortal Kombat: Annihilati-

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

zungen, bei denen auch aus Kostengründen meist die

gesamte Crew ausgetauscht wird. In diesem Fall blieben

immerhin Robin Shou als Liu Kang und Talisa Soto als

Prinzessina Kitana an Bord. Auf dem Regiestuhl machte

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

vor noch keine Erfahrung gesammelt hat und im ersten

Teil nur Kameramann war.

Die Handlung des Films knüpft dabei direkt an das En-

de des ersten Films an, bei dem die neue Bedrohnung

bereits sehr deutlich angekündigt wurde. Wieder ein-

mal muss die Erde gegen böse Herrscher aus anderen

Dimensionen verteidigt werden und wieder gibt es di-

verse Konflikte zwischen den Akteuren, die sich mit arg

schlechten Dialogen beharken, bevor sie sich gegenseitig

ans Leder gehen. Manche der Dialoge sind jedoch so

peinlich, dass sie schon wieder witzig sind.

Kitana: „Mother! You’re alive!“

Sindel: „Too bad YOU... will DIE!“

Im Grunde bietet Mortal Kombat damit in allen Aspekten

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

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

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

Kampfstilen sehr stark an ihren Vorbildern orientieren

und neben dem bekannten Titelsong finden sich dies-

mal noch mehr 90er Jahre Elektro/Technosongs wieder –

unter anderem von den deutschen Interpreten Scooter

und Rammstein. Auch bei den CGI-Sequenzen ist eine

deutliche Steigerung bemerkbar – leider nur im quan-

titativen und nicht im qualitativen Sinne. Der massive

Einsatz wirkt absolut amateurhaft und unüberlegt. Wenn

die gewünschte Qualität nicht stimmt und erreicht wer-

den kann, sollte auch einfach mal ein Verzicht in Betracht

gezogen werden.

Fazit: Mortal Kombat war seinerzeit auch schon kein

Film, den man als wirklich gut bezeichnen konnte. Der

gewisse kultige Charme des Erstlings, der ihn immer

noch sehenswert machte, konnte für den zweiten Teil

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

vernünftiger Story doch ziemlich. Fans des ersten Teils

mit hoher Schmerzgrenze dürfen aber einen Blick wagen.

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

beitete in Mortal Kombat: Annihilation als Stuntdouble

für Robin Shou. Seinen Durchbruch im Filmgeschäft er-

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

Street Fighter – The Legend of Chun Li

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

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

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

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

Franchise als Realfilm umzusetzen und auch die zweite

Videospieladaption von Andrzej Bartkowiak, der einige

Jahre zuvor mit Doom zumindest teilweise gute Akzente

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

Film jedoch nichts zu tun und versucht, eine komplett

eigenständige Geschichte zu erzählen.

Jeder der Beteiligten hätte sich dabei jedoch einen ech-

ten Gefallen getan, wenn sie die Produktion ausgesetzt

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

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

Glaubwürdigkeit ausstrahlt und Neal McDonough op-

tisch mit Bison nicht einmal im Ansatz ähnelt. Selbst

die Nebenrollen sind merkwürdig besetzt, unter ande-

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

ziemlich lächerlichen Auftritt und ein noch lächerlicheres

Ende hat.

Nicht minder wichtig ist jedoch die Story. Eben jene ist

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

Mittelpunkt steht dabei die titelgebende Chun-Li, die

sich aufmacht, um sich bei Bison für den scheinbaren

Mord an ihrem Vater zu rächen. Auf ihrer Reise trifft

sie auf den älteren Kampfexperten Gen, der sie weiter

ausbilden soll und auch mal im Training mit verbunde-

nen Augen und mit dem Gesicht voraus in eine laufende

Kreissäge wirft. Bison selbst versucht unterdessen sein

Imperium auszubauen und andere böse Sachen anzustel-

len. Selbstverständlich ist ihm dabei die Polizei in Person

von Chris Klein (American Pie) und Moon Bloodgood

(Terminator Salvation) auf den Fersen, die jedoch mit

Inkompetenz glänzen, zur Lösung des Konflikts im Film

fast nichts beitragen und damit unnötig viel Screentime

bekommen.

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

schauer offenbar keine Aufmerksamkeit zu, da per Flash-

backs mehrfach Szenen wieder ins Gedächtnis gerufen

werden sollen, die erst wenige Minuten zuvor zu sehen

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

einer obskuren Tanzszene zu einem Street Fighter-Hip

Hop-Song jedoch mit Sicherheit ein Rückblick zum Auf-

stieg Bisons, der seine attraktive und schwangere Frau

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

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

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

Dieser Schwachsinn ist für die Handlung vollkommen

irrelevant und hat auch sonst keine erkennbaren Auswir-

kungen auf Bison, der abgesehen davon einfach nur ein

böser und machtbesessener Typ ist.

Immerhin davon sieht der Film zumindest recht wertig

aus und bietet mit nett ausgestatteten Sets wenigstens

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

nicht ganz unwichtigen Kämpfe sind hingegen ziemlich

schwach choreographiert und auch mit Blick auf die Kon-

kurrenz nicht sonderlich sehenswert. Wer mit einem Film

vom Kaliber eines The Raid vertraut ist, wird hier nun

noch müde lächeln.

Fazit: Ein Film zum Vergessen. Wenn sich gelangweilte

Schauspieler durch ein schlechtes Drehbuch kämpfen

und sich dabei durchweg ernst nehmen, kann das kaum

funktionieren. Lieber noch einmal zum herrlich albernen

Film von 1994 greifen.

Trivia: Am Ende des Films wird eine mögliche Fortset-

zung durch ein anstehendes Turnier angedeutet, bei dem

auch ein gewisser Ryu teilnehmen soll.
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Double Dragon

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

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

Kritik: Double Dragon aus dem Jahr 1994 zählt neben

Super Mario Bros. und Street Fighter zu den Vorrei-

tern der Videospieladaptionen und erinnert in gewisser

Weise sogar an eine Mischung aus den beiden Filme. Der

Double Dragon-Film hat mit dem eigentlichen Spiel aus

dem Jahr 1988 hingegen nur äußerst wenig zu tun und

spielt im Jahr 2007 in einem postapokalyptischen und

von Verbrechern dominierten Los Angeles, das nun den

Namen New Angeles trägt.

Dort will der Fiesling Koga Shuko (nett gespielt von

Terminator 2-Antagonist Robert Patrick) die gesamte

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

alles daran, zwei Medaillons in Form von zwei Drachen

in die Hände zu bekommen, die ihm eine unglaubliche

Macht zukommen lassen sollen. Eins dieser Medaillons

ist zufälligerweise im Besitz einer Freundin von Billy

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

den Helden des Films. Unterstützung finden die beiden

Brüder bei der Tochter (Alyssa Milano) des Polizeichefs,

der von Shuko bestochen werden soll.

Die Erzählweise ist dabei sehr einfach gestrickt und beim

Schreiben des Drehbuchs hat sich offenbar niemand die

Mühe gemacht, den Figuren irgend eine glaubwürdige

Tiefe verpassen zu wollen. So gelangen Billy und Jimmy

immer wieder etwas trottelig in Schwierigkeiten und ne-

cken sich gegenseitig mit dümmlichen Versuchen, witzig

zu sein – zum Beispiel bei einem Wortspiel zu ihrem

Nachnamen, bei dem einer der Brüder den anderen als

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

situationen in ihrem Abenteuer ziemliche Mangelware,

was in Anbetracht der Vorlage sehr bedauerlich ist, zu-

mal mit Mark Dacascos als Darsteller ein talentierter und

ausgezeichneter Kampfsportler engagiert wurde. Sein

Potential wurde einfach vollkommen verschenkt.

Abseits dessen gibt es zu Double Dragon nicht viel Er-

wähnenswertes, da er ohne wirkliche Höhepunkte oder

Totalausfälle in den bedeutungslosen Tiefen der Durch-

schnittlichkeit versinkt und wegen der völligen Belanglo-

sigkeit keineswegs sehenswert ist. Dass im letzten Akt des

Films aus Versehen der Bildschirm eines Double Dragon-

Arcadeautomaten zerstört wird, kann also durchaus sinn-

bildlich verstanden werden.

Fazit: Double Dragon mag aufgrund einiger popkulturel-

len Referenzen als Trashfilm in den 90ern noch halbwegs

funktioniert haben, ist aber sehr schlecht gealtert und

wirkt in der heutigen Zeit nur noch ermüdend. Meiden.

Trivia: Ähnlich wie Street Fighter und Autobahnraser

erschien auch hier ein Spiel zum Film, das auf SNKs

Neo-Geo und später auf der PlayStation veröffentlich

wurde.
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Thema: Ein Blick in die Zukunft

Spiel/Film/Vorschau Q1/2013

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

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

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

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

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

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

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

Angry Birds

Bekannte Infos:
Vsl. Termin: Sommer 2016

Status: Rovios Angry Birds-Franchise ist unglaublich

weit verbreitet und hat durch die Spiele und Fanartikel

bereits Milliarden an Dollars eingespielt. Dieser Bekannt-

heitsgrad soll genutzt werden, um die Marke mit einem

CGI-Animationsfilm noch größer werden zu lassen, als

sie jetzt schon ist. Der Film wurde im Dezember 2012

nach einigen Gerüchten offiziell angekündigt soll im

Sommer 2016 anlaufen.

Prognose: CGI-Filme laufen seit einigen Jahren ver-

dammt gut in den Kinos und solange der Knuddelfaktor

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

kassen wie eine Bombe einschlagen. Ob der Film jedoch

mit einer zweiten Ebene auch erwachsene Zuschauer

begeistern kann, muss sich erst noch zeigen.

Assassins Creed

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

Status: Nachdem Ubisoft bereits im Jahr 2009 die Kurz-

filmreihe Assassin’s Creed: Lineage produziert hat,

wurde im Jahr 2011 das Ubisoft Motion Pictures Stu-

dio gegründet, was die Ambitionen seitens Ubisoft, ins

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

Heat, Fight Club und andere) soll ein abendfüllender

Spielfilm entstehen, für den Michael Fassbender (Shame,

Prometheus) bereits als Hauptrolle besetzt wurde.

Details zur Story und in welcher Epoche die Handlung

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

noch nicht bekannt. Die Pläne scheinen weit vorange-

schritten zu sein – die Wahrscheinlichkeit für eine Um-

setzung ist ziemlich hoch.

Prognose: Sowohl Vorlage als auch Michael Fassben-

der sprechen für eine hohe Qualität. Auch wenn abgese-

hen davon noch nicht viel bekannt ist, könnte der Film

ein Hit werden.

Asteroids

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

Status: Das Filmstudio Universal sicherte sich im Jahr

2009 die Rechte für eine Filmumsetzung von Astero-

ids und engagierte Matt Lopez als Drehbuchautor, der

zuvor für eher durchschnittliche Filme wie Bedtime Sto-

ries und The Sorcerer’s Apprentice verantwortlich war.

Seit Jahren gibt es kein Lebenszeichen. Eine Umsetzung

scheint daher in weiter Ferne zu sein.

Prognose: Asteroids bietet mangels richtiger Story si-

cherlich viel Freiraum für Kreativität, da sich aber nichts

tut und Lopez als Autor nicht gerade vielversprechend

ist, kann hierauf gerne verzichtet werden.

Bioshock

Keine bekannte Infos

Status: Regisseur Gore Verbinski (The Ring, Rango,

Fluch der Karibik) bemühte sich lange Zeit um eine

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

sich mit dem Studio wohl nicht über die Altersfreigabe ei-

nigen konnte. Seine Vision wäre sehr düster gewesen und

mit einem angestrebten R-Rating passend zum Spiel nur

für Erwachsene, wovon er nicht ablassen wollte. Ganz

vom Tisch soll eine Verfilmung aber noch nicht sein.

Prognose: Bioshock hat mit Rapture eine wahnsinnig

faszinierende Welt und bietet sich mit der Story auch

für einen Film recht gut an. Dass Verbinski wohl keine

Chance mehr für seine Umsetzung bekommt und die

Umsetzung damit unwahrscheinlicher geworden ist, ist

sehr bedauerlich, da in dem ganzen Projekt eigentlich

sehr viel Potential steckt.

Bloodrayne

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

Status: Boll bestätigte schon vor Veröffentlichung des

dritten Bloodrayne-Films, dass ein vierter Teil in Arbeit

sei und Natassia Malthe zum dritten Mal Hauptfigur

Rayne spielen werde. Nachdem sie erst im Mittelalter,

dann im Wilden Westen und zuletzt zur Nazizeit auf

Vampirjagd war, soll sich Rayne demnächst mit der Ma-

fia anlegen, die von weiteren Vampiren unterwandert

wurde. Ein Release im Jahr 2013 ist ziemlich sicher.

Prognose: Die Bloodrayne-Filme verkaufen sich auf

DVD/Blu-ray ziemlich erfolgreich, wodurch ein vierter

Teil eine logische Konsequenz ist. Sofern man sich am

ersten und dritten Teil orientiert, könnte es für einen

netten Trashabend reichen. Mehr sollte man von Boll

hier keineswegs erwarten.

Broken Sword / Baphomets Fluch

Bekannte Infos:
Vsl. Termin: Frühjahr 2014

Status: Im Jahr 2007 wurde bekannt gegeben, dass die

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

dem Namen Baphomets Fluch) auf die Leinwand trans-

portiert werden sollen. In den darauffolgenden Jahren

tat sich jedoch nicht viel, 2009 bekräftigte Serienerfinder

Charles Cecil jedoch, dass er weiterhin an einem Skript

arbeite.

In einem Interview aus dem August 2012 bestätigte er,

dass sich immer noch diverse Studios für eine Adaption

interessieren, sie bei der Wahl des Partners aber sehr

vorsichtig sind, da sie anstatt eines schlechten Films lie-

ber keinen Film sehen wollen würden. Er sei sich jedoch

sicher, dass es eine Verfilmungen geben wird. Vor 2014

sollte damit jedoch auch hier niemand rechnen.

Prognose: George und Nico bilden in den Spielen ein

sehr interessantes Duo und sind gut geschriebene Figu-

ren. Sofern die Umsetzung auf dem Niveau der Vorlage

bleibt, könnte daraus ein sehr unterhaltsamer und span-

nender Krimi werden.

Call of Duty

Keine bekannten Infos

Status: Bereits vor einigen Jahren bekundeten diverse

Filmstudios Interesse an einer Umsetzung von Call of

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

denschweren Marke kaum verwunderlich. Zum Schutz

der eigenen Marke sicherte Activision vor über 3 Jahren

sämtliche Rechte, was auch zu einigen Spekulationen

führte. Erst im Dezember 2012 äußerte sich Activision-

Chef Bobby Kotick sehr deutlich zu einer Umsetzung und

erteilte eine klare Absage, da ein Film die Marke stark

beschädigen könnte.

Prognose: Die Spiele setzen auf viel Bombast und sind

meistens sehr gut inszeniert. Bei einem guten Drehbuch

hätte daraus ein nettes Actionspektakel im Kino werden

können – aber nichts, dem man wohl wirklich hinterher-

trauen würde.

Castlevania

Bekannte Infos:
Regie: James Wan
Drehbuch: James Wan

Status: Bereits 2005 wurde eine Verfilmung von Cast-

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

son führen, der zuvor schon Mortal Kombat und Re-

sident Evil umgesetzt hat. Der angepeilte Drehbeginn

wurde in den darauffolgenden Jahren immer wieder ver-

schoben, bis sich Anderson schließlich von dem Projekt

zurückzog. Für ihn sprang der aufstrebende James Wan

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

Reihe und Death Sentence einen Namen machte.

2009 gab es Gerüchte, dass sich Anderson wieder am

Film beteiligen könnte, im Mai 2010 wurde jedoch bestä-

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

nach passenden Drehorten Ausschau hielt. Seitdem gab

es kein Lebenszeichen mehr vom Film und Wan arbeitete

derweil an anderen Filmen. Falls überhaupt noch eine

Umsetzung folgen sollte, wovon man derzeit nicht ausge-

hen sollte, wird dies eher in ferner Zukunft geschehen.

Prognose: James Wan ist ein sehr talentierter Filmema-

cher und eine Adaption von ihm wäre sicherlich richtig

interessant, zumal es schon lange keinen wirklich ver-

nünftigen Film mehr in diesem Setting gab. Schade, dass

daraus nichts zu werden scheint.

Dante’s Inferno

Bekannte Infos:
Drehbuch: Dan Harris

Status: Im November 2008 sicherte sich Universal Pic-

tures die Rechte für eine Verfilmung von Electronic Arts’

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

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

perman Returns) mit dem Drehbuch beauftragt wurde.

Zwar erschien mit Dante’s Inferno: An Animated Epic

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

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

ist das Projekt wohl tot, was auch mit dem mangelnden

Erfolg der Spielvorlage zusammenhängt.

Prognose: Das Spiel hatte auf jeden Fall ein interessan-

tes Szenario, wäre jedoch nicht sehr günstig umsetzbar

und der Markt wahrscheinlich nicht groß genug, um eine

Umsetzung zu rechtfertigen. Schade.

Dead Space

Bekannte Infos:
Regie: D.J. Caruso

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

tronic Arts’ Dead Space neben dem Animationsfilm

Dead Space: Downfall auch eine Realverfilmung be-

kommen soll. In der darauffolgenden Zeit gab es dazu

aber keine handfesten Informationen. Im März 2011 sag-

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

an einer Story sitze, da das eigentlich angestrebte Pre-

quel nicht so recht funktionieren würde. Da das Fran-

chise mit dem bald erscheinenden Dead Space 3 recht

erfolgreich ist und sich für einen Horrorfilm sehr gut eig-

net, könnte es mit einer Umsetzung noch klappen. Nach

einem baldigen Produktionsstart sieht es im Moment

aber noch nicht aus.

Prognose: Dead Space ist ein tolles Horrorspiel mit her-

ausragender Atmosphäre, die sich bestens für einen Film

eignet. Auch die Geradlinigkeit des Spiels würde einem

Film zugutekommen, wenngleich D.J. Caruso hierfür

nicht unbedingt die beste Wahl ist. Beim derzeitigen

Stand bliebe der Film wohl unter seinen Möglichkeiten.

Deus Ex

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

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

cherte sich Columbia Pictures bereits vor vielen Jahren.

Anfang 2004 wurde die Arbeit am Projekt jedoch aus

unbekannten Gründen eingestellt. Vor einigen Monaten

wanderten die Rechte zu CBS Films, die mit Eidos eng

zusammen an einer Verfilmung von Deus Ex – Human

Revolution arbeiten. Für das Drehbuch holte man sich

Scott Derrickson (The Exorcism of Emily Rose) und

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

hierbei auch direkt selbst Regie führen. Die letzten Nach-

richten sind noch nicht lange her – die Vorbereitungen

dürften demnach auf Hochtouren laufen und konkretere

Infos zum Film bald folgen.

Prognose: Glaubwürdige Zukunftsvisionen sind etwas

rar gesät und gerade Human Revolution bietet sich hier

durch seine gut ausgearbeitete Welt ziemlich gut für eine

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

Wahl der Vorgehensweise, verständlicherweise nicht um-

gesetzt werden kann. Sollten sich Derrickson und Cargill

wirklich bemühen und auch genügend Hilfe von Eidos

bekommen, könnte daraus ein richtig starker Technoth-

riller werden.

Devil May Cry

Bekannte Infos:
Drehbuch: Kyle Ward

Status: Im Februar 2011 sicherte sich das Filmstudio

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

Verfilmung von Devil May Cry, die auf dem Reboot der

Reihe basieren soll. Zudem wurde direkt bekannt gege-

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

den Dämonenjäger Dante schreiben soll. Bis heute gab

es dazu keine weiteren Neuigkeiten. Es ist dennoch gut

möglich, dass der Film immer noch in Arbeit ist und

Screen Gems auf den sechsten Teil der Resident Evil-

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

Devil May Cry eine neue Reihe ins Rennen zu schicken.

Prognose: Devil May Cry besticht sicherlich durch sei-

nen abgedrehten Stil, ob sich das wirklich gut als Film

umsetzen lässt, darf aber auch recht stark bezweifelt wer-

den. In den Händen der falschen Leute kann aus einem

theoretisch coolen Film auch sehr schnell ein peinliches

Trauerspiel werden.
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Doom

Keine bekannten Infos

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

presse als auch an den Kinokassen nicht sonderlich gut

an. Laut Gerüchten gab das Filmstudio im März 2011

nichtsdestotrotz grünes Licht für den Film, der als Reboot

nichts mit dem ersten Film aus dem Jahr 2005 zu tun

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

den sollten, wird der zweite Doom-Film wahrscheinlich

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

das breitere Publikum anzusprechen.

Prognose: Auch wenn der erste Film inhaltlich nur soli-

de war und vom Ursprungsmaterial recht stark abwich,

war die stilistische Ausrichtung doch ziemlich passend.

Sollte Universal wirklich einen Neustart mit einer nied-

rigen Altersfreigabe wagen, könnte der Film vor allem

finanziell ein noch größerer Flop als die 2005er Version

werden.

Dungeon Siege

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

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

Siege Tale hatte schon mit dem Spiel nicht sonderlich

viel gemeinsam und entfernte sich durch Zeitreisen im

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

noch weiter vom Ursprungsmaterial. In the Name of the

King 3: The Last Job ist bereits abgedreht und landet

in einigen Monaten direkt auf DVD/Blu-ray.

Prognose: War der erste Teil noch mit einem Budget

von rund 60 Millionen Dollar gut ausgestattet und solide

besetzt, wirkt der dritte Teil laut Trailer schon ziemlich

erbärmlich und rein fürs schnelle Geld produziert. Prädi-

kat Sonderschrott.

Gears of War

Bekannte Infos:
Drehbuch: Stuart Beattie

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

fen schon im Jahr 2007 an. Regisseur Len Wiseman

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

ge um den Regieposten und war als solcher eigentlich

auch längere Zeit vorgesehen. Jedoch unterschieden sich

die Vorstellungen auch bezüglich des Budgets von Wi-

seman und dem Filmstudio New Line Cinema zu sehr,

weswegen Wiseman das Projekt verließ.

Im Oktober 2012 schien man sich der Sache jedoch wie-

der anzunehmen. Mit einem Drehbuch von Stuart Beat-

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

bar mit einigen Produzenten, um Geldgeber an Land zu

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

Da in diesem Jahr mit Gears of War – Judgment ein

weiterer Teil der Spielreihe erscheinen soll, erscheinen

die erneuten Bemühungen aber logisch. Auch wenn man

nicht darauf wetten sollte, könnte es immer noch wahr

werden.

Prognose: Gears of War bietet im Grunde eine simple,

aber effektive Story, die für einen ordentlichen Action-

film auch vollkommen akzeptabel ist. Stuart Beattie ist

sicherlich kein Meister im Fach, konnte aber oft genug

überzeugen. Mit gut ausgearbeiteten Figuren und or-

dentlichen Sprüchen könnte daraus ein richtiger Kracher

werden, auch wenn es derzeit noch ziemlich früh für

solch eine Prognose ist.

Ghost Recon

Keine bekannten Infos:

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

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

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

Produktion begeistern konnte. Es wäre jedoch auch ver-

ständlich, wenn sich Ubisoft nicht mit zu vielen Filmen

auf einmal belasten möchte und die Priorität vorerst auf

die anderen Filme legt. Kommt auch mangels jeglicher

Informationen eher später als früher. Zur Promotions-

zwecken des Spiels Ghost Recon – Future Soldier ver-

öffentliche Ubisoft immerhin schon den hochwertigen

Kurzfilm Ghost Recon: Alpha, der gut veranschaulicht,

was aus einem richtigen Film einmal werden könnte.

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

tikspiele und Alpha zeigt auch, dass die gefährlichen

Einsätze des Spezialtrupps spannend inszeniert werden

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

wisse Identifikationsfiguren und sofern kein vernünftiger

Drehbuchautor angeheuert wird, kann daraus auch sehr

schnell ein dummer und vor Patriotismus triefender Mili-

tärpropagandaschinken werden.

God of War

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

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

ließ im Jahr 2005 verlauten, dass ein Drehbuch in Arbeit

sei und man für eine Umsetzung mit Universal zusam-

menarbeiten würde. Im Jahr 2008 bestätigte Brett Ratner

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

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

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

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

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

Perdition, RoboCop [2014]) zu überarbeiten.

Erst im November 2012 verkündeten beide, dass die

Arbeiten am Film gut vorangehen würden und er im

Vergleich zum Clash of the Titans-Remake heftiger und

mutiger sein würde. Auch wenn derzeit weder Regis-

seur noch Besetzung bekannt sind, darf man hier recht

optimistisch sein, da Sony offenbar ein ziemlich großes

Potential sieht und laut den beiden Autoren sogar ein

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

gung stellt. 2014 erscheint als Releasejahr realistisch.

Prognose: Es ist etwas verwunderlich, dass mit Melton

und Dunstan zwei Autoren aus dem Horrorgenre enga-

giert wurden, die auch nicht unbedingt für hohe Qualität

stehen. Dass Sony hier offenbar soviel Geld in das Projekt

steckt, muss an dieser Stelle auch nicht viel bedeuten.

Skepsis ist hier nicht unangebracht.

Halo

Keine bekannten Infos

Status: Microsofts Zugpferd Halo befindet sich seit Jah-

ren in der Entwicklungsphase und seitens Microsoft sei

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

wand zu bringen. Regisseur Neil Blomkamp (District 9)

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

zu bewerben, woraus jedoch nichts wurde. Auch Peter

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

ter mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Autor Alex

Garland (28 Days Later, Sunshine) wurde sogar schon

vor rund 10 Jahren damit beauftragt, ein Drehbuch zu

schreiben. Ohne konkrete Informationen liegt eine Ver-

filmungen nun seit Jahren auf Eis, was laut diversen

Berichten daran liegt, dass Microsoft selbst unverhält-

nismäßig stark an den Einnahmen beteiligt sein wollte.

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

Halo-Fans dürfen sich immerhin an der Webserie Halo

4: Forward Unto Dawn erfreuen.

Prognose: Das Halo-Universum bietet sicherlich reich-

lich Möglichkeiten für ein SciFi-Epos, der Master Chief

allein aber auch nicht sehr viel Identifikationsspielraum.

Die technische Umsetzung wäre zweifelsohne gut mach-

bar und visuell beeindruckend. Ob das für einen gan-

zen Film reicht, der auch inhaltlich überzeugen könnte,

müsste man sehen. Da Microsoft aber anscheinend nicht

gewillt ist, vom bisherigen Pfad abzuweichen, wird der

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

chen Fans vom Franchise sicherlich eine Enttäuschung.
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Heavy Rain

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

Status: New Line Cinema sicherte sich bereits im Jahr

2006 nach einer Technikdemo von Heavy Rain die Film-

rechte, woraufhin es ziemlich still wurde und das Spiel

auch erst 2010 veröffentlich wurde. Im Januar 2011 gab

Warner Bros. (die Muttergesellschaft von New Line Cine-

ma) schließlich bekannt, dass sie an einer Verfilmung des

düsteren Thrillers Heavy Rain von David Cage arbeiten

würden.

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

wood) beauftragt, der sich sofort nach Fertigstellung

der ersten Staffel der HBO-Serie Luck an das Drehbuch

setzen sollte. Da die Serie wegen mangelndem Erfolg

abgesetzt wurde, hatte Milch offenbar genügend Zeit

und ist auch aktuell in keine weiteren Projekte invol-

viert. Der Film wird wahrscheinlich unter dem Titel Rain

veröffentlicht und soll 2014 in den Kinos anlaufen.

Prognose: Rain hat das Zeug zu einem richtig genialen

Thriller und dass jemand wie Milch am Drehbuch ar-

beitet, stimmt absolut zuversichtlich. Wenn auch noch

jemand wie David Fincher mit dem richtigen Gespür für

die eine düstere und dreckige Umgebung mit ins Boot

geholt werden kann, steht uns vielleicht sogar Oscar-

material ins Haus, auch wenn man hier leicht Gefahr

läuft, nur eine Kopie von Finchers Se7en und Zodiac zu

fabrizieren.

Hitman

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

Status: Die erste Verfilmung mit Timophy Olyphant

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

eine Fortsetzung könnte es dennoch reichen. Zumindest

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

gagiert, um ein Drehbuch zu schreiben, welches offen-

bar von einem gewissen Daniel Casey überarbeitet wer-

den sollte. Der ziemlich unbekannte Daniel Benmayor

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

Gerüchten zu Folge war der Plan, sich bei dem zweiten

Film am neuen Serienableger Hitman – Absolution zu

orientieren. Ob Timothy Olyphant wieder in die Rolle des

wortkargen Auftragskillers schlüpft und der Film über-

haupt jemals zustande kommt, ist derzeit nicht absehbar.

Prognose: Der erste Hitman-Film hat bereits gezeigt,

dass die Vorlage für eine solide Unterhaltung ausreichen

kann – wirklich viel mehr Potential steckt für einen Film

jedoch nicht in den Spielen. Sollte es keinen zweiten

Film geben, wonach es derzeit aussieht, wäre das nicht

weiter tragisch.

inFAMOUS

Bekannte Infos:
Drehbuch: Sheldon Turner

Status: Im Juli 2009 gab Sony bekannt, dass Sheldon

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

buch einer inFamous-Adaption angeheuert wurde. Dar-

aus hat sich in den folgenden Jahren jedoch nichts er-

geben. 2011 äußerte sich Produzent Brian Fleming zur

Verfilmung und meinte, dass ein Film noch kommen

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

sein.

Prognose: inFAMOUS war als Spiel schon recht überzeu-

gend und bietet sich für einen Film eigentlich bestens an,

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

chen) Superkräften arrangieren müssen, meistens sehr

unterhaltsam sind. Schade, dass sich hier nichts mehr

tut.
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Kane & Lynch

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

Status: Eine Umsetzung der Geschichte um die beiden

durchgeknallten Verbrecher Kane & Lynch war eigent-

lich schon längst in trockenen Tüchern. Bruce Willis

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

ren als Hauptrollen bereits festgelegt und F. Gary Gray

(Verhandlungssache, Gesetz der Rache) sollte Regie

führen. Für die Filmfestspiele in Cannes 2010 wurden

Poster angefertigt und damit der Film für 2011 ange-

kündigt. Seitdem fehlt von dem Film leider jede Spur,

ist angeblich aber weiterhin in Arbeit. Möglicherweise

wartet man noch darauf, dass beide Darsteller wieder

einen freien Terminkalender haben. Ob der Film daher

noch kommt, ist jedoch nicht wirklich sicher.

Prognose: Auch wenn die Spiele durch Schwächen im

Gameplay nicht unbedingt berauschend waren, blieben

Kane & Lynch doch als echte Unikate in den Köpfen

hängen. Ein Film über 2 Bad Guys wäre eine wirklich

willkommene Abwechslung, zumal Gray, Willis und Foxx

relativ vielversprechende Namen sind. Wenn er noch

kommt, wird er zumindest gut.

Metal Gear Solid

Keine bekannten Infos

Status: Metal Gear Solid-Schöpfer und Mastermind Hi-

deo Kojima kündigte Anfang 2006 persönlich eine Verfil-

mung seiner extrem komplexen und nicht minder kompli-

zierten Spiele an, welche in Alaska gedreht werden soll,

was zur Story des ersten Metal Gear Solid passen würde.

Seit der Ankündigung wurde es jedoch sehr still und über

Jahre hinweg gab es keine wirklichen Lebenszeichen. Im

August 2012 verkündete jedoch Konami per Pressemittei-

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

det. Zum derzeitigen Standpunkt sind weder Regisseur,

Autor oder Besetzung bekannt, eine Veröffentlichung vor

2014 erscheint demnach unrealistisch – eine Umsetzung

dürfte aber nun tatsächlich kommen.

Prognose: Metal Gear ist nach wie vor ziemlich beliebt

und durch die cineastische Inszenierung mit stundenlan-

gen Zwischensequenzen eigentlich schon mehr Film als

Spiel. Ob sich das riesige Spieluniversum in komprimier-

ter Form ins Filmformat übertragen lässt, hängt ganz von

einem guten Autoren ab. Das kann auch ganz schnell

nach hinten losgehen.

Missile Command

Bekannte Infos:
Drehbuch: Matt
Sazama, Burk Sharpless

Status: Laut Atari befand man sich wegen einer Ver-

filmung des Klassikers Missile Command seit Februar

2010 in Gesprächen mit mehreren Filmstudios, was da-

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

Lizenz dazu erhielt. Für das Drehbuch wurden Matt Saz-

ama und Burk Sharpless engagiert, die sich ebenfalls

an einem Flash Gordon-Reboot und Dracula Year Zero

beteiligen sollten. Ob bisher überhaupt etwas aus ihren

Projekten wurde, ist unbekannt.

Prognose: Wegen der zweijährigen Funkstille scheint

aus Missile Command nichts zu werden. Zwar bietet das

Szenario rund um den Kalten Krieg genug Potential für

eine Menge Nervenkitzel, ob das aber in Verbindung mit

einem Videospiel geschehen muss, ist fraglich. Dass sich

hier nichts tut, ist kein großer Verlust.

Mortal Kombat

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

Status: Nach den ersten beiden Mortal Kombat-Filmen

und der Prequelserie Mortal Kombat: Konquest war es

lange Zeit sehr ruhig um das Franchise. Die Gerüchte um

einen dritten Film halten sich dennoch seit Jahren ziem-

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

roen einen sehr hochwertigen Kurzfilm namens Mortal

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

daraus die Webserie Mortal Kombat: Legacy entstand,

welche wiederum sehr erfolgreich war und auch für das

Heimkino veröffentlicht wurde. Im September 2011 gab

das Filmstudio New Line Cinema respektive Warner Bros.

bekannt, dass Tancharoen mit der Umsetzung eines neu-

en Films beauftragt wurde, der 2012 gedreht und 2013

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

bekannt, da Tancharoen derzeit an einer zweiten Staffel

von Legacy arbeitet, welche im Frühjahr 2013 erscheinen

soll.

Prognose: Auch wenn es wohl auch in nächster Zeit

nichts mit einem neuen Film wird, dürfen sich Fans von

Mortal Kombat auf mehr Material von Legacy freuen.

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

Need for Speed

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

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

nigen Monaten angekündigt und im Gegensatz zu den

meisten anderen Projekten soll es hier passend zum Film

richtig schnell gehen. Als Star des Films fungiert Aaron

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

tergrundrennfahrer arbeitet und auf Rache für den Tod

seines besten Freundes sinnt. Dominic Cooper (Captain

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

maligen Nascar-Fahrer, der sich ein Geschäft aufbauen

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

wurde bisher einzig als Händlerin exotischer Autos be-

zeichnet.

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

buch schreibt George Gatins. Beide haben bisher sowohl

als Regisseur als auch Autor nur sehr wenig Erfahrung.

Der Film soll dennoch im Februar 2014 anlaufen.

Prognose: Auch wenn die Darsteller Paul, Cooper und

Poots eine ziemlich interessante Kombination darstellen,

sollten die Erwartungen für einen guten Film ziemlich

niedrig angesetzt werden. Gatins hat selbst noch kein

einziges Drehbuch geschrieben und Waughs Propaganda-

film Act of Valor wurde nicht gerade mit Lob überschüttet.

Seine umfassenden Erfahrungen aus dem Stuntbereich

lassen zwar auf flott inszenierte Rennen und Verfolgungs-

jagden samt spektakulärer Crashs hoffen, abseits davon

kann das eine ziemliche Gurke werden.

Pac-Man

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

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

cherte sich das Studio Crystal Sky die Rechte an einer

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

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

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

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

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

angekündigt wurde. Eigentlich für 2012 angekündigt,

sollen die geplanten 26 Episoden nun im Jahr 2013 aus-

gestrahlt werden.

Prognose: Ob Pac-Man ernsthaft genug Potential für

einen ganzen Film hat, darf bezweifelt werden, auch

wenn man das leicht von diversen anderen Verfilmungen

behaupten kann. Auf viel Gutes sind hier aber wohl nur

die allerwenigsten gespannt.

Phoenix Wright: Ace Attorney

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

Trailer: YouTube
Vsl. Termin: Frühjahr 2013

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

liebtes Franchise, das auf dem Gameboy Advance begann

und auf dem Nintendo DS fortgeführt wurde. Im Mittel-

punkt steht dabei der junge Anwalt Phoenix Wright, der

auf recht spezielle Art seiner Arbeit nachgeht.

Regie führte erstaunlicherweise Takeshi Miike, der hier-

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

len. Der Film ist bereits seit geraumer Zeit abgedreht und

wurde auch schon auf diversen Filmfestspielen gezeigt.

In Deutschland soll er noch im ersten Quartal 2013 auf

DVD und Blu-ray erscheinen.

Prognose: Japanische Filme haben es in der westlichen

Welt durch eine oft etwas andere Erzählweise relativ

schwer, ein breites Publikum zu finden. Auch Phoenix

Wright wird trotz akkurater Umsetzung und guten Kriti-

ken sicherlich kein Kassenschlager. Fans des Spiels und

Cineasten, die auch mal gerne etwas über den Teller-

rand schauen, dürfen sich hier aber auf eine echte Perle

freuen.

Prey

Keine bekannten Infos:

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

wicklung und wurde nach etlichen Verzögerungen erst

im 2006 veröffentlicht. Auch der offiziell angekündigte

zweite Teil hat diverse Probleme, wodurch es derzeit

noch nicht einmal klar ist, ob Prey 2 jemals fertiggestellt

wird. Selbiges trifft auch auf die Verfilmung zu.

So fand sich kurz nach Veröffentlichung des ersten Teils

auf einem Werbeflyer die Botschaft „prymvyscrnplycm-

ng2007“ wieder. Das damit für 2007 angekündigte Dreh-

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

aber insgeheim wirklich verfasst wurde, liegt es vielleicht

derzeit irgendwo in den Schreibtischschubladen einiger

Filmstudios und auch wenn man niemals nie sagen sollte,

wird eine Verfilmung von Prey wohl nie passieren.

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

wirkt in einem Spiel sicherlich weniger merkwürdig als

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

schlecht war, vergibt man bei einer fehlenden Verfilmung

sicherlich keine großen Chancen.

Resident Evil

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

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

derson mag nicht bei allen sonderlich beliebt sein, da

sie mit dem ursprünglichen Spiel nicht sehr viel gemein

hat. Da die fünf bisherigen Titel finanziell bisher immer

sehr erfolgreich waren, ist auch ein sechster Teil sicher.

Eigentlich war sogar angedacht, den fünften und sechs-

ten Teil direkt zusammen zu drehen, Anderson wollte

sich jedoch zunächst nur auf Resident Evil: Retribution

konzentrieren.

Laut ihm soll der nächste Film die Geschichte um Alice

und ihren Kampf gegen die von Zombies und Mutan-

ten eroberte Welt abgeschlossen werden. Die Produktion

könnte 2013 sogar noch abgeschlossen werden und ein

Release im Jahr 2014 ist absolut denkbar.

Prognose: Ausgehend von den letzten beiden Teilen

wird auch der letzte Teil der Reihe erneut ein visuell

überstilisierter und sinnfreier Actionfilm werden. Dass

er finanziell erfolgreich sein wird, steht hingegen außer

Frage.

Rollercoaster Tycoon

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

Status: Sony sicherte sich im Jahr 2010 die Rechte für

eine Verfilmung von Rollercoaster Tycoon, sehr viel ist

bis heute jedoch dazu nicht bekannt. Regie soll Harald

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

Drehbuch wurden David Ronn und Jay Scherick enga-

giert, die zuletzt unter anderem für den Schlümpfe-Film

und The Zookeeper sorgten.

Der Film soll eine Mischung aus Realfilm und CGI sein

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

re her. Ob das Projekt überhaupt Fortschritte macht, ist

demnach alles andere als ersichtlich.

Prognose: Sowohl Thema, als auch involvierte Personen

sprechen nicht gerade für einen sehenswerten Film. An

den Kinokassen würde er sich mit ein paar bekannten

Comedians dennoch bestimmt gut schlagen.

Shadow of the Colossus

Bekannte Infos:
Regie: Josh Trank
Drehbuch: Seth Lochhead

Status: Eine Adaption von Team ICOs Shadow of the

Colossus wurde erstmals im April 2009 angekündigt.

Die schlechte Nachricht dabei war jedoch, dass zunächst

Justin Marks für das Drehbuch vorgesehen war, der im

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

nicht gerade erfolgreich war. Nachdem lange Zeit nichts

passierte, konnte Sony Pictures im Mai 2012 den sehr

jungen und gefragten Josh Trank anheuern, der mit

Chronicle für viel Aufsehen sorgte. Im Januar 2013 wur-

de zudem Seth Lochhead (Hanna) als Autor gewonnen,

was darauf hoffen lässt, dass es mit der Produktion in

den nächsten Monaten losgehen könnte.

Prognose: Mit Trank und Lochhead hat Sony Pictures

einen ziemlich großen Wurf gelandet. Sofern die melan-

cholische und dialogarme Stimmung des Spiels beibe-

halten wird, könnte das ohne Probleme eine der besten

und interessantesten Videospielverfilmungen überhaupt

werden. Leider wird der Film in der Form nicht gerade

das breite Publikum ansprechen, was dazu führen könn-

te, dass Sony einen lockeren und actionreicheren Ton

anpeilt, was nicht im Sinne des Spiels wäre.

Splinter Cell

Bekannte Infos:
Besetzung: Tom Hardy

Status: Im Grunde lassen sich die bisherigen Infos zur

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

auch hier sehr bestrebt, ihre Marke zu pushen und hat

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

rior) für die Rolle des Spezialagenten Sam Fisher enga-

giert. Spätestens 2014 sollte auch hier etwas Konkretes

bei rumkommen.

Prognose: Tom Hardy ist ein sehr charismatischer Dar-

steller mit sehr starker Leinwandpräsenz, der Sam Fisher

ohne Probleme genug Leben einhauchen könnte, wenn es

das Drehbuch zulässt. Sofern der Plot interessant genug

ist, kann Splinter Cell ernsthafte Konkurrenz zu Missi-

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

den.

The Sims

Bekannte Infos:
Drehbuch: Brian Lynch

Status: Im Mai 2007 wurde seitens Electronic Arts be-

stätigt, dass 20th Century Fox die Filmrechte für eine

Verfilmung der Lebenssimulation The Sims erworben

hat. Das Drehbuch zum Film sollte von Brian Lynch

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

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

Ankündigung passierte nicht viel, außer das Produzent

John Davis das gedachte Konzept vorstellte.

So soll es im Film um zwei Jugendliche im Alter von

14 und 16 gehen, die in einem Videospielgeschäft ein

Spiel namens The Sims Infinity Pack finden. Mit diesem

sollen sie ihre Umgebung einscannen können, um dar-

aufhin darin spielen zu können. Zu ihrer Überraschung

verändern sie durch ihre Aktivitäten im Spiel die Realität.

Nach letzten Informationen ist der Film tatsächlich in

Produktion gegangen und soll 2015 ins Kino kommen.

Prognose: Auch wenn der Film mangels Story im Spiel

nicht unbedingt viel zu tun haben wird, klingt der Ansatz

für die Verfilmung recht erfrischend und bietet genug

Möglichkeiten für ein aufregendes und lustiges Kinoaben-

teuer im Stile von Jumanji. Das könnte gut ein kleiner

Überraschungshit werden.
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Tomb Raider

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

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

gangen Jahren etwas an Glanz, was auch an der guten

Konkurrenz liegt. Da jedoch bald der neueste Serienab-

leger erscheint, dürfte auch Lara Croft sehr bald wieder

eine Menge Zugkraft gewinnen. Das Drehbuch stellte das

Autorenduo Mark Fergus & Hawk Ostby (Children of

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

ein baldiger Drehbeginn angepeilt ist. Auch wenn noch

nichts zur Besetzung bekannt gegeben wurde, wird ein

Filmstart im Jahr 2013 angestrebt.

Der Film selbst soll Lara in etwas jüngeren Jahren dar-

stellen und zeigen, wie aus ihr überhaupt die starke

Frau geworden ist. Es stellt somit ein Reboot dar und

soll offenbar nichts mit den beiden bisherigen Filmen zu

tun haben, in denen Lara Croft noch von Angelina Jolie

verkörpert wurde.

Prognose: Dass mit Fergus und Ostby oscarnominierte

und preisgekrönte Autoren am Film beteiligt sind, weckt

große Hoffnungen. Sollte sich der Film etwas ernster

nehmen und nicht ganz so vollgestopft wie die ersten

beiden Filme werden, könnte hieraus etwas richtig gutes

werden.

Uncharted

Bekannte Infos:
Drehbuch: Marianne
Wibberley & Cormac Wibberley

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

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

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

Robert De Niro und Joe Pesci verfilmt werden. Dar-

aus wurde jedoch nichts, woraufhin Neil Burger (The

Illusionist, Limitless) mit dem Film beauftragt wurde.

Nach einiger Zeit gab auch er seinen Posten als Autor

und Regisseur wieder ab, woraufhin Marianne und Cor-

mac Wibberley engagiert wurden, um das Drehbuch

zu schreiben. Diese zeichneten sich zuvor bereits für

die beiden National Treasure-Filme mit Nicolas Cage

verantwortlich. Da derzeit weder Regisseur, noch Schau-

spieler bekannt sind, wird eine Verfilmung noch lange

auf sich warten lassen.

Prognose: Bei der Popularität dieses Franchise kann man

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

ten sich noch ein paar fähige Leute finden, erwartet uns

sicherlich ein gut gemachter Popcornfilm.

Warcraft

Bekannte Infos:
Drehbuch: Charles
Leavitt, Robert Rodat

Status: Warcraft befindet sich schon seit einigen Jahren

in Entwicklung, machte jedoch nie wirkliche Fortschritte,

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

3) seinen Regiestuhl freimachte. Im August 2012 hat das

Filmstudio Legendary Pictures Charles Leavitt (K-Pax,

Blood Diamond) angeheuert, der ein älteres Drehbuch

von Robert Rodat überarbeiten soll. Man munkelt, dass

der Film 2014 in die Kinos kommen soll.

Prognose: Blizzard ist normalerweise ziemlich vorsich-

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

zumindest ein Grund dafür ist, dass sich die Produktion

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

der etwas tut, sollte man deswegen lieber derzeit keine

großen Hoffnungen in den Film stecken. Aus dem rei-

chenhalten Fundus an Geschichten und Figuren ließen

sich aber ohne Frage viele qualitativ hochwerte Werke

stricken.
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Watch Dogs

Keine bekanntenn Infos:

Status: Als Ubisoft auf der E3 2012 völlig überraschend

das neue Spiel Watch Dogs vorstellte, sicherte sich das

Unternehmen auch gleichzeitig diverse Internetdomains

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

scheinlich, dass dies eine reine Vorsichtsmaßnahme war,

um sich für den Fall der Fälle abzusichern.

Prognose: Zum jetzigen Zeitpunkt sollte niemand ernst-

haft davon ausgehen, dass es zu einem Film kommen

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

ertragreich werden, wird Ubisoft eine Verfilmung aber

sicherlich in einigen Jahren auch in Betracht ziehen. Wer

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

lich gut gemachten CBS-Serie Person of Interest von

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

vertrösten.

Wolfenstein

Bekannte Infos:
Drehbuch: Roger Avery

Status: Eine Umsetzung der Wolfenstein-Spiele war

schon vor vielen Jahren geplant, bei dem Roger Avery

(Drehbuch: Silent Hill) das Drehbuch schreiben sollte.

Er musste jedoch für einige Zeit ins Gefängnis, wodurch

das Projekt an Fahrt verlor und komplett auf Eis lag.

Nach der Freilassung von Avery wurde das Projekt wie-

der in Angriff genommen und Anfang November 2012

offiziell angekündigt. Die Chancen für eine tatsächliche

Umsetzung sind daher im Moment ziemlich gut.

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

britischen Geheimagenten gehen, die sich im Stile von

Captain America und Inglourious Basterds mit Hitler

anlegen wollen und dabei auf Heinrich Himmlers über-

natürliche Einheiten treffen.

Prognose: Sollte der Film nach den vergangen Turbulen-

zen tatsächlich noch kommen, könnte daraus ein sehr

unterhaltsamer Streifen werden. Zumindest Roger Avery

weckt schon einmal gewisse Hoffnungen.

Zombie Massacre

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

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

Status: Zombie Massacre basiert auf dem 1998 für den

Amiga entwickelten Spiel selben Namens, welches im

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

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

Autor, noch als Regisseur, sondern als Produzent tätig

und spielt im Film den Präsidenten der USA. Der Film

sollte bald erscheinen.

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

kleinen osteuropäischen Stadt getestet wurde und au-

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

ein Elitetrupp in die Gefahrenzone geschickt, um dort

ordentlich aufzuräumen.

Prognose: Zombie Massacre sieht für einen Film mit so

einem geringen Budget nicht verkehrt aus und könnte

ein nettes Trashfilmchen werden. Da der Markt mit sol-

chen Filmen aber geradezu überschwemmt wird, wirkt

er doch relativ überflüssig.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Interview

GG-User fragt, Spielikonen antworten

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

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

W ir trafen Max Payne zu einem kurzen Ge-

spräch in einem kleinen Café in Manhattan,

NY. Wir hatten einen gebrochenen, müden

Mann erwartet. Doch Max Payne schien sich gut erholt

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

te uns freundlich und wir setzten uns an einen kleinen

Tisch ganz hinten im Saal. Zu unserer Überraschung

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

ßer vorgestellt. Seine Gesichtszüge zeigten Spuren sei-

ner durchlebten Vergangenheit. Doch seine Stimme war

hoffnungsvoll und warm. Er wirkte nur zeitweise etwas

niedergeschlagen. Bereitwillig und offen beantwortete

er alle unsere Fragen. Übrigens hatte er wieder Haare

auf dem Kopf.

GG: Herr Payne, gratuliere zu Ihrer neuen Frisur!

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

wieder beim Alten, könnte man meinen.

GG: Sie sind soeben aus Brasilien zurückgekehrt. Was

waren Ihre Eindrücke?

Max Payne: Filho da Puta!

GG: Wie meinen Sie das?

Max Payne: Ich versuchte den Armen zu helfen, aber

überall wurde auf mich geschossen. Ich wurde sogar als

Terrorist verschrien!

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

bracht als gerettet haben?

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

schäftigt.

GG: Mit Töten?

Max Payne: Ihr Schweizer versteht das nicht. Ihr haltet

euch fern von allen Konflikten und tut immer so, als

wärt ihr was Besseres. Es braucht aber Menschen wie

mich. Menschen, die nicht davor zurückschrecken, auch

unangenehme Entscheidungen zu treffen.

„Ich wurde sogar als Terrorist verschrien.“

GG: Der Zweck heiligt also die Mittel?

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

ne harte Situation erfordert einfach ein hartes Vorgehen.

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

lien noch gewähren?

Max Payne: Wahrscheinlich nicht. Aber macht nichts.

Alle meine Freunde dort sind tot – alle bis auf Giovanna

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

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

fliegen?

Max Payne: Fussball ist ein dämliches Spiel.

GG: Sie beschwerten sich über alles mögliche, nur nicht

über das unaushaltbar feuchtheisse Klima.

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

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

Zeit, bis einer von uns draufgehen würde.

GG: Werden Sie es von nun an ruhiger angehen?

Max Payne: Ich ziehe nach Kalifornien. New Jersey ist

voll von schlechten Erinnerungen.

GG: Der Tod Ihrer Frau?

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

ich werde mich zusammenreissen. Der Alkohol machte

Wenn uns das Leben eines lehrt, dann loszulassen. alles

nur noch schlimmer. Wenn das Leben uns eines lehrt,

dann loszulassen.

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

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

die besten Beine der Videospielgeschichte!

Max Payne: Sie hatte den Körper einer durchtrainier-

ten Sambatänzerin. Aber ich bin Profi. Fabiana war ein

Auftrag. Keine Gefühle – keine Probleme, verstehen Sie?

GG: Was werden Sie tun in Kalifornien?

Max Payne: Ich werde für einen Rockstar arbeiten, als

Bodyguard.

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

in Dinge verwickelt werden, die Ihnen über den Kopf

wachsen?

Max Payne: Meine Auftraggeber bezahlen mich dafür,

dass mir die Dinge über den Kopf wachsen. Wenn du

dein Schicksal nicht ändern kannst, dann akzeptiere es.

GG: Kommen wir nochmals zurück zu Ihren Haaren. Was

hielten Sie von der Kritik an Ihrer Glatze?

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

Mentalität macht mich depressiv. Einige meinten auch,

ich hätte lieber im verschneiten New Jersey bleiben sol-

len. Die wollen eben immer wieder das Gleiche fressen –

langweilige Wiederkäuer!

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

haupt nicht langweilig war und danken Ihnen für die

ehrlichen Antworten.

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

hardt.

GG: Warum ausgerechnet der?

Max Payne: Ein knallharter Typ mit Glatze, genau wie

ich es einmal war.

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: BloodRayne

Spiel/Filme_08

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

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

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

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

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

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

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

BloodRayne

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

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

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

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

einmal aus einem Wanderzirkus befreien muss, in dem

sie als Freak präsentiert und gequält wird. Im Verlauf der

Handlung trifft sie stets auf Freund und Feind und muss

diverse Hindernisse bewältigen, um ihrem Ziel – Kagans

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

gar ein wenig videospielartig - so muss die Protagonistin

an einer Stelle einen wertvollen Gegenstand erlangen.

Dafür muss sie zunächst einen Bossgegner töten, um an

einen benötigten Schlüssel zu kommen und daraufhin

auch noch eine gefährliche Falle zu überwinden.

Spätestens hier fällt aber auch auf, dass BloodRayne

keine wirkliche Geschichte erzählen möchte, sondern

einfach nur vollkommen trashige Unterhaltung bieten

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

Besonders kurios ist dabei die Wahl der Darsteller im

Film – allen voran Ben Kingsley, der Kagan verkörpert.

Kingsley, eigentlich ein herausragender und prämierter

Charakterdarsteller, wirkt hier vollkommen verloren und

sitzt fast die ganze Zeit über wie festgewurzelt auf sei-

nem Thron und bekommt keine Möglichkeit, sein Talent

auch nur im Ansatz zeigen zu können. Hauptfigur Kri-

stanna Loken, unter anderem bekannt für ihre Rolle in

Terminator 3, bietet eine für das Genre ausreichende

Leistung, während vor allem die meisten Nebendarsteller

wie Michael Madsen hingegen ziemlich hölzern durch

die Gegend traben und kämpfen.

Indirekt proportial zu diesem blutleeren Schauspiel ist

jedoch der eigentliche Blutgehalt. Verantwortlich da-

für war der berühmt-berüchtigte und bei deutschen Ju-

gendschutzbehörden unbeliebte Olaf Ittenbach, der sich

Lesestoff 4/2013 Spiel/Filme_08 Seite 42

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/spielfilme08
http://www.imdb.com/title/tt0383222/
http://www.youtube.com/watch?v=bSMS9IwtD3Y
http://www.amazon.de/Bloodrayne-Sir-Ben-Kingsley/dp/B000T5N2EW/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1354104561&sr=8-6?tag=gamersglobal-21
http://www.amazon.de/Bloodrayne-Blu-ray-Special-Edition-Kingsley/dp/B0016APX32/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1354104669&sr=8-7?tag=gamersglobal-21


auch hier richtig austoben durfte und die Zuschauer mit

Gedärmen und lächerlich exzessiven Blutfontänen erqui-

cken möchte. Neben dieser Gewaltorgie gibt es aber auch

noch eine verhältnismäßig explizite und selbstzweckhaf-

te Sexszene zwischen Loken und einem ihrer Begleiter,

die vollkommen überflüssig ist und einfach nur aufge-

setzt wirkt. Zu einem richtigen Trashfilm gehört das wohl

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

thentisch wirkende Ausstattung, bei der vor allem Raynes

Kleidung wie ein günstig erworbenes Halloweenkostüm

daherkommt.

Richtig absurd ist ebenfalls der Schluss des ohnehin recht

kurzen Films, bei dem Rayne ihren Sieg genießt und dem

Zuschauer in einer mehrminütigen Sequenz einfach noch

einmal ein Best Of der blutigsten Szenen vorgeführt wer-

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

Fazit: BloodRayne ist eindeutig im Trashsektor einzu-

ordnen und Fans des Genres dürften hier ohne große

Zweifel bei der kurzweiligen Action auf ihre Kosten kom-

men, da er bei allen Macken wie einem schlechten Skript

einfach ganz charmant ist. Wirklich seriösen und guten

Vampirstoff findet man aber anderweitig.

Trivia: Boll engagierte für den Film laut eigener Aussage

diverse rumänische Prostituierte, da dies günstiger war,

als echte Statisten anzuheuern.

BloodRayne 2: Deliverance

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

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

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

wörtlicher Müll und ein Paradebeispiel für schlechte

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

quasi nichts mehr gemeinsam haben und mit dem Na-

men schnelles Geld in die Kassen spielen sollen. Da die

Handlung in den Wilden Westen des 19. Jahrhunderts

verlegt wurde, blieb von der Originalbesetzung niemand

mehr übrig und auch für Hauptfigur Rayne fand ein Dar-

stellerwechsel von Kristanna Loken auf Natassia Malthe

statt.

Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist diesmal der Vam-

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

die ersten Züge mit Siedlern wartet, um sie ebenfalls zu

Vampiren werden zu lassen und sich daraus eine Armee

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

siert er die kleine Siedlung Deliverance und macht dabei

auch nicht vor kleinen Kindern halt. Die Etablierung

der Story und Figuren erfolgt dabei jedoch so langsam

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

die ihren Kampf gegen die Vampire weiterhin fortsetzt,

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

Auch das neue Setting ist furchtbar trist und bietet keiner-

lei optische Reize, die die flachen und uninteressanten

Charaktere irgendwie vergessen machen könnten. Nicht

einmal für blutige Kämpfe hat es hier gereicht, sodass es

wirklich nicht einmal einen oberflächlichen Grund gibt,

sich diesen Schund anzutun. Selbst handwerklich ging

es vom solide gefilmten Erstling bergab, da es durchweg

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

verwackelten Handkamera gedreht.

Fazit: BloodRayne 2 ist von Anfang bis Ende Langeweile

in Reinform. Die Schauspieler enttäuschen, ein Span-

nungsbogen ist nicht existent, die Dialoge mitunter pein-

lich schlecht, die Effektarbeit erbärmlich und die Kampf-

situationen furchtbar dröge. Selbst für einen Film vom

Kaliber Boll wahnsinnig enttäuschend.

Trivia: Natassia Malthe war zuvor schon in der Video-

spieladaption Dead or Alive zu sehen.

BloodRayne 3: The Third Reich

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

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

Kritik: Für BloodRayne 3 gab sich Boll wieder sichtlich

mehr Mühe und näherte sich mit einem erneuten Zeit-

sprung der ursprünglichen Spielvorlage an, was kurz und

knapp bedeutet: Rayne legt sich endlich mit den Nazis an

und macht mit ihnen kurzen Prozess. Durch eine Unacht-

samkeit seitens der Heldin überlebt jedoch ein ranghohes

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

ne gefangen nehmen und mithilfe seines wahnsinnigen

Doktors eine Armee an Übersoldaten erschaffen.

Alles in allem übertrifft The Third Reich seinen direkten

Vorgänger in allen Belangen spielend. So sieht der Film

was Bild und Ausstattung angeht weitaus hochwertiger

aus und muss sich dahingehend auch vor dem Trilo-

gieauftakt nicht unbedingt verstecken. Natassia Malthe

spielt diesmal ganz akzeptabel, Michael Paré gibt einen

soliden Obernazi ab und Clint Howard spielt den Dok-

tor Mangler ziemlich bekloppt und herrlich überdreht.

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

ze Rolle hatte, bekommt hier weitaus mehr Screentime

und kann als Widerstandskämpfer zumindest ein wenig

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

hier bei weitem nicht an seine Rolle von Bolls Rampage

herankommt.

Für Freunde des roten Lebenssaftes gibt es diesmal wie-

der mehr zu sehen, wenn auch in weitaus geringeren

Dimensionen als noch im ersten Teil. Primitiv wird es

erneut, wenn Rayne einer kleinen lesbischen Liebelei

nachgeht und im späteren Verlauf mal wieder vollkom-

men unangebracht und forciert mit dem nahendem Tode

vor Augen dem Liebesspiel fröhnt.

Richtig frech ist aber das Ende, worüber wohl auch

Freunde des schlechten Geschmacks verärgert sein dürf-

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

abrupt endet und der Hauptkonflikt der Handlung kaum

abgeschlossen wird.

Fazit: BloodRayne 3 ist genau wie die beiden Vorgänger

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

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

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

sollte Teil 3 immerhin als einen Trashböller bezeichnen

können.

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

dRayne 3 auch das Drama Auschwitz und die Komödie

Blubberella zur selben Zeit und verwendete zum Teil

die gleichen Sets und Darsteller.

zum Inhaltsverzeichnis
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Untote Lebensfreude

Plädoyer für den langsamen Zombie

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

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

H ach ja, die Gegenwart ist eine ganz unsäglich

schnelllebige Zeit. In Fachkreisen auch als „Cy-

bermoderne“ bekannt, ist es die Zeit, in der

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

men halbwegs merken kann und Mikroelektronik bereits

derbes archäologisches Interesse weckt, bevor sie es über-

haupt ins Händlerregal geschafft hat. Noch ehe man sich

auch nur annähernd an das letzte verkorkste Betriebs-

system gewöhnt hat, kommt auch schon das neue, noch

hundsgemeinere heraus. Und wenn man mitanhören

muss wie sich selbst 14jährige darüber mockieren, dass

sie von ihren eigenen Bekannten zu Vaterlandsverrätern

abgestempelt werden, nur weil sie morgens um halb drei

nicht innerhalb der normgesellschaftlich geeichten Ma-

ximalzeitspanne von 25 Sekunden ihre Textbotschaften

beantworten, macht man sich so seine Gedanken.

Mit den Turboliften fing es an

Der Bärenanteil der Schuld an den katastrophalen Zu-

ständen, die tagtäglich mehr Nervenleben auf dem Ge-

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

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

reden von den berüchtigten Aufzügen, die in den späten

80ern mit Pauken und Trompeten bei Star Trek Next

Generation eingeführt wurden und unversehens den

Untergang der christlich-abendländischen Zivilisation

einläuteten. Während der gute Captain Kirk seinerzeit

noch die ausgedehnten Fahrstuhlreisen im gemütlich-

rustikalen Raumschiff Enterprise zum munteren Plausch

mit seinen Artverwandten nutzen konnte, war das bei

den vermaledeiten Turboliften der „neuen Generation“

rein zeitlich schon nicht mehr drin. Allein durch den

beherzten Druck auf den Ein/Aus-Schalter konnten die

mitteilungsbedürftigen Sternenflottler ihre ausgefuchs-

ten Dialoge im Innern der hyperbeschleunigten Yuppie-

Gondeln abwickeln, ohne dabei unter Zeitdruck zu gera-

ten (wovon die Serie dann auch mindestens zehnmal pro

Episode Gebrauch machte). „Warum dann nicht gleich

die Treppe benutzen?“, warf der interessierte Mitbürger

helfend ein. Aber Technologie und Eitelkeit waren wohl

seit jeher engste Vertraute. Und so wurden Fortschritt

und Hektik wieder einmal der Logik vorgezogen.

Ein sehr un-untoter Lifestyle

Und jetzt haben wir den Salat! Völlig überdrehte Men-

schen, die im Jobleben multitaskenderweise multiple

Prioritäten in Rekordzeit zu bewältigen suchen und

zuhause angekommen nach Abarbeitung aller ange-

schwemmten Textbotschaften, Tweets, E-Mails et cetera

sogleich dem Freizeitstress ausgesetzt sind (von all der

sinnlosen tagtäglichen Raserei in Turboliften einmal ganz

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

sich nach Ablenkung von seinem schnöden Privatleben

sehnt und diese durch selbstinduzierte Stressfaktoren zu

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

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

wird es jedoch dann, wenn dieselbe Person ihren un-

gebändigten inneren i-Padler auf andere zu übertragen

versucht, die eigentlich nur einen gemütlichen Abend bei

Kerzenschein, Wein und einer Prise Final Fantasy gänz-

lich ohne technologische Hektikeinlagen geplant hatten.

Es sei angemerkt, dass der einzige Grund weshalb ich

persönlich momentan nicht einmal ein Handy besitze,

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

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

Umschweife genau selbiges als Grund angeben kann.
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Aber so richtig hyper-dyper-mäßig frech wird es, wenn

vereinzelte menschliche Exemplare unserer Cybermoder-

ne ihre völlig verhunsemeierte Lebensweise unschuldi-

gen Kreaturen aufdrücken wollen, die sich noch nicht

einmal dagegen wehren können! Nein, nein, ich rede

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

nicht von Minderjähri-

gen, die schon im Kin-

dergarten ihren elek-

tronischen Terminpla-

ner in die Hand ge-

drückt bekommen, um

sich gegen die Kon-

kurrenten aus der Gi-

raffengruppe neben-

an behaupten zu kön-

nen. Ich rede auch

nicht von unseren ira-

kischen und afghani-

schen Mitmenschen, die es gar nicht abwarten können,

alsbald mit Twilight, Justin Bieber und Windows 8 bom-

bardiert zu werden. Ich spreche von einer Kreatur, die

über die Jahre und Jahrzehnte ihrer bemitleidenswer-

ten Existenz hinweg missverstanden, herumgeschubst

und weitestgehend ohne Vorwarnung ihrer Hirnmasse

beraubt worden ist. Ich rede vom gemeinen Zombie.

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

nicht nur dem amerikanischen oder südwestkarpatischen

Zombie, sondern der Spezies in ihrem vollem Umfang

ganz ungefragt ein neumodisches Lebensmodell aufge-

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

– weder behagen kann noch sollte!

Ein Anflug von Nostalgie

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

Geschichte, aber ich erinnere mich noch allzu gut wie sie

begann. Eines schönen Abends kurz vor Halloween als

der wolkenverhangene Mond die Bucht meiner neuen

Wahlheimat Portland im Küstenstaat Maine gespenstisch

erhellte und ich auf dem Heimweg von meiner Joggin-

groute am hiesigen Gamestop vorbeiwetzte, trieb mich

meine innere Stimme dazu, mir Resident Evil 4 zuzule-

gen. Nach der 90minütigen, hamstermäßigen Rennerei

meinerseits zur Abwechslung mal den Spielprotagonis-

ten von Horden von Zombies davonrennen zu lassen,

ohne den Hintern von der Couch anliften zu müssen,

erschien mir einfach logisch. Kurz darauf hatte ich auch

schon meine mumifizierte PS2 aufgestöbert und mittels

ruchloser Riten, die ich nicht näher beschreiben möchte,

wiederbelebt und hockte neugierig auf dem Sofa.

Es begann vielversprechend. Ein seltendämlicher Dia-

log wie man ihn im Rahmen der Serie erwartet und

wertschätzt, eine urige Fahrt im Jeep durch einen

nebelverhangenen Wald, eine unheilschwangere Pin-

kelpause, die auf die Anwesenheit finsterer Mächte

schließen ließ, und

schließlich die An-

kunft in einem ver-

gessenen, spanischen

Bergwerksdorf. In der

Rolle von Spezialagent

Leon sind wir unter-

wegs, um die Tochter

des amerikanischen

Präsidenten aus den

Klauen der Ergebnisse

von Umbrellas letzter

feuchtfröhlicher Be-

triebsfeier im Horrorlabor zu befreien. Was beim FBI

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

Checkliste sein mag, ist für den heimischen Spieler

natürlich etwas ganz Besonderes!

Alsbald griff Leon auch schon zum Feldstecher und be-

gutachtete die zombiehafte Kulisse rund um das medi-

terrane Kuhdorf. Und mir stockte plötzlich der Atem.

Meine Kakao-Rum-Mischung würgte sich mir zäh den

Hals herab. Meine Kinnlade neigte sich meinem Schoß

entgegen. Und meine Sinne weigerten sich striktum, das

wahrnehmen zu wollen, was sich gerade vor ihnen ab-

spielte. Denn diese Zombies redeten miteinander! Und

es bedurfte keiner fortgeschrittenen Spanischkenntnis-

se, um herauszuhören, dass ihr Vokabular das vertraute

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

schen Freiheit zugestanden, dass man von einigen weni-

gen Zombies, deren untote Karriere sich direkt an eine

gymnasiale Schulausbildung anschließt, vielleicht auch

mal intellektuelle Schmankerl wie das zweisilbige Wort

„Gehiiiirn!“ geboten bekommen könnte. Das sei einmal

dahingestellt. Aber mit der Bildung von ganzen, zusam-

menhängenden Sätzen, die von der Betonung und Rhe-

torik her schon fast Edmund Stoibers begeisterten Reden

über deutsche Schnellzüge Konkurrenz machten, hatte

ich keinesfalls gerechnet.

Mistforken-Marta schlägt zu!

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

hinwegsah, dass einige der Zombies ihren täglichen Be-

schäftigungen nachgingen und ganz unglaubliche athle-

tische Kunststücke vollführten – wie Schubkarrenfahren

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

nennen. Doch bevor mein eigenes Hirn das alles verar-

beitet hatte, nahm mich auch schon eine griesgrämige

Gewitterhexe, deren ekelhaftes Temperament nur durch

die Größe ihrer Mistgabel übertroffen wurde, aufs Korn.

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

Als alter Resident Evil-Hase

wühlt man sich an dieser Stel-

le ja bekanntlich durch di-

verse wahnsinnig benutzer-

freundliche Untermenüs, um

die Pistole zu equippen, wo-

nach der Zombie gewöhnlich

in die ideale Schussnähe ge-

wankt ist. Als mein Leon je-

doch schließlich die Knarre

ebenso stolz wie tatfreudig in

Händen hielt und ich noch

einen beherzten Griff in die

Kartoffelchipstüte wagte, fehl-

ten meinem Alter Ego bereits

die zum Kartoffelchipsverzehr

notwendigen Mundwerkzeuge, weil dort derzeit der Vor-

derteil des Erntewerkzeugs der untoten Krätzunke fest-

steckte. Sekunden später legte sich auch schon das se-

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

auch noch den letzten Zweifel am Bildschirmtod vollends

aus dem Weg zu räumen.

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

Resident Evil 4 hatte soeben eine in der Videospielge-

schichte derzeit unerreichte Dimension gotteslästerlicher

Freveltaten am traditionellen Erbe untoter Mystik be-

gangen. Denn ganz offensichtlich war die blutdurstige

Fledderfrau wie eine Berserkerin aus 30 Metern Entfer-

nung im Schweinegalopp auf mich zugerannt, um mir

den Garaus zu machen!

Der Verrat am Erbe untoter Mystik

Rennende Zombies?! Wer hätte es gedacht! Hätte es

selbst unter den liberalsten und weltoffensten der hart-

gesottenen Zombiefans auch nur einen einzigen gegeben,

der im abgelegensten Teil seines Denkapparates auch nur

mit der bloßen Möglichkeit geliebäugelt hätte, dass Zom-

bies ihre weltweit akzeptierte und auf Uno-Kongressen

säuberlich festgelegte Durchschnittsgeschwindigkeit von

1 km/h überschreiten könnten?

Fassungslos nahm ich die Spielepackung in Augenschein.

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

holgenuss“, „Waffengebrauch“ und „Unzensierte Spra-

che“ – aber von dem eigentlichen Stein des Anstoßes,

nämlich der Indoktrination unserer Jugend durch eine

bewusste Fehldarstellung von Untoten aufgrund fragwür-

diger, allenfalls teilgesellschaftlich propagierter Rollen-

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

wohl nicht vonnöten, zu betonen, dass der Abend

gelaufen war. Selbst die Tatsache, dass das Spiel nach

erfolgreicher Eingewöhnung an die sonderbaren Zustän-

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

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

dem gemeinen Zombie verübt hatte, nur bedingt wie-

der wettmachen. Der saure Geschmack blieb haften und

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

zutage selbst jenseits der sterilen Büros überbezahlter

Top-Manager multimedial überforderte Leute durchs Le-

ben hetzen wie Jürgen Drews auf der Jagd nach der

weiblichen Brust, müssen es die Zombies jetzt also auch

tun?!

Eine katastrophale Entwicklung in der Welt
der Spiele

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

aufzuheitern. Andere, mit denen ich auch später noch

befreundet war, drückten sich eloquenter aus: „Vielleicht

gefallen ja den Kids heute schnelle Zombies einfach bes-

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

Schule zu gehen, aber als Erziehungsberechtigte haben

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

terte ich. „Wo kämen wir denn dahin!“

In der darauffolgenden Diskussion kamen wir alle zu

dem Schluss, dass sich in der Spielewelt tatsächlich ein

Wandel vollzogen hat, der dem zackigen, akrobatischen

und intellektuellen Zombie gegenüber dem mental be-

nachteiligten, wankelnden Homunkulus einen unfairen

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

Bei genauerem Hinsehen sprinteten bereits in Stalker

– Shadow of Chernobyl seinerzeit des Nachts „Snorks“

durchs Unterholz. Und selbst die Untoten in Sequels der

Resident-Evil-Reihe brauchten (laut Expertenmeinung

basierend auf langjährigen Studien) im Durchschnitt

1,732 Sekunden weniger als ihre Ebenbilder von Resi-

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

bis zur Hirnpracht des Opfers voranzutasten. Hätte man

dieser schleichenden Entwicklung schon im Vorfeld ver-

mehrte Aufmerksamkeit geschenkt, hätte die titanische

Katastrophe in der Unterhaltungsindustrie möglicherwei-

se vermieden werden können.

Heutzutage dagegen sind wir schon so weit gekommen,

dass selbst wohletablierte Spieleschmieden wie Rockstar

Games nicht davor zurückschrecken, sich der unreflek-

tierten und verantwortungslosen Bedienung des „flotten

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

demption: Undead Nightmare der „Bolter“ auf allen

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

verheld John Marsten anzuspringen wie eine paarungs-

wütige Tarantel ihren begeisterten Gatten, bevor John

auch nur einen einzigen Gedanken an die Ergreifung

seiner abgesägten Doppelläufigen verschwenden konnte.

Es sei an dieser Stelle gesagt, dass es durchaus seinen

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

bevor es sich spaltet und einen kriechenden Stöhnemann

ausspuckt. Aber weshalb muss er sich dabei so rapide

fortbewegen als hätte er gleich im Anschluss an seine täg-

liche Milchschnitte und die obligatorische Portion Hirn

zum Nachtisch noch eine Ration Bohnen verspeist und

mittels der Gase in seinem verwesenden Verdauungstrakt

Midnight Club-mäßige „Nitros“ herangezüchtet?

Doch genug der eitlen Spekulation. Um den Zombie zu

verstehen, muss man seine Geschichte verstehen. Denn

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

gendhafte und gottesfürchtige Menschen noch des wah-

ren, gemächlich grasenden Hirnkulinars entsannen.

Historie des Hirnkulinars in Grundzügen

Wenn man Wikipedia Glauben schenken will – und weil

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

mer erst auf Wikipedia, dem Duden für Snowboarder,

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

und das afrikanische „Nzumbe“ zurück. In beiden Fällen

beschreibt es:

„Eine durch mystische Mittel wie beispielsweise He-

xerei reanimierte Leiche [oder auch] hypnotisierte

Person, die ihres Selbstbewusstseins und ihrer Sin-

neswahrnehmung beraubt ist, dennoch aber bewe-

gungsfähig ist und auf bestimmte Stimuli reagiert.“

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

reits sehr viel mehr nach einer schweflig schwankenden

Schwammleiche als einem wildgewordenen westukraini-

schen Wetzwiesel. Aber recherchieren wir doch weiter.

Vom Underdog zur Epidemie – eine
Zombielaufbahn

Der unbestritten erste Film der Geschichte, der sich das

Thema zu eigen machte, war Victor Halperins Indepen-

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

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

ne Chancen beim anderen Geschlecht zu erhöhen, indem

er eine Vertreterin desselben durch einen Voodoozauber

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

nismus unter uns sei angemerkt, dass eine solche Aktion

selbst dazumal auf vielerlei Arten politisch inkorrekt war,

weshalb die dunklen Machenschaften des Missetäters im

Rahmen der Handlung auch prompt vereitelt wurden.

Das Meisterwerk jedoch, das die Zombiekultur endlich

salonfähig machen sollte, ließ noch einige Zeit auf sich

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

nohit Night of the Living Dead sorgte dafür, dass der

gemeine Zombie Einzug in die amerikanischen Haus-

halte hielt und schließlich auf internationaler Ebene

anerkannt, respektiert und gefürchtet wurde. Und das

interessanterweise, obwohl in dem Film das Wort „Zom-

bie“ den Protagonisten niemals wirklich über die Lippen

kommt. Es wurde erst im Nachhinein mit dem Film in

Verbindung gebracht. Die Handlung spielt in Hintertup-

fingen, Pennsylvania, wo sich aufgrund von radioaktiver

Strahlung einer von der Venus zurückgekehrten und di-

rekt am Stadtrand höchst unsanft gelandeten Sonde die

Gräber auftun.

Auch wenn das Erscheinen der Wiederbelebten am

Durchschnitts-IQ der pennsylvanischen Landbevölke-

rung nicht viel ändert, ändert es sehr wohl deren

Essgewohnheiten – sehr zu Ungunsten der nicht-

wiederauferstandenen Bevölkerung. Medizinstudenten

der etwas schattigeren Art frohlocken immer noch ob

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

verse Organe eines glücklosen Passanten zu Tage fördern

und inspizieren. Erfreulicherweise war Romeros Klassi-

ker in Schwarz-Weiß gedreht, sodass der Verzehr einer

Salamipizza während der Vorstellung mit etwas gutem

Willen durchaus machbar war. Es ist kaum zu verleug-

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

Inspiration von diesem Meilenstein der Zombiehistorie

bezogen haben.

1978 legte George Romero gleich noch einmal mit

Dawn of the Dead nach. Anstelle eines Fernerliefen-

Dörfchens, dessen Gedeih oder Verderb – Hand

aufs Herz – wohl niemanden diesseits des Jen-

seits wirklich interessiert, wurde der Ort der Hand-

lung hier auf ein riesenhaftes Einkaufszentrum,

die legendäre amerikanische „Mall“, verlegt. Aber

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

bevor die Überlebenden

der weltweit grassieren-

den Zombie-Epidemie, die

sich hubschraubenderwei-

se mit knapper Not dort-

hin retten können, sich ver-

sehen, verwandelt sich ihr

vielversprechender Shop-

pingtrip der Superlative

zum Alptraum. Denn nach

einigen Tagen von syn-

aptischen Fehlzündungen

im Innern ihrer faulen-

den Gehirne, erinnern sich

schließlich selbst die Zombies an diesen kommerzialisier-

ten Lebensmittelpunkt des US-amerikanischen Durch-

schnittskapitalisten und trudeln auch prompt ein.

Und wieder einmal schlägt der traditionsbewusste

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

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

Schwein!“-Promo. Und immer schön mit ausgestreckten

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

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

den wir kennen und lieben gelernt haben! Das ist der

Untote, der selbst beim missgünstigsten Familientreffen

an der Tafel verweilen könnte, ohne bei Schwiegermutter

unangenehm aufzustoßen. Er hat Dutzende von Video-

spielen hervorgebracht und Tausende von Videospielern

auf dem Gewissen.

Aber warum ist es so wichtig, das intellektuelle Erbe des

lahmen, dämlichen Zombies zu wahren – und weshalb

entbehrt es jeder Logik und jeden Feingefühls, ihn in der

Gegend herumspringen zu lassen als sei die GEZ hinter

ihm her (oder ein sturzbetrunkener Jürgen Drews)?

Warum der langsame Zombie die Nase
vorn hat

1. Ein Zombie ist relativ tot

Wem von uns nicht völlig entgangen ist, wie müde sich

die meisten Sterblichen bewegen, wenn sie aus den Bet-

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

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

umso mehr der Fall sein muss. Von einem wurmzerfres-

senen, moderdurchtränkten Körper olympische Höchst-

leistungen zu verlangen, wäre moralisch wohl ebenso

verwerflich wie einen Altersheiminhaftierten im Roll-

stuhl salopp die Treppe zum Frühstücksbuffet hinunter-

zuschubsen, nur weil die Frühschicht an Personalmangel

leidet und die Zeit drängt. Was beim durchschnittlichen

Zombie – auch bei gutem Zureden und mit viel Hirn

und Geduld – motorisch einfach nicht im Bereich des

Machbaren liegt, sollte ihm wohl auch nicht aus gegen-

wartspolitischen Motiven heraus aufoktroiert werden!

2. In der Ruhe liegt die Kraft!

Was den Buddhisten und Freunden fernöstlicher Medi-

tation unter uns längst bekannt ist, lässt sich selbstver-

ständlich auch auf den modernen Untoten anwenden.

Ein Zombie braucht sich überhaupt nicht zu überstürzen,

um zum Ziel zu gelangen. Das Ziel watschelt ihm früher

oder später von ganz alleine in Armeslänge und damit in

den innersten Aktionsraum untoter Lebensfreude.

Filme und Videospiele haben ganz eindrücklich demons-

triert, dass Protagonisten über kurz oder lang einfach

zu tolpatschig agieren und reagieren, um sich heranna-

henden Zombies dauerhaft erfolgreich zu entziehen. So

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

es völlig unnötig ist, allzuviel Energie auf erweiterte

Beinmuskelfunktionen zu verschwenden, wenn die Op-

fer es bevorzugen, auf jede 5 Meter gelungene Flucht

mindestens einmal über ihre eigenen Gehwerkzeuge zu

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

eindrucksvolles „Survival of the Not Trotteligen“ hinzu –

und dieses Kriterium erfüllen die wenigsten Filmhelden

und Videospieler.

Es kommt erschwerend hinzu, dass Protagonisten sich

mit Vorliebe Übermütigkeiten hingeben und die langsam

wogende Brandung untoten Verderbens schlicht unter-

schätzen. Nicht selten wird eine pompöse Motivations-

rede, eine ungemein spannende Vietnam-Anekdote oder

gar eine grenzenlos galgenhumoristische Aktion durch

das plötzliche Fehlen der Hirnmasse des Redners un-

terbrochen und durch obszönes, nur wenig am Kontext

der vorangegangenen Diskussion interessiertes Stöhnen

des unverhofften Neuankömmlings ersetzt. Nicht zuletzt

der ungezügelte Sexualtrieb sterblicher Filmhelden im

ungünstigsten Augenblick – wenn auch angesichts der

apokalyptischen Grundstimmung verständlich und in

der Praxis zum Zeitvertreib generell empfehlenswert –

führt oftmals zu unschönen Zwanksbekehrungen durch

die Horde, die sich einfach nicht um die vermeintliche

Privatsphäre erotisch stimulierter Turteltäubchen schert.

Und wer in Spielen vergisst, die Pausetaste zu drücken,

oder vergisst, dass Dark Souls überhaupt keine hat, und

sich unpuritanischen weltlichen Ablenkungen hingibt,

wird auch vom gehlahmsten Zombie eingeholt.

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

3. Masse statt Klasse!

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

gnvielfalt gewöhnlich negative Konnotationen hervorruft,

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

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

tigt weder Geschwindigkeit noch Raffinesse. Es erinnert

an die alten Römer, die mit brisanter Streitwagentech-

nologie, gewieftesten Waffen und famosen Autobahn-

Prototypen Germanien erobern wollten, aber aufgrund

der schieren Überzahl seltenbräsiger, aber dafür unge-

mein keulenschwingender, vorpreußischer Waldmänner

auf der Gegenseite in die Flucht geschlagen wurden. Ja,

der ureigene Blitzkrieg des Zombies mag platt, barba-

risch und unkoordiniert erscheinen, ist jedoch ebenso

effektiv wie die christliche Missionierung der Indianer

nach großzügiger Ausgabe alkoholisierter Mischgetränke

und Tonnen von tollen Plastikklunkern.

4. Politische Korrektheit

Wenn Zombies unterschiedliche Geschwindigkeiten beim

Aufspionieren ihrer eiweißhaltigen Beute an den Tag le-

gen, mag fälschlicherweise der Eindruck entstehen, dass

es ihre Intention sei, bestimmte Menschen anderen vor-

zuziehen – oder ganz konkret: dass Zombies alten, längst

überholt geglaubten Klischees anhingen. Tatsächlich ga-

ben nicht zuletzt Horrorfilme aus grauer Vorzeit (die

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

dere Jungfrauen und Weiße genetisch prädestiniert seien,

Zombies wesentlich aufwandsfreier zu entkommen als ih-

re sexuell aktiveren beziehungsweise farbigen Mitstreiter.

In Anbetracht der Gleichstellung aller Menschen unter-

schiedlicher sexueller Ausrichtung und der multikultu-

rellen, kosmopolitischen Integrationsgesellschaft kann

und darf einer solchen Fehlinterpretation aufgrund des

„flotten Zombies“ nicht stattgegeben werden. Glücklicher-

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

vorzubeugen. In seiner ruhigen Überlegenheit wegen

abgrundtiefer Dummheit hat er vorsintflutliche Denkwei-

sen zusammen mit störenden Gliedmaßen längst über

Bord geworfen und jagt – jenseits aller fiesen Vorurteile

– buddhistischen Bankogschen Blondinen ebenso nach

wie pansexuellen Paderborner Priestern (und vielleicht

sogar Jürgen Drews, wenn er ihm sturzbetrunken in die

Quere torkelt).

5. Trollfreundlichkeit

Gut, Trolling ist vielleicht nicht gerade die feine engli-

sche Art und sollte tunlichst vermieden werden. Es gibt

jedoch Situationen, in denen Leute den Troll ins uns

mit geradezu fanatischem Eifer heraufbeschwören, bis

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

gewissen Grad von akutem Sapiens-Mangel im Homo

Sapiens ist die Toleranzschwelle einfach erreicht. Der „za-

ckige Zombie“ hilft uns an dieser Stelle natürlich nicht

weiter. Wer von einem Bolter, einem Snork oder einem

ähnlich schnellen Untoten seines Bildschirmlebens be-

raubt wird, hat eben deshalb immer irgendeine unerhört

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

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

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

eben den Sonnenuntergang bewundern!“. Oder unser Fa-

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

gemeinste Troll in uns muss sich geschlagen geben und

diesen Unschuldsbeteuerungen hundsmiserabler Spie-

ler irgendwo recht geben. Verständlich – wem der flotte

Zombie keine Zeit für strategisches Geschick lässt, dem

kann man den Mangel daran auch nicht anlasten. Gänz-

lich anders verhält es sich jedoch bei dem langsamen

Zombie. Erleidet derselbe Spieler selbst beim Umgang

mit diesem aufgrund einer unverzeihlichen Bräsigkeit

den Bildschirmtod, dürfen wir uns an eben dieser Stelle

mit einem verständnisvollen, gewinnbringenden Lächeln

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

laub, du spielst Scheiße!“

Das Wort zum Sonntag

Ich hoffe inständig, mit diesen Memoiren und Anregun-

gen meinerseits eine stattliche und konstruktive Diskus-

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

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

walt in Videospielen. Doch vielleicht können wir einmal

innehalten und unser Augenmerk den wirklich wichtigen

Themen zuwenden. Denn wie eine Gesellschaft ihre Zom-

bies behandelt, so behandelt sie auch ihre Mitmenschen.

Abschließen möchte ich mit den weisen Worten der ka-

nadischen Cree:

„Erst wenn auch der letzte Untote gerodet, der letzte

Leichnam vergiftet und der letzte Torso eingefangen

ist, werden die Menschen feststellen, dass man Hirn

nicht essen kann!“

THE END

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Cheese Tower für Android

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

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

J erry gegen Tom, Micky gegen Karlo, das ewige

Duell von Katze gegen Maus ließe sich sicherlich

auch noch in vielen klassischen Zeichentrickfilmen

finden. Doch während man hier – mal freiwillig, mal

vom Schöpfer bewusst entschieden – immer auf der Sei-

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

bei Cheese Tower auf unbekanntem Terrain unterwegs:

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

gemeine Katze.

Das Spielgeschehen

Die Spielmechanik ist hierbei ziemlich simpel. In jedem

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

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

schiedenen Klötzen (kleine und große Quadrate, Rechte-

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

der Klötze verschwinden diese aus dem Stapel. Für ent-

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

te gutgeschrieben. Solltet ihr einen Käse-Block entfernen,

werden euch – auch entsprechend der Größe – Punkte

wieder abgezogen. Entfernte Blöcke hinterlassen natür-

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

befanden – gefüllt werden. Während in den ersten einfa-

chen Leveln die Stapel einfach kleiner werden, kann in

komplexeren Leveln, schon beim Entfernen eines kleinen

Blockes, der ganze Turm in sich zusammen fallen. Ganz

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

lene Mäuse auch die Punkte aufs Punktekonto rieseln.

Doch das Gleiche gilt auch für den Käse. Erschwerend

kommt dann auch noch hinzu, dass pro Level maximal

zwei Käse-Blöcke vom Spielfeld verschwinden dürfen.

Beim Dritten haben die Mäuse gewonnen und feiern

eine Siegesfeier.

Das Spiel ist aktuell in die vier Schwierigkeitsgrade Kids,

Normal, Expert und Insane aufgeteilt. Zusätzlich gibt es

noch den Schwierigkeitsgrad/die Kategorie St. Patrick’s

Day, in welcher der Hintergrund sowie die Siegesani-

mation der Mäuse und eurer Katze entsprechend dem

Thema angepasst sind. Je Schwierigkeitsgrad gibt es 25

Level, die der Reihe nach erfolgreich bestanden werden

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

ten zu können. Fairerweise braucht ihr nicht alle Level

zu vollenden, um aufzusteigen. Vielmehr müsst ihr eine

bestimmte Anzahl an Käseecken sammeln, um für eine

der folgenden Stufen berechtigt (oder einfach erfahren

genug) zu sein. Die Käseecken erhaltet ihr automatisch.

Solltet ihr ein Level bestehen, ohne dass ein Käseblock

vom Spielfeld verschwunden ist, bekommt ihr drei Kä-

seecken. Wenn ein oder zwei Käseblöcke herunterfallen,

erhaltet ihr zwei beziehungsweise eine Käseecke. Wenn

die schon erwähnten drei oder mehr Käseblöcke vom

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

nen je Kategorie im Bestfall insgesamt 75 Käseecken

gesammelt werden.

Die Schwierigkeit

Der Schwierigkeitsfaktor zieht im Spiel stetig an, je-

doch wird nicht automatisch jedes folgende Level schwe-

rer. Vielmehr gibt es immer wieder zwischendurch sehr

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

Frust wieder zu vergessen. Ihr werdet also immer wieder

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

Spielen verliert. In der Regel mit Erfolg.

Neben der Schwierigkeit erhält auch in jeder Kategorie

ein neues Spielelement seinen Auftritt. Während es in

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

in den Normal-Leveln der Eisblock eingeführt. Dieser ist

— Die Spielmechanik schnell und einfach auf
den Punkt gebracht.

ein immer gleichkleines Quadrat,

das durch das Antippen nicht nur

verschwindet, sondern auch das

gesamte Level für einen kurzen

Moment einfriert. So könnt ihr

schnell mehrere Blöcke gleich-

zeitig entfernen, ohne Gefahr

zu laufen, dass der Turm zu ei-

ner Seite kippt. In den Expert-

Leveln gibt es starre Blöcke, die

nicht entfernt werden können

und auch nicht nach unten fal-

len. Sie stellen euch durchaus vor

so manche Herausforderung. Die

Insane-Level haben als Beson-

derheit eine ziemlich fiese Über-

raschung auf Lager: Bunt blin-

kende Regenbogen-Blöcke. Diese

verraten euch nicht, was für ein

Block beziehungsweise was für

Blöcke sich hinten ihnen verste-

cken. Erst durch Antippen dieser

wird sichtbar, ob es ein langer

Mäuse-/Käseblock ist oder viel-

leicht viele kleinere Mäuse-/Käseblöcke sortenrein bezie-

hungsweise bunt gemischt. Das besonders Fiese hierbei

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

den die Stabilität des gesamten Turms – die der große

Regenbogen-Block noch erfolgreich hergestellt hat – ab-

handen kommen und dieser stürzt sofort zusammen.

Das besonders Faire hierbei ist: Ihr müsst den Block nicht

zwangsläufig aufdecken. Fällt dieser vom Tisch, so wer-

den euch weder Punkte noch Käseecken abgezogen. Es

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

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

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

rade genannten Sonderblöcke – einzeln oder kombiniert

– vorkommen.

Die Bedienung und die Physik

Genauso wie die Spielmechanik ist auch die Bedie-

nung ziemlich simpel gehalten. Es gibt keinerlei Nei-

gungssteuerungen oder Wischbewegungen. Einzig ge-

tippt werden muss auf dem Display. Und hierbei rea-

giert das Spiel sehr schnell und sehr gut. Wischbewe-

gungen gibt es einzig beim Wechsel der Kategorien

im Menü. Ein kleiner Kritikpunkt bei Cheese Tower

ist jedoch die Physik. Die Blö-

cke fallen zwar korrekt nach

unten und man kann nachvoll-

ziehen, warum jetzt der eine

Block wie bei einer Treppe eine

Stufe weiter nach unten gekul-

lert ist, weil man einen Block

entfernt hat. Aber es gibt auch

hin und wieder mal Situatio-

nen, in denen ihr euch fragen

werdet, wieso dieser Block jetzt

noch mal weiter und in den Ab-

grund gekippt ist. Oder auch,

warum der eine Block doch

nicht weiter gekippt ist. Beson-

ders interessant wird es, wenn

ihr an ein Level gelangt, bei

dem ihr nach vielen Versuchen

einfach nicht weiterkommt und

weiter wisst. Entfernt hier dann

einfach so schnell wie mög-

lich alle Mäuse-Blöcke und ihr

könnt beim Zusammenbrechen

des Turm eventuell einige sol-

cher wenigen aber eben vorhandenen Physikschwächen

beobachten. Es entsteht einfach manchmal der Eindruck,

als ob die Blöcke mal ein entsprechendes Eigengewicht

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

ser Methode auch weiter, während sorgfältiges Spielen

nicht zum Erfolg geführt hatte.

Grafik & Sound

Die Präsentation des Spiels ist sehr gut. Die Grafik ist

für ein solches Spiel mehr als ausreichend. Man könnte

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

simples Spiel. Passend und stimmig sind auch die Sound-

effekte und die Hintergrundmusik. Letztere ist zwar nicht

besonders herausragend mit mehreren verschiedenen Ti-

teln. Jedoch braucht sie ja auch nur etwas Atmosphäre

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

effekte ein wenig abgemildert werden. Zudem lenkt sie

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

den Optionen abschalten, wie die Soundeffekte. Was

eigentlich nicht nötig gewesen wäre, jedoch existiert,

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

Levels und zeigt die Geschichte zum Spiel: Die Mäuse

wollen den Käse klauen und ihr müsst es verhindern.

Fazit

Cheese Tower (oder Käseturm – Cheese Tower, wie es

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

lem kostenloses Denkspiel. Es konnte mich viele kurze

Minuten, aber stellenweise sicherlich schon etliche Vier-

telstunden fesseln. Gefallen hat mir vor allem, dass der

Schwierigkeitsgrad nicht nur konstant gestiegen ist. Die-

se Mischung aus immer schwerer werdenden Leveln und

wieder ganz einfachen Abschnitten hat mir sehr zugesagt.

Ich fühlte mich eigentlich nie unterfordert. Doch wirk-

lich überfordert auch nicht, da es einen doppelten Erfolg

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

schafft habe und zum anderen, dass ich mich manchmal

– durch die schnell geschafften folgenden einfacheren

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

man am Ende motiviert wird, alle Level noch mal zu

spielen, um diese dann doch noch perfekt abzuschließen.

Auch wenn man sich bei manchen Leveln fragt, wie das

klappen soll, ohne eine einzige Käseecke zu verlieren.

Womit das erreicht wird, möchte ich nicht spoilern. Ein

Wermutstropfen sind die manchmal (und wirklich selten)

nicht zu verstehende Physik und die Regenbogen-Blöcke.

Diese machen aus manchen Leveln kein Rätsel, sondern

ein Glücksspiel.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung

In 80 Tagen um die Welt der Spiele

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

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

Tag 1

D ie Reise beginnt mit einem herben Rückschlag.

Soeben ist mein dritter Versuch, Far Cry 2 zu

mögen, gescheitert. Ich habe mir extra ein Mod

installiert, das die nervtötenden Respawn-Kontrollpunkte

entschärfen soll. Ob es wirklich funktioniert, kann ich

nicht sagen, weil auch der Rest des Spiels so hoffnungslos

ist, dass ich Afrika erneut frühzeitig sich selbst überlas-

sen habe. Die Fahrt von einem Schauplatz zum anderen

ist einfach nur langweilig. Der Jeep ist nach drei Treffern

kaputt und ich muss aussteigen und ihn reparieren. Das

ist öder und repetitiver als ein schlechtbezahlter Hand-

langerjob in einer heruntergekommenen Autowerkstatt.

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

schrien wurde, während Far Cry 2 offenbar vielen zusag-

te. Sicher, die Grafik und das afrikanische Setting sind

interessant, allerdings wird zuwenig daraus gemacht

und das Weltdesign ist sehr eintönig. Eigentlich sieht die

Landschaft überall gleich aus, einziges Highlight ist eine

Wüste am Rand der Spielwelt. Das ewige Rumfahren mit

dem Jeep ist deshalb eine einzige Tortur, die Spielwelt

ist einfach nicht interessant genug dafür.

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

nie weiter als der erste Akt gekommen, wobei ich nicht

durch Schüsse, sondern aufgrund von Langeweile gestor-

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

positiven Kritiken gerecht wird, Far Cry 2 bleibt für mich

ein stinkendes, afrikanisches Sumpfloch. Und das sagt

ein Fanboy des ersten Far Cry, das abwechslungsreiche

Umgebungen bot und auf dem höchsten Schwierigkeits-

grad zum spannenden Stealth-Shooter wurde. Die Afri-

kaner hingegen scheinen alle einen Voodoo-Laserblick

zu besitzen und sehen und treffen mich auf Kilomete-

rentfernung.

Der Einstieg in die Geschichte ist auch dermaßen kata-

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

Gleich zu Beginn treffe ich den bösen Waffenhändler per-

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

knallt mich jedoch nicht ab, sondern lässt mich einfach

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

ersten Missionen besteht dann darin, irgendwelche frem-

de Söldner zu eliminieren, die den Auftrag haben, die

Feinde meines Auftraggebers auszuschalten. Der Grund,

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

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

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

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

ven Texten alles wieder kaputt macht. Man stelle sich nur

vor, wie spannend die Geschichte hätte werden können,

wenn man bis zum Schluss gar nicht gewusst hätte, ob

der Schakal überhaupt existiert oder nicht.

Tag 2

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

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

legt in Sachen Charaktere noch einmal einen drauf. Die-

se sind fett, veschroben oder abgefuckt, mit kyberne-

tischen Armen und skuriler Bekleidung, bewegen sich

nur mit Hilfe grotesker Maschinen. Klar, das Ende der

Story ist etwas dürftig. Man bekommt das Gefühl, dass

man nur den Einstieg in eine viel größere Geschichte

spielt – aber auf jeden Fall einen guten Einstieg! Das

Gunplay fand ich persönlich sehr gelungen. Die Kämpfe,

insbesonders gegen Mutanten , haben diesen gewissen

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

allem mit dem Kopfhörer auf. Während in Doom 3 der

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

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

durch das Gunplay überzeugend hervorgehoben wird.

Hier kämpft man nicht nur gegen seine Gegner, hier

prallt man förmlich aufeinander. Wenn Mutanten auf

den Spieler zustürmen und durch Treffer ins Stolpern

geraten, sich wieder aufraffen und weiterkämpfen, dann

wird klar, dass diese Kreaturen eine unendliche Agressi-

on besitzen bis zum letzten Atemzug. Schade nur, dass

dies auf meinen beiden Crossfire-Karten zwischen teils

matschigen Texturen geschieht und die meisten Objekte

an ihrer Umgebung festkleben und unzerstörbar sind.

Die Canyons und der Himmel sind allerdings eine Augen-

weide und können es locker mit unserer Welt aufnehmen,

die immer noch nicht untergegangen ist. Ja, ich sehne

mit nach einer PostAp(p)-Welt!

Tag 9

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

wann habe ich völlig spontan die Demo zu Mafia 2 aus

dem weltweiten Netz ausgegraben und wusste sofort,

dass ich mir das genauer ansehen muss. Die Vollversion

führte mir eines vor Augen: Genauso wichtig wie das

Spiel selbst sind die Erwartungen, die man an das Spiel

stellt. Ich erwartete ein glaubwürdiges Abblild der 40er

Jahre, komplett mit Autos und Musik der damaligen Zeit,

gespickt mit glaubwürdigen Charakteren und einer guten

Story. Genau das war Ma-

fia 2 dann auch. Ich

versank sofort in diese

Welt, saugte alles in mich

auf und interessierte mich

wirklich für das Schicksal

der Protagonisten und Ein-

wohner dieser Stadt. Die

Gefechte haben mir besser

gefallen als die von GTA

4, weil die Gegner weni-

ger Schüsse einstecken bis

zum Ableben. Auch hat es

mich nicht gestört, dass

die Stadt ein wenig klein

geraten ist, denn in virtuel-

len Grossstädten wie Liberty City weiss ich eigentlich nie

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

Bay irgendwann in und auswendig. Man weiss immer,

wo man ist und wo man hin muss.

Einige Schauplätze befinden sich auch ausserhalb der

Stadt. Gleich zu Beginn befindet man sich im Italien des

zweiten Weltkrieges und ein paar Szenen im Gefängnis

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

Es macht Spaß mitzuerleben, wie die Autos technische

Fortschritte machen. In diesem Spiel sind mir nicht nur

Freunde und Frauen ans Herz gewachsen, sondern auch

schnelle Cabriolets. Da die Autos damals noch erheblich

langsamer fuhren als heute, ist es wirklich erstrebens-

wert, einen flitzigen Sportwagen in der eigenen Garage

unterzubringen. Auch übersteuern diese Oldtimer in je-

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

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

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

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

co Bellic ein Einfaltspinsel und ein Grund dafür, warum

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

Bei San Andreas ging es immerhin noch um das Wohler-

gehen der eigenen Gang oder man fuhr nach San Fierro,

um dort mit Freunden ein Geschäft aufzubauen. Nico

Bellic interessiert sich eigentlich nur für das unmittel-

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

eigentlich anfangen will. Natürlich ist Geld auch bei Ma-

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

genauso wichtig. Die Machtspielchen der verschiedenen

Mafia-Familien führen immer wieder zu unausweichli-

chen Konflikten.

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

den Hintergrund und umso wichtiger werden die Bezie-

hungen zu den Mafiabossen, für deren Gunst man über

Leichen geht. Einer der späteren Aufträge führt den Spie-

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

von 2KCzech. Ich kann dieses erwachsene Spiel allen

Erwachsenen und Frühreifen wärmstens empfehlen. Die

Playboy-Magazine zum Sammeln fand ich erheiternd.

Seit The Witcher scheint dies ein Running-Gag osteu-

ropäischer Spieleentwickler geworden zu sein. Mafia 2

führt sogar eine Statistik, wie lange man sich mit den

nackten Tatsachen beschäftigt. Dass diesen Spielen teil-

weise Seximsus vorgeworfen wird, finde ich langweilig.

Tag 15

Soeben Max Payne 3 auf „Normal“ beendet. Immerhin

der drittbeste Actiontitel von 2012 laut GamersGlobal.

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

ich eine so detailierte Spielwelt zu Gesicht bekommen.

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

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

depressiv/hoffnungslosen Selbstreflektionen von Max

Payne haben seit den ersten beiden Ablegern nichts an

Intensität verloren, auch wenn sie weniger poetisch da-

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

einmal nicht im eigenen Bett, da sie bereits vom einzigen

(noch lebenden) Freund schwanger ist. Die Dialoge in

Rockstar-Qualität können zu jedem Zeitpunkt mit der

gelungenen Grafik mithalten. Die Brasilianer sprechen

tatsächlich Portugiesisch, wobei deren Wortschatz nicht

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

man das Koreanisch nur auf dem höchsten Schwierig-

keitsgrad. Klar! Wenn ich die Sprache meiner Gegner

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

fen. Die Geschichte von Max Payne 3 fand ich allerdings

nicht ganz so überzeugend. Sie erreicht einen Tiefpunkt

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

dann im Keller seine zwei Bewacher auszuschalten und

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

dem killen – dieses Mal mitten in der Polizeistation.

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

Max Payne hat zwar zwischendurch tatsächlich die Er-

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

den Brasilien ist, dennoch sieht er offenbar keine besse-

re Lösung, als sämtliche Polizisten einer südamerikani-

schen Großstadt auszulöschen. Max ist zwar selbstkri-

tisch, bleibt aber dennoch ein typisch US-amerikanischer

Idiot, der sich ständig in die Angelegenheiten fremder

Kulturen einzumischen hat, anstatt einfach wieder ab-

zureisen. Das Problem bei der Story von Max Payne 3

ist einfach, dass er skrupellos mordende Organhändler

Lesestoff 4/2013 In 80 Tagen um die Welt der Spiele Seite 57



jagt, dabei aber selbst mit Abstand am meisten Leute um-

bringt, darunter viele „unschuldige“ Gesetzeshüter. Der

Endboss sagt es zum Schluss recht treffend: „Look what

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

Das ist das Schicksal jeder US-amerikanischen Bemü-

hung der letzten Jahre, einen fremden Konflikt fernab

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

sche Weise irgendwie glaubwürdig, weil er genau dem

Klischee entspricht, das friedfertige Europäer von den

US-Amerikanern erwarten. Highlight des Spiels ist sicher

der Abschnitt in den Favelas von Sao Paulo. Diese schrien

seit Jahrzehnten nach einem Shooter und wurden nun

endlich erhört. Als nächstes Vielleicht GTA Rocinha im

Süden Rio de Janeiros?

Der Zwist zwischen der ignoranten, dekadenten Ober-

schicht und den gewaltbereiten Slumdogs, die nichts

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

ist schwierig, in einem sog. „Killergame“ sozialkritische

Elemente einzubauen, das ist Rockstar bei Max Payne

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

Wechsel vom verschneiten New York zum feuchtheißen

Sao Paulo. Man kann ja nicht immer wieder das Gleiche

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

astische Stil mit einem Helden, der ständig einstecken

muss aber immer wieder aufsteht, erinnerte mich stark

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

Allerdings wiederholen sich die Szenarien. Immer wieder

ist man auf einer Party, die dann von Entführern oder

Paramilitärs abrupt beendet wird, woraufhin Max Payne

das Leben der Eindringlinge abrupt beendet. Zweimal

im Wolkenkratzer, einmal auf der Bonzenjacht, das ist

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

Schusswechsel. Auf dem Schwierigkeitsgrad „Normal“

sah das bei mir folgendermaßen aus: Ich gerate in eine

neue Situation mit fünf bis zehn Gegnern, sterbe ein

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

dann kenne ich die Position der Schützen und schalte sie

aus und überlebe – weiter zur nächsten Situation. Über

diese Schwäche im Spieldesign kann auch die gelunge-

ne Bullet Time nicht ganz hinwegtäuschen. Klar kann

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

dass die Entwickler dachten, dass sich das Spiel genau

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

nach ziehen die zahlreichen Tode das Spiel unnötig in die

Länge und der Spielfluss geht teilweise völlig verloren.

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

Alles in allem war Max Payne 3 ein hervorragend produ-

ziertes, aber letztendlich durchschnittliches Spiel. Etwas

muss ich allerdings noch loswerden: Max Payne 3 ist das

dritte Spiel von Rockstar, das auf meinem PC einfach

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

alle hatten ihre Probleme und Problemchen. Wahrschein-

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

nicht verstehen, warum ausgerechnet Rockstar es nicht

fertig bringt, in derart aufwändig produzierten Spielen

auch die technische Seite in den Griff zu bekommen.

— Auch 2013 hat Forlán seine Beweglichkeit nicht verloren.

Tag 16

Zwischendurch ist PES 2013 immer wieder mal mei-

ne Zeit wert. Ich spiele dieses Spiel ausschliesslich im

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

schaft mit neuen Spielern zu ergänzen, sobald das nötige

Kleingeld dafür vorhanden ist. Ich war nie ein Fan von

EAs FIFA. Das Gameplay auf dem Rasen gefällt mir bei

PES einfach besser, und darauf kommt es schließlich an.

Die fehlenden Lizenzen stören mich fast gar nicht, wie

erwähnt spiele ich ohnehin nur online, wobei jeder User

eine frei zusammengestellte Mannschaft auf den Rasen

führt. Außerdem gehört EA bestraft für ihren Exklusivver-

trag mit der FIFA. Sowas bringt niemandem was, außer

EA selbst. Es sind nur gerade 15 Minuten Fußweg von

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

chen mit Sepp Blatter wechseln. EAs FIFA bietet sicher

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

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

bei PES auch abschalten kann). Aber letzendlich zählt

die Action auf dem Rasen, darauf kommt es schließlich

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

wohl Geschmackssache. Egal: PES ist besser!

Tag 17

Guild Wars 2. Nach einem kurzen Abstecher nach Tera

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

mals wirklich gehabt hätte. Die Kampfmechanik dieser

Spiele ist mir einfach zu einfach. Dennoch gefällt mir

grundsätzlich die Idee eines MMOs: Unzählige menschli-

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

Erlebnis dieser Art war damals Herr der Ringe Online.

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

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

Spiel bietet einfach nichts mehr Neues ausser den (durch-

aus schönen) Landschaften. Als dann Tera erschien, mit

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

Leider entpuppte sich Tera als Rohrkrepierer. Die Kampf-

mechanik wäre durchaus interessant, aber die Gegner

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

sind so schwach, dass ich

selbst mit meinem an sich

kampfschwachen Mystiker ir-

gendwann gemerkt habe, dass

ich den Angriffen der Gegner

gar nicht ausweichen muss.

Es reichte auch ohne das. So

wahnsinnig „true“ war die Ac-

tion dann eben doch nicht.

Warum macht eigentlich nie-

mand ein MMO mit Diablo-

Kampfmechanik oder so etwas

wie in The Witcher 2? Elder

Scrolls Online vielleicht? Wo-

bei, Guild Wars 2 bietet wirklich viel Neues in dieser

Hinsicht. Mit meiner Ingenieurin (ich wählte eine Frau

aus Respekt vor meiner femininen Seite) ist das Spiel

von Anfang an fordernd. Ich muss mich richtig positio-

nieren, ausweichen, zurückziehen, dann wieder an die

Gegner ran und ein explosives Fass zünden usw. Mir ging

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

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

Es erfordert Taktik und Geschick, und das kriegte ich bis

jetzt von keinem anderen MMO. Highlight war ein Kampf

gegen einen Bossgegner, den ich schlussendlich nur für

mich entscheiden konnte, weil er abgelenkt wurde durch

ein zufällig vorbeistreunendes Wildtier. Dadurch wer-

den die Kämpfe sehr dynamisch und abwechslungsreich.

Auch scheint die Spielwelt in Ordnung zu sein. Guild

Wars 2 ist zum Glück nicht schon wieder ein Zworkmelf-

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

und Charaktere reissen mich bis jetzt nicht vom Hocker,

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

habe ich schon einige gute Erfahrungen gemacht. Das

sind durchaus interessante kleine Geschichten, die sich

dynamisch weiterentwickeln. Ihr merkt schon: Ich bin

jemand, der tatsächlich die kleinen Texte liest, die jede

Quest begleiten. Als in Tera bei einem Achievement so

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

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

nichts gelesen wird hängt auch damit zusammen, dass

die Quests und Geschichten einfach totlangweilig sind.

Ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen, ab Februar

wird Tera Free-2-Play.

Tag 75

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

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

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

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

mit meiner naturverbundenen Level 16-Sylvari Ingenieu-

rin erstmal auf Eis und wandte mich – man glaubt es

kaum – World of Warcraft zu. Besser gesagt Mists of

Pandaria. Zuerst hatte ich Bedenken: Die Pandaren sind

offensichtlich schamlos geklaut von Dreamworks „Kung

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

die vom alten China inspirierte Welt von Pandaria fand

ich auf Screenshots sympathisch. Dazu muss ich sagen:

Als WoW Ende 2004 das Licht der Welt erblickte, hasste

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

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

Zeit keine schönere MMO-Welt als Pandaria. Natürlich

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

von WoW ist nach wie vor Geschmacksache, aber eines

muss man Blizzard einfach lassen: Sie haben ihren Stil

durchgezogen. Azeroth, ob auf Pandaria oder nicht, ist

aus einem Guss und die Grafik ist vielleicht technisch

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

les stark überdimensioniert und klobig zeichnet, zeitlos.

Ich kriegte nie das Gefühl, dass ich ein veraltetes Spiel

spiele, im Gegenteil. Blizzard scheint sich seiner Sache

absolut sicher zu sein, ihr Erfolg gibt ihnen schliesslich

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

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

chen. Die Kampfmechanik von Guild Wars 2 gefällt mir

persönlich viel besser als die von WoW, aber wer genau

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

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

WoW hat immer noch 10 Millionen User und damit 10

Mal mehr als die meisten anderen MMOs. 10 Millionen

User können sich doch nicht irren, oder? Selbst wenn

acht Millionen davon kleine Kinder sind (nichts gegen

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

jährige und alte Spielersäcke wie ich, die Spaß daran

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

Ich bin der festen Überzeugung, dass World of Warcraft

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

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

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

ne zahlreichen Derivate. Das Kämpfen finde ich zwar

langweilig, dafür sind die Quests (ziemlich) abwechs-

lungsreich und das Weltdesign ist absolute Champions

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

mindestens genauso wichtig. Mein Liebslingsort bis jetzt

ist Booty Bay, eine Piratenbucht am südlichsten Zipfel

des östlichen Kontinents, wo die kleinen Häuser und Ge-

schäfte übereinander stehen und ineinander verschach-

telt sind. Dort in der Nähe wird auch Schwarzes Gold

gefördert, was einem Piratenkapitän zu Ohren kommt.

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

schaffen, was natürlich eigentlich gar nicht geht. Solche

witzigen kleinen Einlagen findet man überall in Azeroth.

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

Sie sind nicht schlecht geschrieben und so lernt man

die Welt von Azeroth mit der Zeit gut kennen und kann

darin versinken. Neben den Texten erzählt aber auch die

Welt selbst kleine Geschichten. Im Urwald gelangt man

zu einer Lichtung, wo eine Holzkorporation alle Bäu-

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

den kleinen See taucht, stösst man auf Metallfässer mit

unbekanntem Inhalt, der wohl auf diese Art und Weise

entsorgt wird, zu Lasten der Umwelt natürlich.

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

schiedenen Wege der unterschiedlichen Rassen kreuzen.

Bevor ich einen Pandaren spielte, levelte ich mit einem

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

meinem Allianz-Panda in die benachbarte Region kahm,

wurde mir quasi die andere Seite der gleichen Rahmen-

handlung erzählt. Wer das nicht liest und somit nicht

mitbekommt, ist selber schuld. Allerdings muss ich auch

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

Ermüdungserscheinungen zeigen. Damals bei HdrO war

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

Bei WoW möchte ich weitermachen, weil ich unbedingt

wieder nach Pandaria will und das geht erst ab Level

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

Mists of Pandaria die perfekte Erweiterung. Sie beginnt

auf einer liebevollen, idyllischen kleinen Insel, die man

dann verlässt und in eine vom Krieg heimgesuchte Welt

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

und deshalb erforschen will. Für den Pandaren wie auch

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

entdecken gilt. Das passt! Mists of Pandaria ist definitiv

kein Mist.

Doch vielleicht sollte ich eine MMO-Pause einlegen und

mich offline Alan Wake widmen. Umso mehr stört mich

deshalb das Abomodell von World of Warcraft. Wenn ich

jetzt einen Monat nicht mehr spiele, dann bezahle ich für

das Nichtspielen und das ist einfach zum Kotzen! Das ist

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

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

jemand vor sechs Jahren so ein Ding gekauft hat und

während 72 Monaten 10 Euro zahlen musste, dann hat

ihn die Konsole schlußendlich etwa dreimal so viel ge-

kostet als sie im Laden angeschrieben war. Hmm, Guild

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

Tag 77, 10:30

Unglaublich! Das Tutorial spoilert gleich das ganze Ga-

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

und das Licht, das mir vom Himmel herab eine Knarre

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

spielen. Vielleicht ergibt alles später einen Sinn...

Tag 77, 20:15

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

Zitat von Steven King, wonach in einer Horrorgeschichte

nie vollständig erklärt werden soll, warum die Dinge so

sind wie sie sind. Es seien diese unbeantworteten Fra-

gen, die uns am längsten verfolgen. Warum zum Teufel

macht dann das Spiel zwei Minuten später genau den

Fehler, alles zu verraten, bevor die Geschichte überhaupt

richtig beginnt? Ich kann das einfach nicht fassen! Alan

Wake ist Schriftsteller und wird von seinen eigenen li-

terarischen Kreationen angegriffen, die irgendwie den

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

ich ja gar nicht mehr weiterspielen. Ich weiss ja bereits

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

Carpenters „In the Mouth of Madness“ geklaut haben,

würde mich überhaupt nicht stören. Aber worin bitte

liegt der Reiz, diese spannende Geschichte gleich im Pro-

log/Tutorial aufzulösen? Wo bleibt da das Mysterium?

Entweder das Tutorial wurde nachträglich von jeman-

dem geschrieben, der vom Erzählen etwa soviel versteht

wie Daniela Katzenberger von Einsteins Relativitätstheo-

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

So oder so wird Alan Wake in die Geschichtsbücher ein-

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

Und dann plötzlich dieser Lichtkegel! Vom Himmel herab

steigt eine Knarre dem Erzengel Gabriel gleich und die

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

ten aufhalten können. Unfassbar! Alan Wake’s Tutorial

macht alles falsch, was ein Tutorial nur falsch machen

kann! Wenn ich mein Tutorial erzählerisch gestalten will,

dann muss es auch gut erzählt sein und zum Rest dies

Spieles passen. Wenn mir das nicht gelingt, dann lieber

ein separates Tutorial ohne jegliche Storyelemente. Ei-

ne Knarre kommt vom Himmel herab – was bitte soll

das? Ist das ein neues Subgenre? Horror meats Monty

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

zählt bei mir nicht. So einen dämlichen Albtraum hatte

ich noch nie. Und wer auch immer für das Rumspoilern

verantwortlich war, den soll die Dunkelheit des Waldes

holen!

Der erste Teil des Spiels wäre enorm spannend gewor-

den. Durch das Aufspüren der Manuskriptseiten hätte

man erahnen können, was vor sich geht (zumal eine

der Seiten nochmals unnötig die Geschichte spoilert).

Vielleicht hätten einige Spieler das Rätsel nie lösen kön-

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

haben wir eigentlich das Internet mit tausenden Seiten

und Youtube-Beiträgen zu jedem beliebigen Spiel? Es

hätte ein reger Austausch zwischen Spielern werden kön-

nen, wobei vielleicht sogar verschiedene Interpretationen

möglich gewesen wären.

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

Warum behandelt mich das Spiel als wäre ich ein hirn-

loser Zombie, dem man alles aufs Auge drücken muss,

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

telligentesten Zeitgenossen des 21sten Jahrhunderts,

bei Alan Wake werden sie sich enorm unterfordert füh-

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

Dunkle Schatten und ein passender Blureffekt erzeugen

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

risshaft erkennbar sind. Wie viele Designer braucht es

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

die Geschichte reicht eigentlich ein einziger, talentierter

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

Kosten tut das vergleichsweise wenig.

Tag 79

Ich hab mich ein bisschen vollgekifft, um das Tutorial

aus meinem Gedächtnis zu löschen und das Spiel so zu

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

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

Sendung mit einem verrückten Wissenschaftler, die man

sich bald einmal ansehen kann, fand ich ziemlich auf-

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

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

den Röhrenfernseher gar nicht mehr abschalten. Doch

dann dies: Auf einmal war mein Savegame verschwun-

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

mich allerdings wieder zurück zum Anfang des Spiels

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

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

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

traumhafte Einstieg jemals einen Sinn ergibt, denn dafür

reicht die Zeit nicht mehr.

Jede noch so schöne Reise kommt zu einem Ende, und

Alan Wake war der letzte Zwischenhalt. Wir besuchten

brasilianische Armenviertel, bestaunten postapokalypti-

sche Himmel, wurden in Mafiafamilien aufgenommen,

meditierten mit Pandamönchen, führten Gildenkriege,

erlebten Afrika bei Sonnenaufgang, spielten ein bisschen

Fussball und gerieten in einen Albtraum von einer Ge-

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

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

damönche in einem postapokalyptischen Armenviertel

in Brasilien, die gegen Afrika einen Gildenkrieg führen

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

Tag 80

Vom Albtraum zum Alptraum: Ich bin wieder zu Hause,

betrachte die schneebedeckten Schweizer Alpen, küm-

mere mich um meine drei Rennmäuse und genieße das

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

als wären viele Spiele zu gewaltlastig. Eigentlich ist das

Leben viel schöner, wenn man sich fürsorglich um jeman-

den kümmert, als ständig irgendetwas zu bekämpfen.

Aber ich bin kein Fan von The Sims. Fürsorge funktioniert

virtuell nur schlecht, weil sich die Emotionen, die dafür

nötig wären, fast nicht simulieren lassen. Aber vielleicht

werde ich mir für meine nächste Reise ein paar friedli-

che, ruhige Adventuregames aussuchen. Das kann auch

spannend sein. Ein Adventure heisst ja nicht umsonst so.

Monkey Island, The Whispered World, ich komme! A

New Beginning...

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Dokumentationen

Spiel/Filme_S2

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

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

Indie Game: The Movie

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

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

Kritik: Indie Game: The Movie von James Swirsky

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

rät, der Indieszene der Videospielbranche, die in den

vergangenen Jahren durch digitale Distribution enorm

an Bedeutung gewonnen hat. Der Fokus richtet sich dabei

jedoch nur sekundär auf den Inhalt oder die Mechaniken

der Spiele Braid, Super Meat Boy und Fez.

Eigentliches Hauptaugenmerk sind die drei verschiede-

nen Geschichten von Jonathan Blow (Braid), Edmund

McMillen & Tommy Refenes (Super Meat Boy) und Phil

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

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

ren Schattenseiten beleuchten, die die Entwicklung eines

Indietitels mit sich bringen.

Die Dokumentation befasst sich dabei sehr mit den Per-

sönlichkeiten und Ängsten, ihrer Vergangenheit, ihrer

(zur Drehzeit) aktuellen Situation und ihren zukünftigen

Aussichten und lässt den Zuschauer durch relativ intime

Details und Einblicke in die Psyche der Entwickler an

deren Leben teilhaben, was mitunter sehr bedrückend

werden kann. Dies wird auch durch die handwerklich

herausragende und sehr ruhige Umsetzung mit toll in-

szenierten Bildern und Kameraeinstellungen sowie ei-

ner sehr angenehmen Musikauswahl sehr stark unterstri-

chen.

Das gilt aber auch für die Sonnenseiten an der Entwick-

lung, die durch die Inszenierung stark an Emotionalität

gewinnen. Besonders die bewegende Geschichte von Ed-

mund McMillen und Tommy Refenes erinnert stark an

eine klassische Underdogstory, bei der ein totaler Außen-

seiter ein großes Ziel hat, vor eine harte Prüfung gestellt

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

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

wahr zu sein. Wer sich auf diese Dokumentation wirklich

einlässt, kann durchaus mit einigen Tränen rechnen.

Im Gegensatz zu beispielsweise Filmen, in denen Regis-

seure, Autoren oder Darsteller ein Gesicht haben und

nicht selten in der Öffentlichkeit stehen, sind die Men-

schen hinter Videospielen oft einfach nur unbekannte

Namen, was eine persönliche Bindung oft erschwert und

wodurch ihre Arbeit einfach als gegeben hingenommen

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

sen und durch die wunderbare Präsentation ein richtiger

Hochgenuss.

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

hochwertige Produktion, die sicher manch einen Spie-

ler veranlasst, die vielleicht nur oberflächlich gebliebten

Spiele auf eine ganz neue Art und Weise schätzen zu

lernen. Wirklich sehenswert.

Trivia: Für den Film wurden über 300 Stunden Rohma-

terial gedreht.

Get Lamp

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

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

Kritik: Textadventure beziehungsweise Interactive Ficti-

on ist ein Videospielgenre, dass wohl den wenigsten Spie-

lern etwas sagt und nach einem gewissen Aufschwung

in den 80er Jahren fast vollständig wieder aus der Welt

der elektronischen Unterhaltung verschwand. Regisseur

Jason Scott Sadofsky hat dies zum Anlass genommen,

um die vergessene Spielart mit seinem Film Get Lamp

in ein kleines Rampenlicht zu stellen.

Dafür beleuchtet Sadofsky relativ detailliert die Ursprün-

ge der Textadventures und interviewt auch viele Autoren,

vor allem ehemalige Mitglieder Infocoms, die sich an ih-

re gute alte Zeit erinnern und über die Wirkung ihrer

Spiele philosophieren. Daneben interviewt er auch einige

andere Spieler und Spielentwickler, von denen jedoch

nur John Romero und Ian Bogost einen gewissen Be-

kanntheitsgrad vorweisen können.

Die Darstellung erfolgt dabei jedoch relativ trocken und

kann genau wie die interaktiven Bücher, die ohne jegli-

che grafische Darstellung auskommen (müssen), kaum

mit tollen Bildern glänzen, was die Dokumentation recht

fad wirken lässt. Dennoch werden einige interessante

Tatsachen und Gedankengänge herausgestellt, was auch

durch einige Aussagen blinder Spieler gut belegt wird,

die nicht auf herkömmliche Spiele zurückgreifen können.

Fazit: Get Lamp ist eine sehr spezielle Dokumentation

und richtet sich an ein eher kleines Publikum. Wer jedoch

einen Blick über den Tellerrand wagen möchte, kann hier

mal einen Blick riskieren. Sicherlich wäre hier aber mehr

möglich gewesen, um den Film attraktiver zu gestalten.

Trivia: Das in der Dokumentation besprochene Spiel

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

Playing Columbine

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

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

Kritik: Als Eric Harris und Dylan Klebold im April 1999

an der Columbine High School 13 Menschen und sich

selbst töteten, war das Medienecho enorm groß. Sehr

schnell wurden wieder die selben Schuldigen gefunden,

die eigentlichen Konsequenzen waren zumindest diskus-

sionswürdig. Sechs Jahre später veröffentlichte Danny

Ledonne das Spiel Super Columbine Massacre RPG!,

was nicht nur für ihn weitreichende Folgen hatte.

Nach einer sehr umfassenden Arbeit veröffentlichte Le-

donne im Jahr 2008 schließlich seinen Film Playing

Columbine, in der er all die Ereignisse aus seiner Sicht

schildern wollte. Einen wirklich 100% objektiven Ein-

blick kann die Dokumentation durch seine persönliche

Beteiligung sicherlich nicht geben. Vielleicht spricht Le-

donne genau deswegen im Film kaum selbst, sondern

lässt vor allem andere Menschen zu Wort kommen - und

die bestehen sowohl aus seinen Gegnern, als auch aus

seinen Fürsprechern. Die Auswahl ist dabei beachtlich

und umfasst Wissenschaftler, Schüler, Spielentwickler, Po-

litiker und sogar Überlebende des Massakers. Auch der

berühmte (mittlerweile ehemalige) Anwalt Jack Thomp-

son kommt im Film zu Wort.

Dabei benutzt Ledonne gegenteilig zum Titel die Ge-

schichte seines eigenen kleinen Rollenspiels eigentlich

nur als Aufhänger für eine viel größere Sache und ar-

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

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

junge Medium Spiel und seine umstrittene Rolle in der

Gesellschaft. Gerade durch die Aussagen der beteilig-

ten Personen und verwendetes Bildmaterial unter an-

derem aus Nachrichtensendungen wird ein bestimmtes

Bild seiner Vorstellung gefestigt, was durch die enorme

Gesellschafts- und Medienkritik stellenweise eine abso-

lut entlarvende Wirkung erzielt. Für viele Menschen,

besonders die der jüngeren Generation, dürfte Playing

Columbine daher ein perfektes Sprachrohr darstellen, für

das sie vielleicht selbst nicht die Worte finden oder es

Leid sind, sich immer wieder wiederholen zu müssen.

Negativ könnte Ledonne hier angekreidet werden, dass

er extrem viel Inhalt in seine Dokumentation gesteckt

hat, da hier in unter zwei Stunden mehrere Dutzend

Personen Stellungnahmen äußern, was relativ schnell

aneinandergeschnitten wird und der Zuschauer bei der

Flut an Informationen kaum Zeit hat, all das Gesagte

auch direkt zu verarbeiten. Etwas mehr Ruhe hätte dem

Ganzen gut tun können, wenngleich die Intensität des

Films dadurch möglicherweise abgeschwächt worden

wäre.

Wichtiger ist hier jedoch zweifelsfrei der Inhalt, der mit-

unter sicherlich provokant ist - das aber im positiven

Sinne, da viele Fragen gestellt werden und auf bigotte

Missstände hingewiesen wird, die irgendwann einmal

beantwortet werden müssen, damit eines Tages ein re-

spektvoller und fairer Umgang, nicht nur mit Spielen als

Kunstform, erreicht werden kann.

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

kunde langweilig und bildet einen enorm wichtigen Bei-

trag zu einem Dialog über die Wirkung und die Bedeu-

tung von Videospielen in der Gesellschaft, den ausnahms-

los jeder gesehen haben sollte. Daran führt kein Weg

vorbei.

Trivia: Das Spiel Super Columbine Massacre RPG! ist auf

der eigenen Homepage nicht mehr herunterladbar, wird

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

The King of Kong

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

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

Kritik: Seth Gordons Dokumentation The King of Kong

aus dem Jahr 2007 handelt hauptsächlich vom Konkur-

renzkampf zwischen Steve Wiebe und Billy Mitchell –

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

cores von diversen Arcadespielen jagen, ihre Obsession

auch im Erwachsenenalter erhalten haben und nach Jahr-

zehnten noch immer um Platz eins im Guinness-Buch

der Rekorde kämpfen.

Dem Zuschauer werden dabei einige Einblicke in die

Geschichte der Rekordjagd ermöglicht, wodurch auch

einige der wichtigen Figuren wie der Schiedsrichter Wal-

ter Day vorgestellt werden. Der Film zeigt ebenfalls, wie

unterschiedlich die Leben der Protagonisten verlaufen

sind - wobei Billy Mitchell eigentlich als klarer Antago-

nist dargestellt wird, den es von Steve Wiebe zu besiegen

gilt. Laut Seth Gordon ist diese Darstellung sogar noch

relativ harmlos und deutet nur an, was für ein Mensch

Mitchell wirklich ist.

Im Verlauf der Erzählung kommen auch diverse Famili-

enmitglieder, Kontrahenten und verschrobene Entschei-

dungsträger zu Wort, die die Darstellung der Arcade-

kultur blendend vertiefen, was in einigen Szenen über

verärgerte alte Geeks oder Verschwörungstheorien so

bizarr und gleichzeitig so liebenswürdig geschieht, dass

es zum Brüllen komisch ist, ohne dass sich über diese

Personen wirklich lustig gemacht wird.

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

elle Schicht von Videospielern in der heutigen Zeit so in

Vergessenheit geraten ist und nur noch in ihrem eigenen

Mikrokosmos existiert, der fernab der öffentlichen Wahr-

nehmung stattfindet. Von Usain Bolt haben hingegen

die meisten Menschen zumindest schon einmal gehört,

weil er in ein paar Sekunden 100 Meter laufen kann.

Warum kennt also niemand Steve Wiebe?

Fazit: The King of Kong ist ein kleines Meisterwerk und

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

ler ein breites Grinsen aufsetzen sollen könnte, sobald

sich Steve Wiebe nach längerer Pause wieder an den

Automaten setzt und dabei The Eye of the Tiger von

Survivor eingespielt wird. Grandios, wenn auch nicht

ganz akkurat. Anschauen!

Trivia: In Nintendos Wiispiel Donkey Kong Country Re-

turns ist eine Anspielung auf Billy Mitchells Krawatte

versteckt.

Minecraft: The Story of Mojang

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

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

Kritik: Am Phänomen Minecraft kam in den letzten Jah-

ren wohl niemand komplett vorbei und so ziemlich jeder

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

Regisseur Paul Owens hat daher Persson und dessen

Kollegen für seine Dokumentation Minecraft: The Story

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

stieg seines kleinen Entwicklerstudios in Bild und Ton

festzuhalten.

Inhaltlich dreht sich der Film dabei im Gegensatz zu

beispielsweise Indie Game: The Movie viel weniger um

die Person Persson, sondern wirklich mehr um den vir-

tuellen Sandkasten und dessen Auswirkungen auf die

Spielwelt. Owens nutzte dafür unter anderem berühm-

te YouTube-Videos und Interviews mit deren Erstellern.

Dazu kommen auch durchweg interessante Aussagen

von Popstars der Videospielbranche wie Tim Schafer

und Peter Molyneux, der beispielsweise ohne größere

Probleme einräumt, dass Minecraft besser als alles sei,

was er jemals selbst gemacht habe. Auch ein Ausflug an

eine amerikanische Grundschule zeigt deutlich, welche

Grenzen dieses Spiel bereits gesprengt hat.

Handwerklich ist The Story of Mojang ohne Zweifel als

gelungen zu bezeichnen. Leider fehlt dem Werk dann

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

si auch keine wirklich neuen Erkenntnisse, die man als

Zuschauer mitnehmen könnte, da es genau genommen

nur eine relativ langweilige Geschichte ohne echte Hin-

dernisse ist. Dass es Mojang offenbar durchweg so gut

ging, kann ihnen sicherlich niemand übel nehmen, was

das ganze Projekt aber auch nicht unbedingt mitreissen-

der macht. Was Markus Persson für eine Person ist und

was ihn dazu bewegt hat, Minecraft zu erstellen, sind

Fragen, die leider nicht gestellt oder gar beantwortet

werden.

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

te Dokumentation, zeigt aber bedauerlicherweise nur

recht oberflächlich die verschiedenen Stationen und Mit-

arbeiter des Unternehmens. Dennoch ist es faszinierend

und inspirierend noch einmal mit ansehen zu können,

was für Dimensionen solch ein Spiel erreichen kann. Be-

dingt sehenswert.

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

rent ins Internet, da eine illegale Kopie sowieso nicht

verhindert werden könne. Die Kopie enthält eine Bitte,

für den Film dennoch zu bezahlen, um weitere Projekte

sicherzustellen.

zum Inhaltsverzeichnis
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Warum der Easymode ausstirbt

Von Schwierigkeitsgraden und Penisgrößen

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

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

V ideospiele werden aus sehr verschiedenen Grün-

den konsumiert. Die einen möchten einfach nur

bei einem Mario Kart im Duell mit Freunden

viel Spaß haben, während andere in eine Welt abtau-

chen möchten, um eine spannende Geschichte zu erle-

ben. Nicht immer, aber meistens spielt dabei auch der

Schwierigkeitsgrad eine Rolle im gesamten Erlebnis, da

auch mitunter eine gewisse Herausforderung gesucht

wird. Erfolgserlebnisse, die einen antreiben und motivie-

ren, werden ja erst durch gewisse Hürden ermöglicht.

Nicht jedes Spiel bietet auch die Wahl eines Schwie-

rigkeitsgrades, Titel wie The Legend of Zelda (Master

Quest) oder Dark Souls (New Game+) ermöglichen

nach dem Durchspielen aber einen erneuten Durchlauf

mit schwereren Gegnern und diversen Anpassungen. Be-

merkenswert ist, dass vermehrt der leichte Schwierig-

keitsgrad nicht mehr angeboten wird, auch wenn dies

vielleicht nur mit einem Psychotrick erreicht wird.

Religi... Relegat... Relation!

Auch wenn zweifelsohne behauptet werden kann, dass

Dark Souls ein anspruchsvoller Titel ist, sind Schwierig-

keitsgrade trotzdem immer relativ und damit ist nicht

nur gemeint, dass einigen Profispielern selbst die hohen

Schwierigkeitsgrade zu einfach sein können. Wer auf die

Frage, wie groß zum Beispiel eine Wüstenmaus ist, mit

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

Größe nicht objektiv angegeben werden kann. Klein ist

sie nur relativ, beispielsweise zu einem Elefanten. Ver-

gleicht man eine Wüstenmaus aber mit einer Ameise,

ist sie schon wieder ziemlich groß. Schwierigkeitsgrade

sind daher vor allem zu sich selbst innerhalb eines Spiels

relativ, sobald mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfü-

gung stehen. Wenn es beispielsweise drei Optionen gibt,

ist es eigentlich nur sinnvoll, sie in

• Einfach

• Mittel

• Schwer

aufzuteilen, da dies die drei Extrema am besten be-

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

spielsweise eben diesen Weg. Genau das wird aber nicht

immer getan und das möglicherweise mit einer gezielten

Wirkung.

Was hat das jetzt mit dem Penis zu tun?

Die These lautet ganz einfach: Spieler wollen ein Spiel

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

so nur Anfänger tun. Aber Anfänger können bekann-

termaßen nichts und durch das geneigte Spielerego ist

man natürlich zu stolz. Würden sie nur den leichtesten

Schwierigkeitsgrad auswählen und vielleicht auch nur

darin bestehen können, würden sie damit daran erinnert

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

normalen und einfach nicht so fähig. Ein Gefühl, das

Entwickler nicht erreichen wollen, da die Spieler ja Spaß

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

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

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

kleines Geschlechtsteil – andere schätzen sich wiederum

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

blematik um Penisneid, den nicht zu unterschätzenden

Durchmesser und was nun wirklich stimmt, natürlich

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

ten, dass kaum ein Mann gerne zugeben würde, dass

sein Glied eine vielleicht unterdurchschnittliche Länge

aufweist. Schließlich habe er damit ja weniger Männ-

lichkeit – zumindest steckt das in vielen Köpfen (no pun

intended).

Deutlich erkennbar ist dies im Vertrieb von Kondomen,

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

zeichnung „klein“ verkaufen sich nicht unbedingt gut

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

es Geschichten aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs, die

sich zwar in ihrer Gänze nicht komplett be- aber auch

nicht widerlegen lassen. Sie zeigen die Problematik den-

noch gut auf. So wurden bereits damals Kondome für

kleine Geschlechtsteile hergestellt, was jedoch nicht als

sonderlich gut für die Moral der Truppen galt. Als die

Beschriftung der Verpackungen bei unveränderten Verhü-

tungsmitteln schließlich auf Medium verändert wurde,

gab es damit keine Probleme mehr.

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

tragroße Kondome, die zum Schutz von Waffen gegen

Feuchtigkeit auch zweckentfremdet wurden, forderte,

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

Mehr dazu gibt es auf dieser Seite.

Das hat sich bis heute nicht grundlegend geändert, was

man auch in diesem Artikel deutlich nachlesen kann. Da-

mit den Käufern nicht vielleicht doch Minderwertigkeits-

komplexe ereilen, vertreibt der US-Marktführer Trojan

seine Kondome daher in den Größen

1. Normal

2. Groß

3. Extragroß

obwohl die als „Normal“ verkauften Produkte eigentlich

die kleinsten sind. Auch andere Hersteller verzichten

komplett auf die Bezeichnung „Klein“.

Easy ist das Tabu

Auf dieselbe Art wird in Spielen vermehrt die Option

„Einfach“ vermieden, um Komplexe zu unterbinden. Die

lieben Spieler sollen sich schließlich nicht für eine nied-

rige Reaktionsgeschwindigkeit oder mangelnde Treffsi-

cherheit schämen müssen, auch wenn nicht jeder die

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

mitunter bizarre Blüten, beispielsweise im minimalisti-

schen Indietitel Super Hexagon. Das ist zugegebenerma-

ßen ohne ein wenig Training tatsächlich nicht unknifflig,

bietet als Schwierigkeitsgrad aber nur die Wahl zwischen

• Hard / Hexagon

• Harder/ Hexagoner

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

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

greifend nicht, obwohl man die drei Optionen eigent-

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

können oder müssen. Die die im Spiel implementierte

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

ohne relativen Vergleichspunkt damit eigentlich jegliche

Bedeutung. Ähnliches kann auch über Shank 2 gesagt

werden, welches nur zwischen den Schwierigkeitsgraden

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

mal“ relativ bedeutungslos, da im Spiel nicht ersichtlich

ist, worauf sich diese Bezeichnung nun genau bezieht

und auch nur die einfachste Spielvariante repräsentiert.

Subtilität ist gefragt

Auch im Hinblick auf größere Titel ist dies erkennbar –

auch innerhalb bestimmter Serien. Das Spiel Deus Ex

aus dem Jahr 2000 stellte den Spieler noch kurz und

schmerzlos vor die Wahl zwischen:

• Easy / Einfach

• Medium / Medium

• Hard / Schwer

• Realistic / Realistisch

Das Prequel Deus Ex – Human Revolution aus dem

Jahr 2011 geht dort schon einen anderen Weg und bietet

die folgenden Optionen, wobei die Bezeichnung Easy

keine Verwendung mehr findet:

• Erzähl mir eine Geschichte

• Ich will eine Herausforderung

• Gebt mir Deus Ex

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

wahlmöglichkeiten mit etwas schmeichelhafteren Be-

schreibungen ersetzt. In anderen Titeln wie Spec Ops

– The Line werden die klassischen Schwierigkeitsgrade

ebenfalls anderweitig umschrieben.

• Strandspaziergang

• Kampfeinsatz

• Himmelfahrtskommando

• Fubar (fucked up beyond all recognition)

Auch wenn dies eher marginal erscheint, sollte die In-

tention an dieser Stelle klar erkennbar sein. Die besten

psychologischen Tricks sind oft die kleinsten und unauf-

fälligsten.

Fazit

Spieleentwickler wollen ihre Kunden nicht verschrecken

und ihnen ein möglichst erfreuliches Erlebnis ermögli-

chen. Diese sollen sich gut beim Spielen fühlen und so

wird nach und nach an allen Ecken und Kanten gefeilt,

um es wirklich allen so angenehm und aufbauend wie

nur erdenklich zu gestalten.

Vielleicht ist diese These auch ziemlich großer Unsinn

und unterliegt einer subjektiven und selektiven Wahr-

nehmung, aber möglicherweise ist ja doch etwas dran

– selbst wenn dies nur ein Gedanke der Entwickler und

Publisher ist.

Es gibt unter Garantie auch genügend Leute, die reif

genug sind, um über solchen Dingen stehen und sich

auch nicht von einem kleineren Penis verrückt machen

lassen. Dass sich dubiose Medikamente, Penispumpen

und sonstige Streckwerkzeuge verkaufen, ist, wie alle

wissen, natürlich auch nur ein Mythos.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Moon Chaser für Android

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

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

N injas tragen dunkle Kleidung, zeigen nur ih-

re Augen durch einen Sichtschlitz, können mit

vielerlei Waffen umgehen und sind generell un-

sichtbar. Auf den Helden des kostenlosen Android-Spiels

Moon Chaser treffen nur zwei dieser Stereotype zu, ist

er in seinem lila Anzug doch dauerhaft sichtbar und greift

nicht ein einziges Mal zum Messer. Dafür springt und

fliegt er mit lautem Jubel von einem Berg zum nächsten,

sofern ihr geschickt Einfluss auf die Schwerkraft nehmt.

Das Spielgeschehen

Zu Beginn des Spiels wartet euer Ninja tief konzentriert

auf einer Anhöhe, während der Vollmond riesig im Hin-

tergrund erstrahlt. Mit einem Druck auf eine beliebige

Stelle des Bildschirms läuft die Spielfigur los, den Ab-

hang hinunter und den nächsten wieder nach oben. Auf

dem Weg sammelt er Goldmünzen und Extras, etwa Stie-

fel mit kurzzeitigem Geschwindigkeitsbonus, ein. Ja, das

reine Zusehen würde auch Punkte einbringen, aber auf

diese Weise erreicht ihr nie das Ende des ersten Levels,

bevor der Mond verschwunden ist. Dieser nimmt nämlich

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

mit hängenden Schultern stehen und das Spiel ist vorbei.

Die Bedienung und die Physik

Um dem Protagonisten also zu helfen, den nächsten Berg

zu erreichen, müsst ihr Einfluss auf die Schwerkraft neh-

men. Mit Druck auf eine beliebige Stelle des Bildschirms

(vorzugsweise eine, bei der euer Finger nicht die Sicht

verdeckt) nimmt die Erdanziehung zu und die Spielfigur

bewegt sich schneller Richtung Erde. Benutzt ihr dies,

während Ihr einen Abhang hinuntergleitet, so nimmt

der Ninja schnell Fahrt auf. Lasst ihr dann im richtigen

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

holt dieses Manöver möglichst beim nächsten Abhang.

Was auf den ersten Blick einfach klingt, braucht schon

etwas Übung. Mit der Zeit habt ihr das Timing jedoch

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

ungebremsten Sprüngen, der aus großer Höhe zusätzlich

zum sogenannten „Fever Mode“ führt.

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

ler in der Welt voranzukommen, sondern auch, um die

32 Achievements (im Spiel Missionen genannt) zu errei-

chen. Ärgerlicherweise lassen sich die Missionen nur in

der exakt vorgegebenen Reihenfolge und nur eine pro

Spiel erledigen. Dadurch kann es durchaus vorkommen,

dass man sehr viele Versuche für eine bestimmte Mission

benötigt, die nächste jedoch auf Anhieb schafft.

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

ge, schnelle Abfahrt, die euch mit einem großen Sprung

zum nächsten Level (Berg) befördert. An dieser Stelle

wird die vorhandene Zeit teilweise wieder aufgefüllt, al-

so der Mond „zurückgedreht“. Von der Spielmechanik

unterscheiden sich die Level nicht, nehmen jedoch im

Schwierigkeitsgrad (Anzahl und Position der Steigungen)

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

Aufmerksame Leser werden es sicher schon bemerkt ha-

ben: Mit Tiny Wings haben wir schon im Jahre 2011

ein sehr ähnliches Spiel für iOS getestet. Dieses Spiel

existiert auch heute noch nicht für Android-Geräte, dafür

scheint sich der Entwickler von Moon Chaser sehr am

Original orientiert zu haben, sowohl was die Steuerung

als auch die grafische Präsentation angeht. Das stört je-

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

umgesetzt wurde und es dort draußen wahrlich genug

Spiele mit Vögeln in der Hauptrolle gibt.

Grafik & Sound

Die grafische Darstellung ist gut gelungen und stellt kei-

ne hohen Anforderungen an die Hardware. Auf einem

Tablet wird die gesamte Bildfläche ausgenutzt, allerdings

merkt man vor allem in den Menüs, dass die Grafiken

nicht hochauflösend vorliegen.

Über die im Hintergrund gespielte Musik kann man si-

cherlich geteilter Meinung sein, sie passt jedoch gut zum

Spielgeschehen. Leider lässt sie sich nicht separat ab-

stellen, sondern nur in Kombination mit allen anderen

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

das Sammeln von Münzen und Extras sowie die Flugge-

räusche beschränken.

Fazit

Moon Chaser ist ein flottes und schnell erlernbares Spiel

für zwischendurch. Bei den ersten Versuchen wirkt der

erste Level schon lang genug, später werdet ihr von den

verschiedenen Missionen gefordert. Für mich war es ei-

nes der ersten Spiele, die ich auf meinem Smartphone

ausprobiert habe. Damals war ich beeindruckt, welche

Qualität bei einem komplett kostenlosen Spiel erhältlich

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

auch heute noch regelmäßig für eine Runde starte.

Etwas schade ist der strikte Umgang beim Erfüllen der

Missionen, was mich aber nicht davon abgehalten hat,

es wieder und wieder zu versuchen. Daher bin ich fest

davon überzeugt, dass der Ninja auch auf meinen zu-

künftigen Android-Geräten in hohem Tempo von Berg

zu Berg hüpfen wird.

zum Inhaltsverzeichnis
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Hardcore-Gaming

Nur die Harten ...

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

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

S chmerzen Ihnen die Gliedmaßen, weil Sie beim

Umgang mit dem Game-Controller einfach nicht

stillsitzen können? Wird aufgrund Ihrer spielmo-

torischen Defizite bei Ihren wilden Fuchteleien auf der

Couch dauernd Ihre eigene Katze ballistischen Beschleu-

nigungen ausgesetzt, wenn sie sich von der falschen

Seite her zum Kuscheln annähert? Sind Sie im Trainings-

level von Dark Souls zwanzigmal in Folge vom Asylum-

Demon derart geplättet worden, dass Sie danach pro-

blemlos unterm Teppich Fallschirm springen konnten?

Haben Sie bei Dead Space jemals schreckendurchweicht

ausgerufen: „Allmächtiger! Ich mache mir noch in die

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

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

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

von der Wand gespachtelt und das Sofa in die Waschma-

schine musste?

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

einen anderen User-Artikel.

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

Ihnen kommunizieren wir doch erst gar nicht! Und ja,

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

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

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

ein dreiköpfiger Drache! Flugs ein famoses Handyfoto

schießen! Tür zu und danke! Danke!!!

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

Und das ist auch gut so. Schließlich hat Caesar Gallien

ganz allein erobert und nicht mit Hilfe irgendwelcher

dahergelaufenen Söldner. Und einen Koch hatte der auch

nicht bei sich. Alles nur pseudo-sozialistische Propagan-

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

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

kann schon fast die Wellen rauschen hören. Wie herr-

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

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

ebenfalls, wo kämen Wir denn dahin!

Droben auf den Bergeshöhen

Ähnlich wie ein gewisser Blondschopf mit spritzigen

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

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

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

100 der weltbesten Unreal Tournament-Zocker oder zu

den „Triple-Legendary“-Levelern beim Multiplayer von

Red Dead Redemption. Aber dafür sollten wir uns auch

glücklich schätzen, denn die Jungs und Mädels waren

auch schon seit Jahren nicht mehr unter der Dusche und

haben noch keinen Club von innen gesehen. So hoch

oben auf den Bergesgipfeln wird die Luft dann ja auch

wieder etwas zu dünn.

Wir dagegen treiben uns ganz munter im oberen Bereich

der Skala herum und schauen mit Stolz und einer Pri-

se Mitleid über die Spielerlandschaft hinweg, die sich

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

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

rot sich über das Firmament legt, duschen wir uns zur

Feier des Tages genüsslich, lassen sowohl die Noobs als

auch die hoffnungslosen Nerds hinter uns und wandern

zur nächstbesten Party ab. Und wir sprechen hier nicht

von einer Sozialplazebo-Fete bei den Sims, sondern vom

realen Leben außerhalb des Schirms (das mit Finanzamt

und ohne +15 Bonus auf Redegewandtheit, wenn sich

Probleme mit demselben einstellen).

Ja, so schön könnte es im Leben des überdurchschnittlich

begabten Spielers zugehen, wenn das Wörtchen wenn

nicht wäre. Denn genau diese unsere Zielgruppe scheint

derzeit eine ökologische Nische zu besetzen, die der-

art marianengrabentief im Schlick steckt, dass die böse

Spieleindustrie in ihren kommerzbetriebenen U-Booten

selbstgefällig darüber hinwegschraubt. Und das ist ei-

ne himmelschreiende Schande, denn nicht jeder von

uns möchte Highscores auf dem goldenen Tablett dar-

gereicht bekommen und von Spielen derart mit Glace-

handschuhen betatscht werden, dass man ebensogut den

Controller neben sich auf die Couch legen und einfach

zuschauen könnte – mit ähnlich brillianten Resultaten.

Manche von uns Spielerinnen und Spielern möchten eine

Herausforderung! Manche von uns wollen ein Spiel und

keinen Film!

Ich denke, wir können alle unsere ureigene Geschich-

te zum Besten geben, wie wir zu Hardcore-Gamern

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

geworden sind und ich

freue mich schon dar-

auf, den euren zu lau-

schen. Aber fangen wir

doch der Einfachheit hal-

ber mal mit meiner an.

Das scheint im Rahmen

dieses Artikels nicht nur

am sinnvollsten zu sein,

sondern liegt mir auch

sehr am Herzen, weil ich

(meine „Zwitscherbaron“-

Tratschtaschen-Trophäe

räumt da wohl auch die letzten Zweifel aus dem Weg)

so mitteilungsbedürftig bin.

Früh übt sich ...

Für mich begann das ewige Ringen um den ersten Platz

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

schreien“ nach draußen auf den Hof geschickt wurde

(und Stunden später, wenn die bemitleidenswerten Er-

zieherinnen aufgaben, drinnen ausgiebig weitermachte),

war ich gerne als Rebell im Volontariat aktiv. Eines guten

Tages war es dann endlich soweit. Im medusenmäßig

wirren Geschläuch meiner Hirnwindungen hatte sich ein

ganz und gar tollkühner Plan herauskristallisiert, wie ich

die Konkurrenz ein für allemal auszuschalten vermochte.

Mit Konkurrenz meine ich hier alle diejenigen, die gegen

Ende der Bastelstunde etwas kreiert hatten, das besser

aussah als das durchschnittliche moderne Kunstwerk.

Und das waren so ziemlich alle Kinder – bis auf meine

Wenigkeit. Denn während die Ergebnisse ihres Schaf-

fens den Kehlen glückstrunkener Kindergärtnerinnen so

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

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

dazu ungefähr so viel Unterhaltungspotential aus wie

ein plattgefahrener Hundekadaver an einem schwülen

Sommertag.

Von Batiktüchern und Löffelfoltern

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

lektik von Angebot und Nachfrage vollends klar, und ich

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

frage selbst nach dem schändlichsten (sprich: meinem)

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

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

muntere Kurzweil betrieben, und schob arbeitspolitisch

fragwürdige Überstunden. Bald darauf hatte ich auch

schon die avantgardistischen Batik-Experimente der an-

deren Kinder munter mit der Schere zerschnitten. „Aber

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

nicht genügend gefor-

dert!“. Das verkündete

jedenfalls immer gern

der Diplom-Psychologe

beim Versuch, mein Ver-

halten zu interpretieren.

Danke! Und so schnib-

belte ich vergnügt wei-

ter. Mir war dabei gar

nicht langweilig und ich

fühlte mich sogar sehr

gefordert. Doch was war

das! Oh nein! Eins mei-

ner vermeintlichen Opfer hatte mich doch noch bei mei-

nen destruktiven Machenschaften ertappt. Und es war

kein Geringerer als Klaus-Rüdiger Rüpelsdorf-Nierenkick

(Name aus Datenschutzgründen und Gründen meiner

persönlichen Sicherheit geändert), das gemeinste Balg

aus der Elefantengruppe! Wieso ausgerechnet der?! Ich

hielt sogar noch sein ehemaliges Batiktuch in den Hän-

den – jetzt fachgerecht in handliche Schnipsel zerlegt.

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

auch schon auf dem Rücken. Klaus-Rüdiger hält mich

im Schwitzkasten. Es droht die chinesische Löffelfolter.

Das macht er immer so. Leichtes Klopfen auf die Stirn

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

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

Zeit. Psychopaten sind nie in Eile. Dann endlich kommt

die Kindergärtnerin gefolgt vom Rattenschwanz begeis-

terter Diplompsychologen. Und ob ihr es glauben wollt

oder nicht: Klaus-Rüdiger muss nachsitzen. Obendrein

wird er zu Kinderarbeit verdonnert. Er soll die neuliche

Ressourcenknappheit fertiggestellter Batiktücher wieder

wettmachen.

Flynn hinterlässt Spuren

Und so wurde der Grundstein für meine famose Spieler-

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

schulten Betrachter wie eine asoziale, jeder Beschreibung

spottende Hinterfurzigkeit meinerseits wirken mochte,

sollte in der Spielelandschaft schon bald als raffinierter

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

benedeiten freien Marktwirtschaft Tür und Tor zu einer

erfolgreichen Karriere im Management eröffnen). Von

diesem Zeitpunkt an war für mich kein Exploit zu platt,

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

zackig und kein Untoter zu sterbensunwillig, um meinen

flinken Controllerhänden dauerhaft zu entkommen. Als

mir dann noch der Filmklassiker Tron über den Weg lief

und ich die Fan-umlagerte Zockerkoryphäe Flynn (Jeff

Bridges) zu meinem persönlichen Helden auserkor, war

es dann für eine Weile endgültig mit mir vorbei.

Als ich allerdings allmählich auf den Trichter kam, dass

sich bei meinen Arcade-Exzessen statt Flynns erregt krei-

schender Fangemeinde hauptsächlich nur Kontaktlin-

sen, eine Sehnenentzündung im Zeigefinger und post-

traumatischer Stress einstellte, schraubte ich meine Be-

mühungen um den Highscore wieder auf ein gesundes

Maß zurück. Dennoch aber blieb bei mir eine lebens-

längliche Dosis angelernter Joystickakrobatik hängen,

die mir immer noch zugute kommt und die angebore-

ne Fähigkeit besitzt, so manch anderem nichtsahnenden

Multiplayer-Spieler grundlegend den Abend zu versauen.

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

chens, kann ich gar nicht anders als mich einem Spiel

anzunähern, nicht nur um es zu genießen, sondern es

komplett durchzuspielen, von Kopf bis Fuß zu erlernen

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

rührt! – Und dann geschah SSX ...

In einer Zeit, wo virtuelle Gegenstände mit leuchtenden

Auren umnebelt werden, um auch frenetisch fummeln-

den Feiertagsspielern nicht zu entgehen, und wo Schutz-

schilde sich magisch regenerieren, wenn man mal kurz

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

eine Pinkelpause im De-

ckungsschutz einlegt, sollte

man natürlich auf jegliche

noch so jämmerliche Digital-

krücke für den Loserspieler

gefasst sein. Und doch haut es

einen dann und wann immer

mal wieder in hohem Bogen

aus den Socken wie lächer-

lich einfach es einem gemacht

wird, ein $60.00 Spiel an ei-

nem lauen Nachmittag unter

Dach und Fach zu bringen,

ohne die Atemfrequenz nen-

nenswert zu beschleunigen.

Noch lächelt Fortuna

Die Sterne standen günstig und Fortuna grinste wie ein

Honigkuchenpferd auf mich herab, als mir ein guter

Freund endlich mein langersehntes SSX (2012) zum Ge-

burtstag in die Hand drückte. Und nach einem vergleichs-

weise kurzen Weinkrampf ob der Tatsache, dass es so gut

wie nichts mehr mit seinen edlen Vorfahren gemein hat,

nahm allmählich eine rohe, perverse Begeisterung von

mir Besitz. Schon bald hatte ich den Soundtrack gegen

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

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

auf volle Rentnerschreck-Dröhnung gestellt und schnee-

bretterte mir die Luzi. Eine großzügige Portion Boost

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

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

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

der einen in geradezu orgasmische Sphären verschlägt,

hätte meine Begeisterung sich wahrscheinlich niemals ge-

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

tallkugelmäßig vorhersagbares Schema aufgefallen wäre.

Solange man nämlich nicht in den gelegentlichen, fies

plazierten Abgrund stürzt und zu doof ist, die Rewind-

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

eigentlich durchgehend und wird zum nächsten Level

befördert. Wie ist das nur möglich?

Beförderung wider Willen!

Bei genauerem Hinsehen liegt es vielleicht daran, dass

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

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

befördert zu werden. Und das ist, solange man sich

nicht die Finger gebrochen hat oder sich nur mal so

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

spaßeshalber das Gehirn rausschraubt,

durchweg machbar, zumal die KI

(Künstlicher Intelligenzmangel) des 4.

Computer-Mitstreiters genial in Szene

gesetzt ist. Beim Tricky-Modus bekom-

men wir ganz ähnliche Ergebnisse ge-

boten. Solange man nicht vom Mond

kommt und mit irdischen Schwerkraft-

gesetzen unvertraut ist oder es bewusst

vorzieht, Schneeberge beim ersten Ken-

nenlernen radikal abzuknutschen anstatt

einfach über sie hinwegzuspringen, gibt

es dem heimischen Houston keinerlei

Probleme zu melden. Darüber hinaus

üben die Grindrails eine ähnlich unheim-

liche Anziehungskraft auf den Spieler aus wie ein Teenie-

Band-Kiddie auf seine jungfräulichen Groupies. Ja, selbst

die angeblich so unsagbar schwierigen Survival-Levels

entpuppen sich als von Angsthasen ins Unproportiona-

le überbewertete Dreiradparkoure, sobald man erstmal

schnallt, dass man, anstatt blindlings loszudüsen, fast

jederzeit abbremsen kann, um die Strecke ausgiebig zu

mustern. Und hier kommt von Jacobs die Krönung: so

ziemlich das komplette Equipment ist bereits so aus-

gewieft, dass nur ein Dorfdepp aus dem hinterletzten

Inzuchtgebiet auf die Idee käme, seine ersparten Mone-

ten für Upgrades auszugeben, weil er in der Grundschule

aufgepasst hat und einfach weiß, dass ein drittklassiges

Snowboard höherwertig ist als ein nur zweitklassiges.

Mein Gehirn war zunächst versucht, mit verständnisvol-

ler Verwunderung zu reagieren, gab sich jedoch bald

schon geschlagen und musste vergnatzte Verblüffung

attestieren. Kein Spiel in der Geschichte meiner Zocker-

laufbahn hatte es sich jemals angeschickt, mich derart lie-

bevoll zu behandeln, mir den roten Teppich auszulegen,

einen Strauß Rosen zu überreichen, Räucherstäbchen zu

entzünden und mir dann auch noch den Nacken zu mas-

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

Ein grauenhaftes Experiment

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

trierst und nicht gleichzeitig textest!“, warf mein zufällig

vorbeischauender Schatz helfend ein. Mir fehlten die

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

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

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

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

treibende, pulsierende Musik ab. Fehlanzeige. Ich legte

statt dem House zunächst Heino, und schließlich – in

einem Anflug von abgrundtiefem, selbstverleugnendem

Masochismus – sogar Modern Talking auf. Es änderte

gar nichts. Ich spielte mit nur einer Hand und belegte

trotzdem noch den dritten Platz. Und nach der Einver-

leibung eines alkoholischen Mischgetränks ging es zu

allem Überfluss auch noch mit den Tricks bergauf statt

bergab. Am Ende des Experiments setzte ich alles auf

eine Karte. Ich wählte das fieseste Höhlenlevel in einem

brodelnden Vulkan aus, wechselte zum Multiplayer, ver-

band mir die Augen und startete ein Rennen mit zwei

echten, menschlichen Gegnern. Ich hegte hehre Hoffnun-

gen, dass die beiden zu diesem Zeitpunkt weder voll-

trunken noch gesundheitlich angeschlagen oder schlicht

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

Kreislaufkollaps zu überstehen. Dann nahm das Rennen

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

Und nach einer beulenträchtigen Torkelfahrt durch la-

vagetränkte Stollen und die Abgründe hundsgemeiner

Fallschächte, gegen die wahrscheinlich selbst Jabba der

Hutte wie die graziöseste Ballerina gewirkt hätte, kam

ich schließlich mit der miesest-möglichen Zeit unten an.

– Nur, um von meinem kichernden Schatz darauf auf-

merksam gemacht zu werden, dass die zwei anderen

Tortenhintern es nicht einmal bis zum Ziel geschafft hat-

ten und wahrscheinlich gerade im Lava-Whirlpool ihrer

Wahl vor sich hin marinierten. Und die Diamond-Medal

geht mal wieder an ... – Traumhaft.

Damals als die Welt noch jung war

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

fällen nostalgischer Tränen gerührt – daran erinnern,

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

keitsgrade anboten:

1. Hohmo Sahpieähnz?!

2. Immer mal her damit!

3. Nebenbei mach’ ich sogar noch die Einkommen-

steuererklärung!

4. Kann mich vor Midichlorians gar nicht retten!

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

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

grad zumindest so hoch, dass man niemals den Eindruck

hatte, dass selbst eine Darmspiegelung ein interessante-

rer Zeitvertreib sein könnte.

Wir treiben munter Recherche

Überrascht stellte ich fest, bei wie vielen anderen Spielen

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

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

dertag, der sich vom normalen Sonntagsspaziergang nur

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

zierungszwecken von einer paarungswütigen Head-Crab

angesprungen wurde (im Vergleich zu Schwiegermutters

rüden Kommentaren, die sich zudem unter normalen

Umständen leider nicht mit einer automatischen Schnell-

feuerwaffe beseitigen lassen, eine schlappe Lappalie).

Wolfenstein (2009) drängt sich mir ebenso auf, weil

sich dort die deutschen Soldaten selbst auf „Bring ’em

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

man das Spiel Geschichtslehrern empfehlen möchte, um

im Rahmen des Unterrichts eindrucksvoll zu veranschau-

lichen, wie Deutschlands Niederlage zustande kam. Bei

Red Dead Redemption – einem meiner Lieblingsspiele

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

Eye“ Zeitlupenmodus zu verwenden, da man jeglichen

Freifahrtschein zum Posertum über Bord werfen muss,

wenn man gemütlich zurückgelehnt mit seinem Revolver

jeden Clearasil-Survivor-Pickel auf den Gesichtern seiner

Feinde einzeln anvisieren kann. Des weiteren: wer bei

den letzten Outings der Tomb Raider-Serie beim Hecht-

sprung tatsächlich einmal versehentlich an der Klippe

vorbeigrabscht, sollte vielleicht den missionierenden Zeu-

gen Jehovas endlich mal erklären, am Sonntag Morgen

doch bitte nicht zum falschen Zeitpunkt die nervige Tür-

klingel zu betätigen. Und wer bei Dead Space 3 selbst

mit angeschlossenem Koop-Kumpel immer noch nicht

zurande kommt und obendrein dann auch noch schlicht-

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

– hundertprozentig-komplett wahren Gerüchten zufolge –

nun sogar DLC-Waffen-Upgrades käuflich erwerben, um

sich auch ja nicht die Finger schmutzig zu machen. Da

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

ten Palmoliv-Werbetante zur erfolgreichen Vorbeugung

gegen ungepflegte Spülhände aufgrund langjähriger Ab-

nutzung durch Gamecontroller. Und ja, 50 Pluspunkte

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

So, und jetzt 10000 Minuspunkte zum Losertum erster

Kajüte! Und unterm Strich: Persönliche Coolness mal wie-

der um eine Haaresbreite von 200 Kilometern verfehlt!

Sorry!

Warum nicht Clausthaler?

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

fordert werden? Muss man immer der Beste sein? Muss

man sich immer im Rahmen von Spielen profilieren als

gäbe es sonst nichts Wichtiges im Leben? Muss denn

auf einer Party immer Alkohol ausgeschenkt werden?

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

lauwarmen Schwierigkeitsgrade aktueller Spiele ist man

so manchesmal geneigt, sich der parasitenbehausten Ko-

lonistin aus dem Klassiker Aliens zu entsinnen und ein

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

Aber woran liegt es? – fragt der beherzte Mitbürger und

Hardcore-Sympathisant, ohne jemals gehört zu werden.

1. Die Kids sind schuld!

Sarkastische Zungen behaupten gerne, dass die frühju-

gendliche Zielgruppe, während sie zum weiteren Beste-

hen unserer Gesellschaft und zum Popoabwischen der-

selben gegenwärtigen Meckerpötte in den Altersheimen

der Zukunft ungemein gefragt sein wird, im Spielesektor

derzeit ganz grandios nervt. Dreh- und Angelpunkt der

destruktiven Kritik ist offenbar, dass die Kleinen nicht

mit Pixeln und Datenrekordern aufgewachsen sind und

von der Langzeitentwicklung in der Spieleindustrie des-

wegen ungefähr so viel Ahnung haben wie eine Schnake

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

ten natürlich nichts. Man kann es ihnen ebensowenig

zum Vorwurf machen wie man mir das dunkelste Kapitel

deutscher Geschichte vorwerfen könnte: Ballermann 6. –

Aber nein, das Problem ist schlicht und ergreifend, dass

die Rangen sich einfach nicht mehr lange genug mit ei-

nem Spiel beschäftigen wollen, um dessen Finessen zu

erlernen und es zu meistern. Und warum?

2. Die Eltern sind es in Schuld!

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

waren noch richtige Spiele, Spieler waren noch richtige

Spieler und Controller waren noch – na gut, die waren

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

keine Speicherstände und wer sich bis zum letzten Level

durchkämpfte und abdankte, musste sich Mut antrinken

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

tion der Computerspieler: furchtlos, fanatisch, ferbissen

und ferwegen. Ich werde niemals vergessen wie meine

Lehrerin mich vor versammelter Klasse nach vorne zitier-

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

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

zuhause angekommen wurde ich von erbosten Eltern

dazu verdonnert, völlig ohne Abendbrot bis spät in die

Nacht weiterzuspielen, um mich zu bilden.

Heute dagegen scheint es den Erziehungsberechtigten

beinahe egal zu sein, wie lange sich Minderjährige mit

einem Spiel beschäftigen, bevor es in die Tonne gekickt

wird und einem neuen Platz macht. Mein ehemaliger

Mathematiklehrer wäre in Gröhlkaskaden ausgebrochen

ob der Tatsache, dass eine gestellte Aufgabe offenbar

niemals zu Ende geführt wird und Kinder stattdessen be-

reits nach einem grafisch attraktiveren Produkt Ausschau

halten wie nach einer Gleichung ohne Brüche. Aber am

Ende kann man den durch die umsatzorientierte Spiele-

industrie bewusst fehlgeleiteten Eltern wohl auch keinen

Vorwurf machen. Viele von denen wissen wahrschein-

lich nicht einmal, dass ein 60 Euro Spiel mehr Stunden

Unterhaltung bietet als Space-Invaders und dass statt

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

wenn der kleine Rotzlöffel nach einer rekordverdäch-

tigen Aufmerksamkeitsspanne von 5 Minuten die Lust

verliert, ein gestrenges „Hinsetzen! Klappe halten und

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

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

3. Die Spieleindustrie, die dick Schuld ist!

Denn schließlich produzieren die die ganze Larifari-

Wegwerfkost, die keinen Anspruch mehr hat und for-

men dementsprechend durch cleveres Marketing und

unsäglich verfälschte Statistiken die Erwartungshaltung

ihrer eigenen Kunden, bis die armen Lümmel Traum und

Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden können und selbst

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

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

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

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

4. Die Fettschuld bei uns Spielern!

Wieso haben wir mal wieder blindlings den geschmier-

ten Testberichten hochtrabender Ami-Magazine geglaubt,

deren Redakteure nach all den entwicklergesponsorten

Exzessen bei Kaviar und Champagner und eingefloge-

nen Pariser Prostituierten schnurstracks mit einem nean-

derthalermäßigen Vollgrinsen Bestnoten für die ersten

5% eines ihnen flüchtig gezeigten Gameplay-Videos ver-

teilt haben, bevor die Party weiterging.

Wieso haben wir zugelangt und das Produkt nicht mit Hil-

fe von dutzenden Walkthroughs auf Youtube feinsäuber-

lich seziert, bevor wie das Portemonnaie locker gemacht

haben? – Weil man das wohl kaum von uns erwarten

kann, denn es klingt nicht sonderlich unterhaltsam. Au-

ßerdem scheinen unsere Kritikpunkte die meisten Spieler

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

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

Denn die Hochnäsigkeit und Trolligkeit, mit der sie

sich profilieren und von keiner Sachkenntnis getrübte,

sozial-darwinistisch anmutende Argumente brüllen als

sei „oberflächlich“ zum neuen „tiefgründig“ erklärt wor-

den, geht einfach auf keine Kuhhaut! Sollen sie sich

doch ein anderes Hobby suchen, wo sie gebührend gefor-

dert werden, anstatt hier den Ausrastelli zu bekommen

und sich über die demokratische Mehrheit des daheim

daddelnden deutschen Durchschnittsspielers zu stellen!

Wieso spielen die nicht mal Mühle oder Halma oder

Mensch-ärgere-dich-nicht wie jeder andere auch? – Aber

irgendwie befriedigt auch diese Antwort nicht mehr als

ein Sojaburger auf einer saftigen Grillparty.

Klappe halten, Dark Souls spielen!

Da die Schuldzuweisungen gründlich fehlgeschlagen

sind, bleibt uns geschundener Minderheit wohl nichts

anderes, als zu Dark Souls zu greifen, das Meisterwerk,

das dem Hardcore-Gamer – allem verwöhnten Teenager-

Mainstream zum Trotz – endlich einmal zeigt, wo der

Frosch die Locken hat. Denn was Otto Normalverzocker

wie blanker Masochismus vorkommen mag, ist für uns

der Tritt in den Hintern, den wir benötigen, um mal so

richtig schön einen auf dicke Hose zu machen und un-

sere selbstverliebten Gameplay-Videos über Youtube zu

verstreuen wie Manna über der Wüste, damit alle ande-

ren so richtig hübsch neidisch werden. Schließlich gönnt

man sich ja sonst nichts.

Und im Übrigen kommen nur die Harten in den

(Darkroot-)Garten.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow Folge 14

Die Rache der kuriosen Flashspiele

Von GG-User Däif – veröffentlicht am 14. Februar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

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

H eute, Freunde friemeliger Flash-Frickeleien, ist

es mal wieder an der Zeit, den Browser anzu-

schmeißen und die verworrene, belustigende

und verstörende Welt der Flashspiele zu betreten. Wobei

ich mich wirklich frage, wie ich sinnfreie Kunstorgien

und auf Vaginas schießende Penisse übertreffen soll. Und

an wem wollen sich die Flashspiele überhaupt rächen?

Time Fcuk

Tja, sieht wohl so aus als wird Edmund McMillen zu

einem Stammgast in dieser Reihe. Er ist aber auch ein

Designer, der wie kein Zweiter für die Freakshow geeig-

net ist. Schaut euch doch nur mal den Titel dieses Spiels

hier an, das um ein Haar verhindert, an dieser Stelle das

dritte anzügliche englische Wort auf GamersGlobal zu

veröffentlichen (neben „Cunt“ und „Clusterfuck“).

Irritierenderweise hat das Spiel, anders als der Titel aus-

sagt, nicht wirklich etwas mit Zeitreisen zu tun. Vielleicht

reist unser Held ja durch zwei verschiedene Zeitebenen,

aber das könnten auch zwei Paralleluniversen sein. Egal,

denn das Gameplay macht die Musik: Ihr übernehmt ein

Männchen mit großen Kopf, das mit Hilfe zweier Ebenen

(wie bereits angesprochen) Level für Level neue Rätsel

löst. Diese zwei Ebenen unterscheiden sich je nach Level

massiv. Blockiert in der ersten eine Mauer euren Weg,

verschwindet die in der zweiten, dafür dann auch gleich

mit dem Boden, auf dem ihr steht. Weitere Elemente wie

Portale, Blöcke und Propeller bringen Würze ins Spiel.

Time Fcuk hat mich mal wieder für Stunden an den

Browser gefesselt. Lernt ihr zunächst den Umgang mit

den zwei Ebenen, wird das Spiel in einer angenehmen

Lernkurve immer fordernder, bis ihr euch schließlich

mit richtigen Kopfnüssen auseinander setzt. Wenn es mal

hakt, könnt ihr einen Level auch überspringen. Doch eine

Sache überrascht mit dann doch: Kein Fäkalhumor oder

übertriebene Gewalt in einem Edmund-McMillen-Spiel?

Wir werden doch wohl nicht nachlassen, oder, Edmund?

Spectromancer

Vor kurzem hab ich mich gefragt, was eigentlich Magic –

The Gathering-Schöpfer Richard Garfield macht. Siehe

da: Er hat ein weiteres Kartenspiel entwickelt! Allerdings

nur ein virtuelles, dafür genau so süchtig machend.

Magic-Kenner finden sich sofort zurecht: Jeder Spieler

hat 60 Hitpoints. Die Karten sind in fünf Elemente un-

terteilt. Statt allerdings ein Deck zu haben, bekommt

ihr zwanzig zufällige Karten. Die Karten sind zudem in

Kreaturen oder Zaubersprüche unterteilt. Erstere teilen

aus oder blocken andere Kreaturen, Letztere können

verschiedene Auswirkungen wie Schädigung des Geg-

ners bis hin zur Stärkung von Kreaturen haben. Der

Einsatz der Karten ist durch Mana begrenzt, das für je-

des Element einzeln gezählt wird und sich pro Runde

um einen Punkt auflädt. Die Kosten der Karten variieren,

eine mächtige Hydra ist logischerweise teurer als ein

mickriger Goblin. Karten können pro Partie immer wie-

der eingesetzt werden, so lange ihr sie bezahlen könnt.

Gewinner ist, wer zuerst die Hitpoints seines Gegners

auf null gebracht hat.

Spectromancer ist der „Sozialist“ unter den Sammelkar-

tenspielen, weil der Begriff „Sammeln“ gestrichen ist.

Das hat seine Vor- und Nachteile. Einsteiger können sich

sofort ins Getümmel stürzen und müssen nicht fürchten,

wegen eines Luschendecks zu verlieren. Andererseits

fehlt damit auch der Anreiz, sich ein „perfektes“ Deck
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— Die Spinne ist nützlich, um kurzzeitig viele Gegner zu blocken. (Spectromancer)

zu basteln, womit ihr keine individuelle Taktik entwi-

ckeln und euch immer neu einstellen müsst. Für ein

kostenloses Vergnügen reicht Spectromancer aber alle-

mal, auch, wenn die Bots ziemlich schwach auf der Brust

sind. Dennoch: Wer schon immer mal ein Sammelkarten-

spiel spielen wollte, aber Angst vor den Kosten hatte, ist

hier gut aufgehoben.

— Manchmal kann einem das Spiel gar nicht verpixelt genug
sein. (The Room Tribute)

The Room Tribute

Euch interessieren Sammelkarten deutlich weniger als

prächtige Leinwandschinken? Wunderbar, denn ich habe

diesmal auch eine waschechte Filmumsetzung im Ge-

päck. The Room basiert auf dem gleichnamigen Streifen

von Tommy Wiseau. Warum gerade dieser Film? Weil

er zu den schlechtesten Machwerken aller Zeiten gehört.

Vergesst Batman & Robin, Catwoman oder Jack & Jill:

Dieses „Epos“ übertrifft alles. Zu den Schnitzern gehö-

ren etwa schlechtes Schauspiel, schlechte Kameraarbeit,

schlechte Synchro (bei Originalsprache!), schlechte Mu-

sik, schlechte Story und so schlechte Dialoge, dass dane-

ben sogar Ed Wood wie ein Quentin Tarantino wirken

würde. Kein Wunder, dass der Film Kultstatus genießt

und dieser Kult dann auch ein Spiel gebar.

Umgesetzt wurde der Film als klassisches Point-and-Klick-

Adventure. Das Spiel ist in Tagen aufgeteilt, beginnend

mit der morgendlichen Dusche (mit expliziter Darstel-

lung!) und endend mit dem zu Bett gehen. Johnny, euer

Protagonist, muss pro Tag einige Aufgaben erfüllen, et-

wa eurer Liebsten Rosen besorgen, einen neuen Anzug

kaufen oder Football mit Freuden spielen. Dabei wird

hauptsächlich der „Plot“ des Films nacherzählt.

Spieler, die die Vorlage kennen, werden The Room si-

cherlich zu schätzen wissen. Das Spiel parodiert gekonnt

verschiedene Plotlöcher oder bizarre Ereignisse (Löffel!).

Nur spielerisch ist der Titel etwas schwach auf der Brust.

Die Rätsel sind ziemlich einfach, sporadische Quick-Time-

Events peppen das Geschehen auch nicht wirklich auf.

Dazu halten sich einige Dialoge etwas zu genau am Film,

wodurch diese teilweise ausufern. Doch gerade wegen

dem Ende, das euch „erklärt“, warum Tommy Wiseau

eigentlich so seltsam daher kommt, solltet ihr dem Spiel

eine Chance geben.

Monster Milktruck

Für unser letztes Spiel verlassen wir mal wieder den

Sektor der auf Flash basierten Spiele und wenden uns

mit Google Earth einer anderen Engine zu. An sich ist

dieses Karten-Tool ganz nett, aber mit Spielen hat das

erst einmal nichts zu tun. Bis findige Entwickler sich

dachten: „Hey, wir könnten doch ein Auto basteln, das

durch die Szenerie fährt!“ Warum es aber ausgerechnet

ein Milchwagen sein musste?
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— Laaangweilig! (Monster Milktruck)

In Monster Milktruck fahrt ihr mit besagtem Lastwagen

durch die Welt von Google Earth und erkundet auf eigene

Faust die Karte. Klingt langweilig? Ist es auch, zumindest

für 95 Prozent der Welt, denn dort ist quasi nix los. Ihr

saust mit locker 600 Sachen (so einen Milchlaster muss

ich mir auch besorgen!) durch eine fast komplett leere

Karte ohne aufregende Ereignisse. Durch deutschsprachi-

ge Gegenden zu fahren, ist ein Graus: Selbst Großstädte

sind kaum komplett als 3D-Modell aufgestellt, womit

das Sightseeing zum Flickenteppich verkommt. Dazu

gesellen sich eine fehlende Kollisionsabfrage (ihr fahrt

einfach durch alle Gebäude hindurch) und, je nach Fahrt-

geschwindigkeit, fiese Ruckelorgien.

Schade, denn dieses Experiment hätte durchaus Spaß

machen können. So aber ist Monster Milktruck nichts

weiter als eine verkorkste Spielerei, die die Engine kaum

spannender macht. Für fünf Minuten Ausprobieren nett,

aber sicherlich nicht wert, die Engine zu installieren.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und

merkwürdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich

bin euer Gastgeber Däif und sage euch: Löffel!

Und jetzt selber spielen!

Bock auf Fantasy-Karten-Gefechte? Oder komplizierte

Rätsel auf zwei Ebenen? Kein Problem, wie üblich sind

alle hier vorgestellten Titel kostenlos spielbar. Folgt ein-

fach den unten stehenden Links:

• Time Fcuk

• Spectromancer

• The Room Tribute

• Monster Milktruck (erfordert Google Earth)

Spectromancer kann übrigens auch als Vollversion ge-

kauft werden, etwa bei GamersGate für 9,95 Euro.

Dann erhaltet ihr eine verbreiterte Auswahl an Klassen

und habt die Möglichkeit, ungebrenzt viele Multiplayer-

Matches an einem Tag auszutragen.

zum Inhaltsverzeichnis
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To The Moon

Das beste Spiel der Welt

Von GG-User q – veröffentlicht am 21. Februar 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

To The Moon des kleinen Entwicklers Freebird Games wurde von der Presse und den
Spielern mit Lob überschüttet. Für unseren User q ist es sogar das beste Spiel der Welt.
Warum er mit der Resonanz zum Spiel aber dennoch irgendwie unzufrieden ist und
warum genau er es nun so gut findet, soll der folgende Einblick klären.

Werte Leserinnen und Leser,

gleich zu Beginn dieses Artikels möchte ich mich kurz

erklären. Normalerweise schreibe ich nicht gerne aus der

Ich-Perspektive, da ich meine Meinung nicht über andere

stellen oder mich selbst irgendwie in den Mittelpunkt

rücken möchte. Das möchte ich auch an dieser Stelle

nicht, auch wenn es für manche vielleicht so wirken

mag. Aber auch nach langem Überlegen ist mir keine

bessere Möglichkeit eingefallen, um diesen Artikel zu

verfassen, ohne mich selbst in einer bestimmten Form zu

integrieren.

In diesem Artikel soll es um das Spiel To The Moon von

Kan Gao gehen. Ich möchte darin über das Spiel, seinen

Kern, meine Wahrnehmung und einige Empfindungen

und Eindrücke schreiben, die sich für mich auch nach

dem Ende des Titels offenbart haben. Und auch wenn ein

Teil dessen als boshafte Unterstellung oder in irgendeiner

Form herablassend aufgefasst werden könnte, möchte

ich eindeutig klarstellen, dass dies nicht meine Intention

ist. Ich hoffe, dass das auch verstanden wird.

Die Reise zum Mond

Nach vielen Empfehlungen habe ich vor kurzem end-

lich To The Moon gespielt und war von der Geschichte

sehr tief berührt und habe nicht nur einmal diverse Trä-

nen vergossen. Sicherlich lässt es sich diskutieren, ob To

The Moon ähnlich wie The Walking Dead überhaupt als

Spiel deklariert werden kann, da es nicht viel zum Spie-

len gibt und der Fokus viel mehr auf der Story liegt. Und

es ist eine tolle Geschichte voller Humor und Tragik, die

auf herausragende Weise erzählt wird. Wer popkulturell

recht stark bewandert ist, wird im Verlauf der Handlung

auch sehr viele Verweise auf andere Werke bemerken,

bei denen sich Gao bedient hat. Die Grundprämisse mit

dem Eintauchen in die Erinnerungen und deren Manipu-

lation erinnert beispielsweise frappierend an den Film

Vergiss mein nicht! (im Original: Eternal Sunshine of

the Spotless Mind) von Michel Gondry aus dem Jahr

2004. Dazu kommen Anspielungen auf Christopher No-

lans Film Memento, TV-Serien wie How I Met Your

Mother und Dragon Ball Z oder auch Spiele und Co-

mics wie Street Fighter oder Hulk, die bei mir immer

wieder für ein Schmunzeln gesorgt haben.

Nach dem Spiel habe ich auch noch diverse Reviews

gelesen und verschiedene Podcasts gehört, um herauszu-

finden, wie andere Menschen dieses Spiel finden. Es hat

mich dabei auch sehr gefreut, dass quasi jeder von der

Geschichte um John und River begeistert war und den

Titel weiterempfohlen hat. Irgendwie ist es auch merk-

würdig, dass Spiele so selten solche Gefühle vermitteln

können. Dabei ist To The Moon so primitiv und bietet

keine moderne Grafik oder megarealistische Gesichtsa-

nimationen, sondern verlässt sich auf gut geschriebene

Charaktere und Dialoge. Mit der Zeit fand ich die Er-

fahrungen und Meinungen von anderen Spielern jedoch

relativ ernüchternd und sie machten mich auf eine gewis-

se Weise sogar sehr traurig. Das liegt nicht daran, dass

ihr Empfinden vom Spiel irgendwie „falsch“ war, son-

dern daran, dass sie den Kern des Spiels meiner Ansicht
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nach kaum verstanden haben. To The Moon ist in meinen

Augen aber auch genau deswegen ein absolutes Meister-

werk, weil es den Kern sehr subtil und gleichzeitig fast

mit dem Holzhammer vermittelt. Die Begründung dafür

möchte ich später erläutern, da erst einmal der Kern der

ganzen Geschichte erklärt werden muss.

Rivers Zustand

In To The Moon wird sehr früh im Spiel klar, dass Johns

Ehefrau River nicht ganz „normal“ ist. Was mit ihr nicht

stimmt, wird im Verlauf der Handlung kein einziges Mal

konkret benannt, sondern immer mit sehr viel Feingefühl

relativ deutlich und vor allem absolut realitätsnah erklärt.

Dabei ist die Antwort auf die Frage nach ihrem Zustand

sehr einfach zu beantworten: River ist unverkennbar eine

Asperger-Autistin.

Asperger-Autismus wird allgemein betrachtet als Ent-

wicklungsstörung bezeichnet, bei der sich das menschli-

che Gehirn genau genommen nicht falsch, sondern an-

ders entwickelt und darum auch oft auf eine andere Art

— Nichts als Lärm in der Schulcafeteria.

und Weise funktio-

niert. Und dies hat

sehr weitreichende

Konsequenzen für das

Leben eines Betroffe-

nen, was im Spiel her-

vorragend mit vielen

Merkmalen transpor-

tiert wird. Diese möch-

te ich mit Verweisen

auf das Spiel ein we-

nig erläutern.

Der erste extrem deut-

liche Hinweise auf Ri-

vers Autismus ist ein

Gespräch zwischen John und Isabelle, der Frau von Johns

Freund Nicolas. Im Spiel wird erklärt, dass Isabelle am

selben Syndrom leidet und bezeichnet John als „neuro-

typisch“, was so gesehen einfach nur bedeutet, dass er

nicht autistisch ist. „Normale“ Menschen werden daher

oft einfach als NTs und Asperger-Autisten einfach als

Aspies bezeichnet. In diesem Gespräch zwischen John

und Isabelle betont Isabelle auch deutlich, dass John Ri-

ver wegen den Geldproblemen keinesfalls anlügen sollte.

Aspies sind generell sehr wahrheitsversessen, schlecht

im Lügen und nicht unbedingt zimperlich, wenn es ums

Belogen werden geht, da dies ein enormer Vertrauens-

bruch ist, während es NTs wohl leichter fällt, so etwas zu

verzeihen – selbst wenn die Lüge gut gemeint war, um

zum Beispiel auf die Gefühle des anderen zu achten.

Autisten neigen ebenfalls zu einer repetetiven Handlung,

die recht obsessiv werden kann und einer Zwangsstörung

gleichkommt. Bei River macht sich dies an den Origami-

hasen bemerkbar, die sie ständig gebastelt hat. Das ist

nicht bei allen Betroffenen so deutlich erkennbar, jedoch

beruhigen solche Aktivitäten den eigenen Geist und hel-

fen dabei auch durch gewisse Rituale, einen Rhythmus

zu finden.

Ein weiteres Merkmal ist die hohe Sensibilität bei Au-

tisten. Natürlich muss man nicht selbst betroffen sein,

um von einer tickenden Uhr genervt zu sein – NTs ha-

ben jedoch bestimmte Filterfunktionen im Kopf, die

zum Beispiel Geräuschquellen automatisch einordnen

und ihnen eine Priorität im Hirn zuweisen. Wenn sich

aber in einem Raum mehrere Personen gleichzeitig un-

terhalten – dargestellt im Spiel durch die Schulcafe-

teria – wird dies zur Belastung, da alles ungefiltert

und gleichzeitig auf das Hirn einschlägt. Einem Ge-

spräch zu folgen, wird zur reinen Anstrengung. Abge-

schottet sein und abseits von allen anderen zu sein,

vielleicht mit Kopfhö-

rern und Musik, er-

leichtert das Leben.

Ebenfalls wichtig sind

konkrete Informatio-

nen. Als John River in

der Schulpause um ein

Date ins Kino bittet,

kann River ihm nicht

antworten, da er ihr

weder Zeit noch Ort

genannt hat. Es gibt

also keinen Anhalts-

punkt für River, wo-

durch die Aufgabe in

ihrem Kopf unlösbar ist. Dabei denkt sie nur logisch und

recht pragmatisch. Dieses Denkverhalten ist auch beim

angestrebten Date im Kino klar ersichtlich, als John sich

wundert, warum sich River im Kino nicht neben ihn

gesetzt hat. Er hat sie genau genommen nur ins Kino ein-

geladen und sie haben in diesem Moment faktisch beide

gleichzeitig den selben Film im selben Kinosaal gesehen.

Sie waren zusammen dort. Dass John aber gerne auch

physisch dort mit ihr zusammen gewesen wäre, hat er

ihr nicht erklärt. Solche gesellschaftlichen Normen sind

für die meisten Menschen der einfache Alltag und in ge-

wisser Weise einfach intuitiv. Autisten müssen so etwas

über lange Zeit lernen und sich das auch antrainieren,

da so etwas wie Intuition und Verständnis für soziale

Interaktionen fehlen.
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— Nur einmal wie alle anderen sein ...

Das könnte alles auch noch ein wenig weitergeführt wer-

den, worauf es nun aber auch nicht unbedingt ankommt.

Einen weiteren ganz wichtigen Punkt gab es dennoch,

der gleich einzeln beschrieben wird, da er maßgeblich

dafür ist, dass ich von den Reaktionen auf das Spiel zum

Teil traurig wurde. Wichtig ist in dem Zusammenhang

zunächst jedoch River.

War River glücklich?

Als Asperger-Autist hat man im Leben in erster Linie

nur zwei Möglichkeiten. Entweder man passt sich an

die „normale“ Welt an oder lebt abseits dessen und lebt

damit sein wahres Ich aus. Relativ wichtig ist dafür eine

frühzeitige Diagnose, damit der Umgang mit der Welt

erleichtert wird. Im Spiel erklärt Isabelle John, dass sie,

obwohl sie ebenfalls Autistin ist, weitaus „normaler“ als

River wirkt, weil sie ihre Diagnose in einem viel jüngeren

Alter erhalten habe, was den Schaden an ihrer Psyche in

Grenzen hielt.

Isabelle betont dabei, dass ihr ganzes Leben daraus be-

stand, zu schauspielern und sie River deswegen bemitlei-

det und gleichzeitig beneidet. Das Mitleid kommt daher,

dass River ein einsamer Außenseiter ist – und sie ist

neidisch, weil River niemandem etwas vormachen muss.

So zu tun, als ob man „normal“ sei, ist eine wahnsinnig

schwierige Aufgabe, an der man immer wieder zerbre-

chen kann.

Ob River mit diesem Zustand überhaupt glücklich ist,

wird in der lauten Cafeteria inmitten der, von Autisten

stark gemiedenen, Menschenmenge hinterfragt. So un-

terhalten sich John und Nicolas über River. Während

John von River fast magisch angezogen wird, weil sie so

„anders“ ist, ist Nicolas darüber sehr verwundert, weil

River so wirkt, als käme sie von einem fremden Plane-

ten. Asperger-Autismus wird manchmal auch als Wrong-

Planet-Syndrome bezeichnet, da sich Autisten auf der

Erde fremd fühlen können und im übertragenen Sinn

von einem anderen Planeten stammen könnten. Nicolas

fragt John dabei ebenfalls, ob River überhaupt gerne so

ist, wie sie ist und ob sie nicht vielleicht viel lieber wie

alle anderen Kinder wäre.

Dass River mit ihrer Störung nicht vollkommen glücklich

ist, enthüllt sie in der ältesten Rückblende, in der sie

und John zum ersten Mal aufeinandertreffen und die

Sterne beobachten. John kritisiert hier seinen Namen, da

er langweilig sei und viel zu viele Menschen den selben

Namen tragen würden. River entgegnet ihm hier mit

der Frage, was daran so schlimm sei. Es würde sie nicht

stören, wenigstens nur einmal den selben Namen wie

alle anderen zu tragen. Damit drückt sie ihre Sehnsucht

aus, dass sie auch gerne einmal „normal“ wäre. Sie ver-

gleicht an dieser Stelle die Sterne mit den Menschen.

Von ihrer Stelle aus sehen die Sterne zwar alle gleich aus

– deswegen sind sie aber keineswegs weniger schön.

Als John River fragt, was sie dachte, was die Sterne denn

wären, meinte sie, es wären Milliarden von Leuchttür-

men. John entgegnet, dass dann dort oben ja ziemlich

viel los sein müsste. River verneint dies. So könnten sich

alle Leuchttürme zwar sehen, aber sie könnten nicht mit-

einander reden, womit River ausdrücken möchte, dass

sie zwar alle Menschen sehen könne – sie sich aber

nicht mit ihnen austauschen kann, weil es für sie ex-
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trem schwer ist. Normale Menschen zu verstehen und

sich wirklich mit ihnen verständigen zu können, fällt

Asperger-Autisten oft schwer und diese Probleme sorgen

dafür, dass sie oft recht einsam sind, obwohl sie sich

wirklich nach Kontakt zu anderen Menschen sehnen.

Weitere Hinweise auf die
Autismus-Thematik des Spiels

Im Verlauf des Spiels wird Autismus aber auch an ande-

ren Beispielen aufgegriffen, wodurch die Thematik des

Ganzen noch verdeutlicht wird. So spricht der Lehrer in

der Schule im Kunstunterricht von Leonardo Da Vinci

und wie er oft Eier zum Training gemalt haben soll, um

perfekt zu werden. Ob Da Vinci autistisch war, lässt sich

logischerweise nicht mehr belegen – seine Kreationen,

sein krankhafter Perfektionismus und einige bekannte

Informationen zu seinem Leben lassen aber darauf schlie-

ßen, dass er, wie einige andere Berühmtheiten auch, von

dieser Störung betroffen war.

Auch das Buch Des Kaisers neue Kleider ist nicht un-

wichtig für die Charakterisierung von River, auch wenn

das Buch im Grunde nichts mit Autismus zu tun hat. So

geht es in der Geschichte um Betrüger, die dem Kaiser

unsichtbare Kleidung verkaufen und dabei betonen, dass

nur dumme Menschen sie nicht sehen könnten. Und da

keine Person für dumm gehalten werden will, passen sich

alle an, auch wenn sie den nackten Kaiser sehen können

– bis eines Tages ein kleiner Junge ruft, dass der Kaiser

ja nackt ist. Und das liegt einfach daran, dass das Kind

die gesellschaftlichen Normen nicht kennt oder versteht

und nicht begreift, warum er nicht die Wahrheit sagen

sollte. River meint im Spiel, dass dies ihr Lieblingsbuch

war, was zum Teil mit Sicherheit daran liegt, dass sie sich

mit dem Jungen identifizieren konnte.

Und selbst Rivers Name könnten Ableitungen aus der

Popkultur sein. River, ein eigentlich sehr seltener Na-

me, tauchte in der Serie Firefly auf. Die Rolle, gespielt

von Summer Glau, war ebenfalls sehr merkwürdig und

könnte dem autistischen Spektrum zugeordnet werden.

Ihr Nachname Wyles könnte von dem autistischen Rap-

per Rio Wyles stammen, der trotz seiner Behinderung

eine Karriere starten konnte.

Die Tragik der Geschichte

Die Tragik der Geschichte ist einerseits natürlich die Ge-

schichte von John, der im Grunde sein Happy End findet,

was wohl alle Spieler zu Tränen gerührt hat. Wenn man

es auch einmal genauer betrachtet, hätte John die Reise

zum Mond nicht einmal gebraucht, da diese für ihn nur

— John & River – gemein einsam?

dafür stand, wieder mit River

vereint zu sein. In seinem wah-

ren Leben war er aber schon

mit ihr zusammen und so ge-

sehen hatte er längst das, was

er wollte – auch wenn es ihm

nicht ganz bewusst war.

Ich deute seinen Wunsch je-

doch auch auf eine andere Art

und Weise. Johns Vergangen-

heit mit seiner tragischen Fa-

miliengeschichte trägt dazu si-

cherlich auch seinen Teil bei.

So betont John in der Cafete-

ria, dass er auch gerne einfach jemand anderes und nicht

wie alle anderen wäre. In River findet er diese Anders-

artigkeit. Und da sie mit ihrem Autismus (Stichwort:

Wrong-Planet-Syndrome) vielleicht von einem anderen

Planeten kommt, könnte seine Sehnsucht zum Mond

auch daher kommen, dass er gerne dahin gehen würde,

woher River kommt ... vielleicht vom Mond, der im Spiel

eine Metapher für Autismus darstellt.

Tragischer empfinde ich jedoch Rivers Ende. Sie mag mit

ihrem Leuchtturm eine Menge Glück gefunden haben.

Dennoch war sie bis zu ihrem Lebensende einsam, ob-

wohl sie sogar verheiratet war. Über Jahre hinweg wurde

sie von niemandem wirklich verstanden – nicht einmal

von ihrem Ehemann. Und bis zum Ende hat sie versucht,

sich mit den Origamihasen irgendwie verständlich zu

machen, weil sie nicht wusste, wie sie ihre Gedanken

anders hätte vermitteln können. Und so verstarb sie er-

folglos und ihr Wunsch, einmal wirklich verstanden zu

werden und damit nicht so fremd von dieser Welt zu sein,

wurde nicht erfüllt.
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— Einfach mal googlen ...

Warum bin ich also traurig?

Ich mag mich täuschen, weil ich nicht in alle Köpfe schau-

en kann. Ich beziehe mich daher nur auf mir bekannte

Kritiken zum Spiel und ich bin als Spieler von To The

Moon und selbst als Asperger-Autist traurig über die

Rückmeldungen zum Spiel, weil genau diese Thematik

des Autismus, der sich durch das gesamte Spiel zieht,

nicht erkannt wurde.

Und hier kommt für mich auch der entscheidende Hin-

weis im Spiel auf Rivers Zustand. Als John und River zur

Diagnose beim Arzt sind, wird auch dort ihr Syndrom

nicht beim Namen genannt – der Arzt gibt den beiden je-

doch ein Buch von Tony Attwood mit, der auch im Spiel

schon als Spezialist aufgeführt wird. Meinen Eindrücken

nach hat kaum jemand verstanden, warum River so war,

wie sie war und kaum jemand hat sich auch wirklich

dafür interessiert.

Als sich John und River in einer Spielszene in einer Bü-

cherei aufgehalten haben, gab es dort ein kleines Quiz.

Und bei diesem kinderleichten Quiz gab es auch den

Kommentar, dass man die Lösung auch hätte bekom-

men können, wenn man einfach mal kurz bei Google

nachgeschaut hätte.

Und genauso hätte jeder interessierte Spieler einfach

innerhalb von wenigen Sekunden nach Tony Attwood

googlen können, um zu erfahren, dass er neben Hans

Asperger der bekannteste Experte zu dieser Form des

Autismus ist und ihr Syndrom wäre furchtbar leicht er-

kennbar gewesen. Gab es deswegen vielleicht nicht ein-

mal den Wunsch, ihr Handeln und sie als Menschen

überhaupt verstehen zu wollen?

Kan Gao hat jedem Spieler furchtbar viele Details präsen-

tiert und es hätte ausnahmslos jeder verstehen können,

was mit River nicht stimmte. Und trotzdem hat sich kaum

jemand diese winzige Mühe gemacht, auch einmal selbst

die Initiative zu ergreifen. Kan Gao hat 1000 Schritte

gemacht, um das Verständnis für Autismus im Alltag zu

erleichtern, ohne belehrend zu sein. Und kaum ein NT

machte einen einzigen Schritt in seine Richtung.

Und das macht mich traurig. Nicht verstanden zu wer-

den, ist ein sehr unangenehmes Gefühl und ich gebe

mir selbst oft viel Mühe, mich dennoch und bei weitem

nicht immer erfolgreich verständlich auszudrücken. Es

kostet sehr viel Kraft, aber ich möchte nicht so einsam

und unverstanden wie River sterben. Wenn sich kaum je-

mand Mühe macht, Autisten verstehen zu wollen, ist das

deprimierend. Die Freude, wenn ich erfahre, dass sich

jemand aber trotzdem mal eben per Google informiert,

ist dafür aber umso größer. Kan Gao bin ich genau des-

wegen aber unglaublich dankbar. Er hat seinen Teil getan

und mir nicht nur eine richtig toll erzählte Geschichte

geboten, die mich oft zum Lachen, zum Weinen und zum

Nachdenken gebracht hat.

Aus diesem Grund ist To The Moon für mich das beste

Spiel der Welt.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #15

Tomb Raider – The Angel of Darkness

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 18. März 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

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

H eute, meine Damen und Herren, geht es um

die größte Person in der Geschichte der Ar-

chäologie. Nein, nicht Indiana Jones, ich meine

eine Frau. Nein, auch nicht Sydney Fox aus Relic Hun-

ter, sondern Lara Croft! Ganz recht, wir reden über die

virtuelle Frau, die in den Neunzigern jedem Jungen ge-

zeigt hat, was so toll an Brüsten ist. Und dieser Lehre

zu entkommen, war damals fast unmöglich: Sie erschien

in Werbesports, Musikvideos, hatte ihr eigenes Magazin,

eine eigene Comicreihe, Romane, eine zweiteilige Film-

reihe mit Angelina Jolie in der Hauptrolle ... Ach ja, und

ein paar Spiele gabs auch noch.

Wirklich, der Hype Mitte bis Ende der Neunziger war

kaum auszuhalten. Das änderte sich mit dem folgenden

Jahrhundert: Außer der bereits angesprochenen Filmrei-

he war irgendwie Ebbe nach der Lara-Flut, besonders

im Spielebereich. Nachdem Core Design die Serie aus-

lutschte wie ich Lara, wenn sie damals den Satz „Komm

und spiel mit mir“ in eine andere Richtung gemeint hät-

te (dämliche Computerspieldoppeldeutigkeiten), wurde

mit ganz großem Tamtam „The Next Generation“ ange-

kündigt. Wie gut sah das auf dem Papier aus: Endlich

eine neue Grafikengine. Coole neue Spielelemente. Städ-

te statt exotischer Orte als Schauplätze. Aber wer hätte

auch nur im Entferntesten damit gerechnet, dass das

Projekt vielleicht nicht so toll wird, wie erhofft? Tja,

die einprägsamsten Überraschungen sind leider die, die

nicht so angenehm sind...

Die Hype-Maschine kehrt zurück

Nach drei Jahren ohne nennenswerte Lara-Spiele (kei-

ne Sorge, ich weiß um die Existenz der Game-Boy-Titel,

werte Korinthenkacker) haute Core Design schließlich

die neue Lara-Generation mit dem Titel The Angel of

Darkness in die Regale. Immerhin mit gutem Timing:

Der nächste Jolie-Streifen lief gerade in den Lichtspiel-

häusern, und Eidos war sich sogar nicht zu schade, eine

eigenen Billig-Techno-Song zum neuen „Meisterwerk“ in

Auftrag zu geben.

Dieser Song hätte eigentlich schon Warnsignal genug

sein müssen, aber hey, es war Lara, von Core Design,

auf der nächsten Konsolengeneration, was konnte schon

schief gehen? So gingen die Verkäufe durch die erneut

alles durchdringende Marketing-Propaganda bereits im

ersten Monat durch die Decke. Wie so häufig, war das

vermutlich auch der Presse geschuldet. Oder auch nicht.

Also, jedenfalls nicht sofort, denn das Spiel wurde für

die Presse im Vorfeld erst gar nicht ausgeliefert, wodurch

sämtliche Magazine das Teil erst nach dem offiziellem

Release testen konnten. Es schien fast, als hätte Eidos

Angst gehabt, das Spiel an die Presse zu schicken – aber

das war doch Lara! Was hätte denn daran bitte schlecht

sein sollen? Nun, ich habe es gespielt, und danach fiel

ich in einen monatelangen Heulkrampf, in den ich bis

heute noch teilweise verfalle (und Konversationen recht

peinlich machen lässt).
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Zickige Lara

Das Problem bei diesem Artikel ist, dass ich nicht recht

weiß, wo ich anfangen soll. Alles prasselt bereits in der

ersten Spielminute auf einen ein. Wie wäre es zum Bei-

spiel mit der Story? Das Intro ist ganz okay (auch wenn

es grafisch ziemlich hässlich ist), auch der Plot kommt

schön düster daher, wenn auch etwas schleppend erzählt.

Aber mal ganz im Ernst: War da nicht was mit Frau Croft?

Richtig, Serienveteranen erinnern sich noch, dass die at-

traktive Archäologin im vierten Teil The Last Revelation

von Trümmern verschüttet wurde und dann im fünften

Teil als vermisst galt. Tja, anscheinend hat die Britin das

Unglück überlebt, sonst wäre sie ja nicht da. Aber wie?

Das Spiel erklärt null über die weiteren Vorfälle in Ägyp-

ten. Das wäre ja nicht ganz so schlimm, wenn mit Core

Design nicht das selbe Team an Angel of Darkness gear-

beitet hätte. Und um das Ganze dann noch zu toppen,

bauen sie mit Werner von Croy eine der wenigen Figu-

ren aus Teil 4 ein, quasi als dicker Mittelfinger für alle

Fans, als ob sie sagen wollten: „Hey, erinnert ihr euch an

Werner von Croy? Ja, in Teil 4 kam er vor, in dem Lara

angeblich gestorben ist? Ihr wollt eine Erklärung für ihr

Überleben? Vergesst es! Ätsch!“

Aber das ist nur das geringste unserer Probleme. Nach

dem recht actionreichen Beginn steht Lara also in einem

Pariser Hinterhof herum. Ihr greift zum Keyboard, drückt

ein paar Tasten und ... oh mein Gott! Ich hab keine Ah-

nung, wie das Team, das zuvor fünf Tomb Raider-Teile

von der Bedienung her tadellos hinbekommen hat, sich

so verschlechtern kann. Der Titel wird zwar nicht unspiel-

bar, aber zahlreiche, durch die Steuerung verursachte

Frustmomente nagen doch gewaltig am Spielspaß.

Beispiele gibt es massenweise. Lara kann jetzt etwa Trep-

pen steigen (aufregend, oder?), doch die Animation und

Steuerung dafür ist so verhunzt, dass Lara auf Stufen ein-

fach keine gerade Linie laufen kann. Das fällt besonders

negativ auf, wenn ihr unter Zeitdruck steht, wie bereits

schon früh im Spiel im Hochhaus. Und apropos laufen:

Selbiges scheint Lara auch teilweise verlernt zu haben.

Bevor sie jetzt, wie normal, per Richtungstasten läuft,

macht sie erst immer drei, vier kleine Schritte. Auch die-

ses Feature macht unter Zeitdruck besonders viel „Spaß“.

Vor allem scheint diese „Verbesserung“ keinen Regeln zu

folgen. Mal läuft Lara nämlich tatsächlich von Beginn

an schnell, dann wieder nicht ... ein Trauerspiel. Dass

Lara hier ihren eigenen Willen hat, scheint ein Leitmotiv

dieses Spiels zu sein. Was eine gute Eigenschaft für je-

den echten Menschen ist, ist für eine Computerspielfigur

keine sehr gute. Lara macht jetzt beispielsweise vieles

— Ich glaub, der Mann hat echte Probleme ...

automatisch – aber immer gerne

dann, wenn sie es nicht soll. Mitun-

ter dauert es fast eine Minute, bis

sie zum Beispiel kapiert hat, dass sie

an der Leiter vorbeigehen und nicht

diese hochklettern soll. Auch dem

„Gehen-Modus“ scheint sie sich gern

zu entziehen. Wenn Lara einen Seit-

wärtsschritt machen soll, dreht sie

sich stattdessen öfters mal.

Nicht, dass ihr einen Seitwärtsschritt

wirklich oft benötigt: Jump-and-Run-

Abschnitte sind nun deutlich rarer gesät als noch in je-

dem Vorgänger. Kein Wunder, bei der Steuerung hätte

ich als Leveldesigner auch gleich massig Hüpfpassagen

zusammengestrichen. Muss Lara dann aber doch mal

hopsen, ist kragenzupfen angesagt. Übrigens wurde auch

der Rückwärtshopser entfernt, Lara kann bloß noch rück-

wärts gehen, was sämtliche Ausrichtungen auf Abgründe

zur lahmen Geduldsprobe machen lässt.

Ich könnte Bäume ausreißen!

Nach nur wenigen Minuten im Quasi-Tutorial ist das

erste Mal Klettern angesagt, ein klassisches Element im

Tomb-Raider-Gameplay. Und wie haben diese Spitzbu-

ben von Core Design das nun wieder versiebt? In dem

sie Lara eine „Kräfteleiste“ gegeben haben, die gnaden-

los herunter sickert, sobald irgend etwas greift. Deshalb

müsst ihr vor Kletterpassagen jetzt immer erst bis zum

äußersten Rand gehen, hochspringen, euch festhalten

und dann hoffen, dass die Puste reicht. Was manchmal

so knapp bemessen ist, dass ihr es nur bis knapp an den

nächsten Vorsprung schafft.

Aber hey, dafür hat sich Core Design mal wieder was Tol-

les dazu ausgedacht. Das Ganze nennt sich Kräftesystem

und soll dazu dienen, Laras Muckis im Verlauf zu
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— Paris als Schauplatz wäre ja eigentlich ganz nett... Wenn es nicht so verdammt leer wäre.

steigern. Doch niemals zuvor habe ich ein Gameplay-

Element in meiner ganzen Zeit als Spieler gesehen, das

so extrem aufgesetzt war wie dieses ach so tolle Sys-

tem. Ein Beispiel: Lara steht vor einer großen, auffällig

platzierten Statue. Super, denk ich mir, die kann Lara

verschieben. Also laufe ich hinter die Statue, drücke die

Aktionstaste – doch Miss „Ich Lass Nicht Alles Mit Mir Ma-

chen“ verweigert: „Ich bin noch nicht stark genug“. Wie

jetzt, Fitnessstudio aufsuchen und eine Stunde Hanteln

wuchten? Nein, nicht nach der Logik des Spiels. Denn

tatsächlich reicht es, eine Tür einzurammen(!), denn nun

ist Lara stark genug, die Statue zu verschieben(!!!).

Okay, lassen wir mal weltliche Logik außen vor. Immer

daran denken: Mario frisst Pilze, um auf die doppelte

Größe zu wachsen. Aber selbst vom gameplaytechni-

schen Standpunkt aus gesehen: War das wirklich nötig?

Warum durfte ich nicht einfach die Statue verschieben

wie sonst auch? Dieses „System“ nervt so sehr, dass ich

jedes Mal, wenn sich Miss Croft mal wieder über ihre

großen ... Trainingsrückstände beschwerte, ich einfach

nicht mehr weiterspielen wollte. Weder ist es fordernd

noch spannend und nicht mal im Ansatz LOGISCH (Ma-

rio... Pilze...), als dass dieses Design in irgend einer Form

zu rechtfertigen gewesen wäre.

Parcous für Dummies Teil 1: Paris

Aber noch eine „Verbesserung“ haben sich die Program-

mierer ausgedacht. Statt wie noch in jedem Teil zuvor

exotische Orte zur Artefaktenhatz aufzusuchen, findet

The Angel of Darkness jetzt in Städten statt. Ist doch

logisch, diese Kids von heute, die wollen doch nicht in

irgendwelchen langweiligen Wüsten noch langweiligere

Geschichtsstunden abhalten, die wollen urbane, hippe

Gegenden sehen. Um meinen Standpunkt zu verdeutli-

chen: Ich hätte gegen Städte als Szenarien per se nichts

einzuwenden gehabt. Wenn Core Design sie dann nicht

wie exotische, verlassende Orte umgesetzt hätte. Das

Spielprinzip der ersten fünf Teile passt mit all den Kraxe-

leien, Schießeinlagen und dem Ausweichen von Fallen

nun mal nicht sonderlich auf Städte. Genau das tut ihr

aber auch im sechsten Teil, was szenariobedingt eini-

ge Probleme mit sich bringt. So suchte ich etwa einen

Schmuggler in seinem Versteck auf und hielt ein kleines

Pläuschchen mit ihm (und übrigens: Multiple-Choice-

Dialoge gibts jetzt auch, sind aber in fast jedem Gespräch

irrelevant). Danach hatte ich den Drang, sein lauschiges

Plätzchen wieder zu verlassen. Die Ausgangstür hatte kei-

ne Klinke(!), dafür war daneben ein Hebel angebracht.

Etwas exzessiv, aber wie auch immer. Doch, siehe da, der

Hebel öffnete nur eine andere Tür (warum dann den He-

bel dort anbringen?) Flugs in den neu geöffneten Raum

geschritten, entdeckte ich eine Kiste, die ich verschob.

Ich erreichte einen Vorsprung mit einem weiteren Hebel,

und siehe da, der Ausgang öffnete sich! So was muss ich

bei mir zu Hause auch mal installieren ...

Noch ein wichtiger Punkt, um den Fans das Szenario

Stadt so gründlich zu vermiesen: Einfach den Schauplatz

leerfegen. Ganz ehrlich, selbst die Hinterhöfe in meiner

200.000-Seelen-Heimatstadt sind bei Tag von mehr als

nur drei Gestalten belebt, und sogar Autos sollen schon

mal gesichtet worden sein. In Paris dagegen schien wäh-

rend des Spiels eine Zombieepidemie ausgebrochen zu

sein, was sich allerdings nach einem viel zu gutem Spiel

in sich selbst anhört, um wahr zu sein. Wenigstes haben

ein Penner und eine Nutte überlebt, obwohl ich mich jetzt

schon bei dem Gedanken fürchte, dass die beiden die

ganze Welt neu bevölkern sollen. Mist, ich muss gedank-

lich von der Zombieepidemie wegkommen!Und wenn
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schon Städte als Schauplätze benutzt werden, konnte das

Team die dann nicht wenigstens sauber programmieren?

Alleine die Pariser Hinterhöfe, ein Level mit jetzt nicht

gerade „Elder-Scrolles“-Ausmaßen, ist in fünf Abschnitte

aufgeteilt. Und natürlich muss für jeden Abschnitt erst

einmal geladen werden. Zwölf Sekunden lang! Leute,

das Spiel ist eineinhalb Jahre jünger als GTA 3. Müssten

die Entwickler bei so was nicht vor Scham im Boden ver-

sinken? Na ja, zumindest im Boden versunken sind sie

ja wirklich, da dieser Titel aus verständlichen Gründen

einer der letzten von Core Design war.

Kämpft den Kampf als Krampf

Natürlich dürfen in einem echtem Tomb Raider auch

Kämpfe nicht fehlen. Wie hab ich mich damals gefürch-

tet, als in Tomb Raider 2 der doofe Tiger gleich im Start-

level um die Ecke sprang und Lara als Grand Dessert

haben wollte. In The Angel of Darkness dauert es schon

länger, bis ihr wieder die Knarren zücken müsst. Aber

Moment mal: Ihre beiden Pistolen mit endlos Munition

— Dank des Auto-Aim werden sogar kleine Ratten zum gefährlichen Gegner.

hat Lara gar nicht mehr. Wahrschein-

lich wurden deswegen die Kampfein-

lagen reduziert. Oder aber aufgrund

der Tatsache, dass Kampfeinlagen ge-

nauso wenig funktionieren wie alles

andere in diesem „Top-Titel“. Die ers-

te Schießeinlage wartete in der verlas-

senden Diskothek auf mich. Freudig

zückte ich meine Waffe: Endlich in

klassischer Tomb-Raider-Manier rum-

ballern! Bis Lara plötzlich einen ganz

schlimmen Anfall bekam. War sie vor-

her einfach nur eine Oberzicke, wurde ich nun Zeuge

einer Krankheit namens „Anzieheritis“. Die kriegen an-

scheinend einige Personen, wenn sie eine Waffe ziehen,

was darin resultiert, dass eben jene Person auf einmal

wie von einem Dämonen besessen sich entweder zum

Gegner körperlich hingezogen fühlt oder wilde Pirou-

etten dreht. Da hilft nur eines: Waffe wegstecken, neu

ziehen, weiterschießen. Keine Sorge, die Gegner treffen

nur so oft, wie blinde Hühner Körner finden.

Beim Thema Kampf sind wir auch gleich bei weiteren

bahnbrechenden Neuigkeiten, die Angel of Darkness zu

bieten hat: Schleichen und Nahkampf. Alles, was ich da-

zu sagen kann, ist: Na ja. Der Nahkampf funktioniert

tatsächlich (was bei dem Spiel schon ein Pluspunkt ist),

sorgt aber nicht gerade für sonderlich mehr Spieltiefe.

Prinzipiell werden die zwei Standardpistolen durch den

Nahkampf abgelöst. Nur, dass ihr jetzt nahe an den Geg-

ner herantreten müsst, um ihn zu besiegen.

Auch der Schleichmodus ist jetzt nicht gerade aufregend,

denn wirklich schleichen müsst ihr eigentlich nicht. Si-

cher, es ist ein anderer Weg, Gegner zu erledigen (fast

immer der schwerere), aber gefordert wird das nie von

euch. Aber warum sollte das Spiel das auch? Egal, ob

ihr den Gegner jetzt niederschießt, verdrischt oder von

hinten eins über die Rübe zieht: Stets kippt der besiegte

Gegner um, blinkt und verschwindet dann. Schätze, Lara

hält von Batmans Kodex nicht so viel ...

Akustik und Visionen

Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Für den PC ist Tomb

Raider – The Angel of Darkness über viele Quellen er-

werbbar. Die beiden größten, Steam und gog.com, füh-

ren den Titel etwa für derzeitige 9,99 Euro/Dollar. Wer

es Old-School-mäßig per Retail mag: Erst vergangenes

Jahr ist TRAOD (so bezeichnet sich die Verknüpfung

des Spiels) als Teil einer Tomb-Raider-Compilation der

Square-Enix Masterpieces aufgenommen worden, zusam-

men mit dem zweiten und dritten Teil der Reihe. Die

Sammlung steht preislich derzeit ebenfalls bei 9,99 Eu-

ro, etwa bei Amazon. The Angel of Darkness ist auch

als Mac- sowie PlayStation-2-Version veröffentlicht wor-

den. Hierbei müsst ihr euch allerdings auf gebrauchte

Angebote beschränken.

Schon sind wir bei der Technik angelangt, und Gott sei

Dank, denn hier kann ich immerhin mal guten Gewis-

sens ein viertel Lob aussprechen. Na gut, The Angel of

Darkness ist jetzt auch keine Schönheit vor dem Herrn.

Auch nie gewesen, wenn ich es mit dem gerade mal meh-

rere Monate jüngerem Beyond Good & Evil vergleiche.

Zumindest ist der Titel aber für Lara-Fans der damaligen

Stunde eine Offenbarung, war Core Design es doch nie

peinlich, bis hin zum im Jahr 2000 erschienenen Chro-

nicles die selbe Engine zu verwenden. Trotz allem: Bis

auf die Hauptdarstellerin wirkt alles irgendwie lieb- und

detaillos. Wenigstens ist der Stil diesmal recht düster,

was gut zur Story rund um die Kultanhänger passt.
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— Lara kann jetzt auch schleichen, wahlweise auch an Wänden entlang. Gebraucht wird das aber fast nie.

Das viertel Lob bezieht sich indes auf die Akustik. Die

Hintergrundmusik ist wieder mal äußerst passend und

stimmungsvoll in Szene gesetzt. Auch die Soundeffekte

gehen voll in Ordnung. Ein dickes „Prima“ gilt ebenso

für die Stimmen, zumindest auf Deutsch. Marion von

Stengel ist für alle, die Tomb Raider auf deutsch gespielt

haben, einfach Lara. Das restliche Cast klingt dagegen

leider etwas mau, was innerhalb der Serie aber noch nie

anders war.

Fazit: Sie haben Lara getötet ... beinahe!

Tomb Raider – The Angel of Darkness ist eine Beleidigung

für jeden Spieler, der schon einmal ein Tomb-Raider-Spiel

gespielt hat. Die Steuerung ist einfach kaputt, das Set-

ting ist völlig falsch gewählt und passt überhaupt nicht

zum Gameplay, das Kräftesystem ist eines der lächer-

lichsten Sachen, die ich je in einem Spiel gesehen habe.

Dazu kommen weitere, kleinere Ungereimtheiten wie die

teilweise nur häppchenartigen Levels und die generelle

Unlogik. Die Story ist okay, besitzt aber nicht die Zug-

kraft, um die Mängel vergessen zu machen. Der Titel ist

bestimmt nicht der schlechteste, den ich je gespielt habe,

aber er ist mit Abstand der schlechteste Tomb-Raider-Teil.

Immerhin haben wir Lara-Fans ja eine Trostrunde erhal-

ten: Eidos entriss Core Design das Franchise und gab

es Crystal Dynamics, wodurch schöne Spiele wie Tomb

Raider – Legend entstanden. Ende gut – Lara gut.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und

merkwürdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich

bin euer Gastgeber Däif und ich verziehe mich jetzt mit

meinen Erinnerungen an gute Tomb-Raider-Titel.

Musik!

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #16

Barkley, Shut Up and Jam - Gaiden

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

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

[\

H eute, meine geschätzten Sportsfreunde, geht

es um Rollenspiele. Erinnert ihr euch noch an

die Helden, die ihr mühevoll aufgelevelt habt?

Ihr übernahmt so tapfere Heroen wie den namenlosen

Helden aus Gothic, Punkfrisurenträger Cloud aus Final

Fantasy 7 und... den ehemaligen Basketball-Champion

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

bin ich jetzt schon wieder falsch abgebogen ...

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

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

ston Rockets gedribbelt hat, hat sein eigenes Rollenspiel.

Durch seine sportlichen Erfolge und nicht zuletzt seine

sympathische Art kann man ihn problemlos mit Spielern

wie Michael Jordan oder Shaquille O’Neal gleichstel-

len. Allerdings schien er nicht ganz so öffentlichkeitsgeil

gewesen zu sein wie die anderen beiden. Na schön, er

hatte eine Rolle in Space Jam, hat aber nicht gleich ei-

ne ganze Schauspielkarriere gestartet wie beispielsweise

der „Shaq“, dessen Schauspielkunst uns so glorreiche

Filme wie Kazzam oder Steel beschert hat. Zumindest

aber konnte er wohl dem Geld von Accolade nicht wi-

derstehen, sodass 1994 der Titel Barkley Shut Up and

Jam! entstand. Ein Jahr darauf gabs sogar noch ein Se-

quel. Um diese Reihe geht es heute aber nur indirekt.

Ein Jahrzehnt später schienen sich nämlich einige enthu-

siastische Hobbyprogrammierer an den Titel zu erinnern

und entschieden, eine eigene Version zu erstellen. Und

mein Gott, ist diese Version eigen!

Nicht vergessen: Die Original-Barkley-Reihe war fest im

Sportspiel-Genre verankert. Doch wie der Untertitel Ken-

nern vielleicht schon verrät, ist Barkley, Shut Up and

Jam - Gaiden ein waschechtes Japano-Rollenspiel. Selbst

in meiner Phantasie könnte ich mir so einen Genrewech-

sel nicht ausdenken. Aber schauen wir mal, was das Spiel

uns zu bieten hat.

Willkommen in der Post-Cyberpokalypse

Der Titel ist im Jahr 2053 in der so genannten Post-

Cyberpokalypse (keine Ahnung, was das bedeuten soll)

angesiedelt. Wir werden in eine düstere Zukunft ein-

geführt: Graue Umgebung, Kriminelle auf den Straßen,

und... Basketball ist verboten! Wir erfahren, dass Charles

Barkley, logischerweise der Protagonist des Spiels, vor

zwölf Jahren einen so genannten Chaosdunk performt

hat, der sämtliche Zuschauer unabsichtlich tötete. So

wurde Basketball illegal, die meisten Basketballspieler

suchten sich ein Versteck oder wurden getötet. Auch

Barkley führt mit seinem Sohn Hoopz (kein Verschrei-

ber!) kein einfaches Leben in „Neo New York“. Dann

aber wird alles noch miserabler: Ein weiterer Chaosdunk

zerstört fast die ganze Stadt. Hauptverdächtiger ist natür-

lich Barkley, der jetzt vom „B-Ball Removal Department“,

angeführt von Michael Jordan (aka „Son of a Bitch“),

gejagt wird.
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In diesem Hintergrund beginnt euer Abenteuer. Und eine

andere Beschreibung hat die Story auch nicht verdient,

denn die Szenarien, die ihr im Verlauf besucht, habt ihr

— Nicht etwa Ägypten, sondern eine alte Basketballer-
Begräbnisstätte sucht ihr im Spiel auf. Wer hätte gedacht, dass
der Sport auf einer Hochkultur basiert ...

definitiv noch in kei-

nem anderen Spiel ge-

sehen. Beispiel gefäl-

lig? Ihr müsst euch

unter anderem durch

eine alte Begräbnis-

stätte für Basketballer

kämpfen, trefft auf ei-

ne Stadt voll mit zu

antropomorphischen

Tieren umoperierten

Menschen, und be-

sucht eine Insel, die

von einem Zucker-

monster heimgesucht

wird. Das Szenario an

sich spielt so häufig

auf Basketball an, dass es schon fast schmerzt. Eure

Gegner sind etwa Basketballspinnen, Trillerpfeifen oder

Zombies, die statt Köpfen, na ja, ihr wisst schon, Basket-

bälle haben. Auch die NPC-Riege erfreut vor allem Fans

des Korbballsports: So begegnet ihr auf euren Reisen

Larry Bird, Vince Carter (als Cyborg!) oder den Geist

von LeBron James. Seit dem Browserspiel Game, game,

game and game again hatte ich nie so stark den Eindruck,

dass die Entwickler irgendwelche bewusstseinserweitern-

de Substanzen genommen haben.

You are a B.A.B.B.Y.

So verrückt ist das Spielsystem immerhin nicht. Das so

genannte B.A.B.B.Y.-System (fragt mich nicht, was das

Kürzel bedeutet...) lehnt sich an typische japanische Rol-

lenspiele an. Ihr lauft über die Karte, bis ihr sichtba-

re Gegner erspäht. Schon hier wird der Grundstein für

den Kampfverlauf gesetzt: Schafft ihr es, dem Gegner

in den Rücken zu fallen, bekommt ihr eine Bonusrunde

im Kampf spendiert, ähnlich Spielen wie SaGa Frontier.

Das gefällt deutlich besser als die Zufallskämpfe in Final

Fantasy.

Beim Kampfmodus, der rundenweise abläuft, könnt ihr

euch dann zwischen mehreren Optionen entscheiden.

Die scheinen erst einmal simpel wie selbsterklärend: Ihr

dürft zwischen Item, Defensive, Flucht, Zauberspruch

(übrigens im Spiel „Zaubers“ genannt) und Standar-

dattacke wählen. Doch gerade die Standardattacken,

die vermeintlich langweiligste der Optionen, sind es,

die dem Kampfsystem eine besondere Würze verlei-

hen. Hinter jedem Angriff eines Charakters verbirgt sich

nämlich ein kleines Minispiel. So versucht Barkley, per

Freiwurf den Gegner zu schädigen, während Balthios

James, Urgroßenkel

von LeBron James,

seine Gegner mit

rhythmischen Tasten-

drücken niederstreckt.

Das System braucht

eine Zeit der Einge-

wöhnung, macht dann

aber viel Spaß, weil

ihr durch eigenes Kön-

nen die Gegner besiegt

und nicht durch stu-

pides Klicken auf eu-

ren mächtigsten Zau-

berspruch. Einen Ha-

ken hat die Sache

aber: Taktisch sind die

Kämpfe nur selten fordernd. Einige Feinde reagieren

auf Balthios’ Zaubersprüche unterschiedlich, gegen Geg-

nermassen eignet sich besonders die Schnellfeuerwaffe

von Hoopz, aber sonst reichen Standardattacken für die

meisten Widersacher aus. Bei Bossen werden dann halt

die dicken Zaubersprüche ausgepackt.

Auch die unterschiedlichen Charaktere sind spielerisch

wenig abwechslungsreich. Klar, jede Figur hat ihre eige-

nen Standardattacken und Zaubersprüche, aber spiele-

rische Tiefe will nicht so recht aufkommen. Immerhin

lehnen sich die Charaktere an bekannte Klassen der Rol-

lenspielwelt an: Balthios ist Zauberer, der Cyberdwarf ein

Heiler und Tank, Barkley ein klassischer Krieger. Auch

außerhalb der Kämpfe werdet ihr nicht viel Zeit in den

Charaktermenüs verbringen: Nach Levelaufstiegen ver-

teilen sich eure Stats automatisch, ändern könnt ihr sie

nur durch drei Gegenstände, mit denen ihr eure Recken

ausrüsten könnt.

Wie aus einem 16-Bit-Guss

Die Grafik gibt euch das angenehme Gefühl, ihr würdet

gerade vor dem Super Nintendo und nicht vor dem PC

sitzen. Besonders im Kampfbildschirm sind die Sprites

sehr detailliert und nett animiert, Barkley sieht sogar

genauso aus wie in der Original-Serie. Für die Weltkar-

te trifft das leider nicht ganz zu: Zwar sehen auch hier

viele Figuren gut aus, bei einigen bekam ich aber den

Eindruck, als seien sie hastig mit Paint dahingeklatscht

worden. Die Umgebungsgrafik dagegen kann meist die

Stimmung des jeweiligen Levels gut wiedergeben.
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— Der Kampfbildschirm des Spiels. Über das Symbolkreuz
(rechts) könnt ihr zwischen einem normalen Angriff, einem
„Zaubers“, einer Abwehr, dem Einsatz eines Items sowie
Flucht wählen.

Ein dickes Plus bekommt das Spiel aber für die Musik,

die ich auch nach dem Durchspielen noch tagelang rauf-

und runterspielte. Allein das Titellied hat akuten Ohr-

wurmcharakter und könnte locker die Top 10 der Charts

knacken. Freunde des Classic-Rock können sich außer-

dem etwa ab einem Drittel des Spiels auf einen Boss-

kampf freuen, der mit einem ganz besonderem Song

untermalt ist ...

Fazit: Dunk it, baby!

Barkley, Shut Up and Jam - Gaiden ist für mich beina-

he ein Sleeperhit unter den Freewarespielen. Klar, dem

Kampfsystem würde etwas mehr taktische Finesse nicht

schaden, und auch der Charakterausbau könnte umfang-

reicher sein. Dafür ist das Szenario aber mal richtig be-

scheuert, die Story saugt euch so sehr hinein, dass ihr

immer wissen wollt, wie es weiter geht, und die Technik

ist auch fast einwandfrei, insbesondere der Soundtrack.

Außerdem ist es für ein Spiel, das ihr völlig umsonst be-

kommt, mit etwas mehr als zehn Stunden recht lang. Wer

sich also im Entferntesten für Basketball interessiert oder

einfach nur Lust auf ein abgedrehtes Japano-Rollenspiel

hat, sollte sich den Titel in jedem Fall saugen. Obwohl

ich schon etwas enttäuscht war, dass der Endgegner im

Spiel nicht Godzilla war. Oder Jay und Silent Bob.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und

merkwürdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich

bin euer Gastgeber Däif und sage euch: Jordan, you son

of a bitch!

Woher nehmen, wenn nicht stehlen?

Diesmal ist es ganz simpel: Ladet das Spiel einfach und kostenlos von dieser Seite herunter. Keine Haken, Ecken

oder Kanten. Den Titel gibt es sogar für Mac-Jünger, nur Pinguine gucken ins Leere.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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DLC – gestern, heute und morgen

DLC – Der Alptraum mit dem Burger

Von GG-User Freylis – veröffentlicht am 4. April 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ebenso wie anmutig in der Sonne schillernde, atomare Sprengköpfe in formschönen Raketen-
silos war auch der DLC nicht von Grund auf böse und verdammungswürdig. Er sollte dereinst
sogar viel Gutes bewirken, unser Leben bereichern, den Weltfrieden bringen und alle Ampeln
auf Dauergrün schalten. Das jedenfalls hatten sie uns versprochen.

[\

„H i! Was darf’s denn sein?“, nuschelte mich

die Bedienung von der Seite her an, wäh-

rend ihr Blick stur an ihrem Handy klebte

und ihre Fingerkuppen mit geradezu dämonischem Ei-

genleben unbarmherzig auf die Tasten niederprasselten.

Früher gab es hier noch Customer-Service. „Der ‚The

Works‘ bitte, und eine Pepsi“, sagte ich geschäftsmäßig.

Nach zwölf Jahren USA weiß man einfach, was man

braucht. Und wenn man trotz rigoroser Diät und Fitness

dann doch einmal ausgeht, hat man natürlich den Rolls-

Royce aller Burger im Blick, bei dem keine Zutat fehlt.

Von nichts kommt nichts.

„Mit Pommes?“, kam es zurück. Ich stutzte. „Öh, ja sicher,

Fritten gehören ja wohl bei dem ‚The Works‘ mit dazu...“

„Nicht unbedingt“, kam es mit einem Hauch von geistes-

abwesender Standardklugscheißerei zurück, den ich gar

nicht mochte. Dann ging es bei ihr erneut ans Simultan-

texten des sozial-featurenden Alltagszombies. „Aber für

$1.25 können wir das einrichten.“ „Oookay“, lachte ich

verwirrt. „Was ist mit Blue Cheese, Zwiebeln und Bacon?“

„Zwiebeln? Du meinst D.ie L.eckeren C.aramelisierten?“,

fragte sie mysteriös. „Ja-jaaa...“ „Für nur $1.25 kannst

du die dazu bestellen.“ „Was?“, entfuhr es mir unbegeis-

tert. „Das soll auch noch extra kosten?“ „Ja sicher. $1.25

ist ja wohl nicht sonderlich teuer, oder?“ „Nöö, aber...“

„D.er L.egendäre C.äse kostet natürlich ebenfalls extra,

wo kämen wir denn dahin!“, kicherte sie plötzlich mit

geradezu teuflisch dosierter Subtilität los – zu unauf-

fällig, um einen verbalen Gegenschlag zu legitimieren,

aber ebenfalls zu dick aufgetragen, um es gemütlich zu-

rückgelehnt ignorieren zu können und sich später vorm

Zubettgehen im Spiegel noch attraktiv zu finden. Mir leg-

te sich bereits eine Gänsehaut über den Rücken. Allein

schon deshalb, weil ich keine Ahnung hatte, wie sie es

gerade fertiggebracht hatte, das Wort Käse mit C statt

K auszusprechen. Irgendetwas an der Sache war ganz

ungemein faul. Aber ich konnte trotz meines gewöhnlich

ausgezeichneten Riechers für sensationelle Bekloppthei-

ten leider noch nicht sagen, was. Ich ballte all meine

Kraftreserven zusammen: „Das ist ungeheuerlich! Ich ha-

be bisher noch niemals für all den Mumpitz draufgezahlt!

Ich bestelle bei einer Pizza Hawaii ja auch nicht die Ana-

nas dazu! Oh ja, wie wäre es mit zusätzlichen 50 Cent

für das Brötchen und die BBQ-Sauce?! Klar doch! Was
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kommt denn als nächstes: extra löhnen, wenn ich mei-

ne Frikadelle ‚well done‘ statt ‚medium rare‘ gebrutzelt

haben will?“ Ein schallendes Lachen ertönte, in das zu

meinem Entsetzen selbst Gäste miteinstimmten. „Grill?!“,

— Szene aus Twin Peaks – wo sie hingehört hätte ...

höhnte das verzerr-

te Antlitz über mir.

„Du meinst unser

D.auerhaft L.oderndes

C.rematorium? Selbst-

verständlich ist bei der

modernen Burgerpro-

duktion mit hohen Be-

triebskosten zu rech-

nen, weshalb du Mi-

krotransaktionen die-

ser Art in der Gastro-

nomie in Kauf nehmen musst!“ „Ja, Mensch, sowas weiß

man doch!“, kam es hinten von den billigen Plätzen.

„Also echt, kriegt hier den totalen Endzeit-Kollaps anstatt

sich zu freuen, dass jetzt all diese schönen DLCs für

Burger erhältlich sind!“, motzte ein weiterer. Inzwischen

kam ihr Mund mit den abnormal spitzen Zähnen meinem

Gesicht zum Berühren nahe und ihr fauliger Atem erstick-

te alle meine Sinne: „Wenn du noch $20.00 drauflegst,

bekommst du bei uns einen Season-Pass, der jede von

uns veröffentlichte Rezepturveredelung für deine zukünf-

tigen Burger abdeckt. Klingt das nicht verlockend?“ „Ich

wollte doch nur einen Burger! Hier und jetzt!“, flehte

ich. Am Ende bemerkte ich nur noch, dass das Handy in

ihren Händen zunehmend einem Dreizack ähnelte und

sich das Wort EXIT über dem Ausgang auf gespenstische

Weise zu den Buchstaben EA verformte. Und plötzlich

begriff ich, was vor sich ging. Ich begriff alles.

Ein Alptraum wird Realität

Bei all der lieblos dahingeklatschten Kleinsoftware, die

einem derzeit ebenso sinnfrei um die Ohren geballert

wird wie Urgroßvater seinerzeit die Granatsplitter, ist es

ja allmählich kein Wunder mehr, dass man nachts keine

Ruhe bekommt. Die Rede ist natürlich vom gebenedei-

ten DLC – Downloadable Content, der vor Jahr und Tag

noch wie eine grenzenlos geniale Idee klang, aber bei

genauerer Betrachtung ähnliche Probleme barg wie die

Einführung des Pizza-Taxis. Natürlich schien es anfangs

toll, dass man sich die Mafiatorten direkt ins Haus liefern

lassen konnte. Ein Dutzend Kilo und ein paar hundert

kaltgewordene Pizzen später, die neben Phosphatwurst

auch noch würzige Geheim-Soße in Form vom Speichel

miesgelaunter Lieferanten mit sich brachten, überlegten

es sich viele Besteller aber wieder anders.

Nun scheint auch beim dereinst unangefoch-

ten beliebten DLC-Taxi der Ruhmeszenith mei-

lenweit überschritten zu sein. Inzwischen füh-

len sich mehr und mehr Spieler hinsichtlich

der Art und Weise wie

DLC beworben und

betrieben wird ruhe-

gestört, armgediebt,

verkackeiert und ihrer

Menschenwürde be-

raubt (welche laut §1

des BGB zwar unan-

tastbar ist, in der Pra-

xis jedoch von Mega-

konzernen gerne mal

ungeniert im Vorbei-

gehen begrabbelt wird, bis die Kleidung eine ähnliche

„Fehlfunktion“ erleidet wie einst die von Janet Jackson

auf dem Superbowl).

Die DLC-Kriege

Dieselben DLC-Anbieter, die vor kurzem noch als raffi-

nierte Zweigstellen des Digitalversands hübsch verpack-

ter Software-Add-ons für ihre hauseigenen Glanztitel ge-

priesen wurden, geraten in letzter Zeit zunehmend unter

Beschuss. Und Neukunden, die nichts Böses ahnend ih-

ren Season-Pass erwerben wollen, werden in Gamestop-

Filialen von Meuten selbsternannter Software-Hippies

angefallen und mit Slogans wie: „Vorbesteller haben klei-

ne Lümmel!“ eingedeckt. Nur weil sie noch nicht der

Amish-Fraktion der Spielekäufer beigetreten sind, die

jegliche Art von Digitaltransaktion im Rahmen besagter

Saison-Pässe radikal ablehnt.

Auf den Foren zahlreicher Online-Spielemagazine (außer

bei GG, wir würden so etwas niemals tun!) sind bereits

die reinsten Klon-Kriege ausgebrochen – mit langhaari-

gen DLC-Verweigerern unter Leitung der Rebellenführe-

rin Mon Mottenball auf der einen Seite und Horden von

schneidig-bräsigen Sturmtruppen auf der anderen, die

sich im Namen des Imperators für den galaxisweit er-

zwungenen Volldigitalvertrieb einsetzen, weil die dunkle

Seite des Steams schneller und verführerischer ist und

man auch noch den hinterletzten Dorfdeppen auf Tat-

tooine einfach zu seinem Glück zwingen muss. – Ja,

der DLC-Krieg existiert wirklich! (Übrigens erlitten vie-

le Botan-Spione den Tod, um uns diese Nachricht zu

bringen.) Mitten im Schlachtgetümmel ist inzwischen so

ziemlich jede Gruppe repräsentiert.
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Dort findet man nicht nur die Trolle der verfeindeten

Spielerfraktionen, sondern ebenfalls die um die Gunst

aller Spieler heischenden Konzerne sowie Angestellte des

real-weltlichen Spiel- und Gebrauchtspielhandels, die zu

Recht um ihre berufliche Zukunft besorgt sind.

Wie konnte es nur zu solchen Ausschreitungen kommen?

Ähnlich wie Myriaden von anmutig in der Sonne schil-

lernden, atomaren Sprengköpfen in formschönen Ra-

ketensilos war auch DLC schließlich nicht immer und

nicht apriori böse und verdammungswürdig. Er sollte

dereinst sogar viel Gutes bewirken, unser Leben berei-

chern, den Weltfrieden bringen und alle Ampeln auf

Dauergrün schalten. Es gab eine Ära, in der er sogar

halbwegs Sinn machte. Reisen wir doch mit der Vor-gar-

nicht-allzu-langer-Zeitmaschine in die nahe Vergangen-

heit und machen uns ein Bild, wie sich ein Geschenk

des Himmels zum kontroversesten Stein des Anstoßes

moderner Unterhaltungselektronik entwickeln konnte.

Die grauen Ahnen des DLC – eine Zeitreise

Es ist kaum zu glauben, aber das Konzept hinter dem,

was wir heute als DLC bezeichnen, reicht offenbar bereits

gute 30 Jahre in die Vergangenheit zurück. So beherberg-

te der 1977 veröffentlichte Atari 2600, der sich um die

1980er Wende zur beliebtesten Spielkonsole entwickeln

sollte, neben Spielmodulen und Datasetten-Anschluss

einen Anschluss für die Telefonleitung. Dieser ermöglich-

te es, komplette Spiele mittels des bekannten Service

GameLine auf die Konsole herunterzuladen (wir reden

hier von nur wenigen Kilobyte). Segas 16-Bit Konsole

Genesis imitierte die Idee im Jahre 1988 mit ihrem eige-

nen Online-Dienst Sega Channel. In beiden Fällen waren

die Downloads jedoch ausschließlich Vollspiele, keine

Add-ons. Zusätzliches Material zu bereits bestehenden

Titeln wurde weder angeboten, noch war es zu dieser

Zeit überhaupt im Gespräch.

Es ist hauptsächlich der PC-Modding-Community zu ver-

danken, dass in den frühen 90ern DLCs in Gestalt zusätz-

licher Spielfeatures allmählich salonfähig wurden. Aller-

dings wurde der monetäre Aspekt, wie wir ihn im Rah-

men jetziger Mikrotransaktionen kennen, derzeit noch

nicht thematisiert, was wohl auf die idealistische Grund-

einstellung der meisten Modder bei der Veredelung ihrer

Lieblingsspiele zurückzuführen ist.

Wir spulen nun ein wenig vor und stellen fest, dass Se-

gas 1998 erschienene Dreamcast die erste Konsole war,

— „Begonnen der Angriff der DLC-Krieger hat.“ (Yoda)

die Online-Support mutig zum

Standard erklärte. Was das po-

tentielle DLC-Vergnügen aller-

dings fast bis zur Unkenntlichkeit

schmälerte, waren die bis dato

ebenso schweineteuren wie rind-

viehlahmen Internetverbindun-

gen (die Telekom hatte damals

noch nicht ihre Hausaufgaben

gemacht) sowie der begrenzte

Speicherplatz auf ihrer Memory-

Card. Bemerkenswert ist, dass das

Dreamcast-Konkurrenzmodell um

die Jahrtausendwende, die anbe-

tungswürdige Playstation 2, im-

mer noch ohne eingebauten Netz-

werkadapter auskommen musste. Dieser konnte zwar

optional erstanden werden – allerdings taten das nur

sehr wenige Kunden, und ich kenne alle drei mit Namen.

Das Fiasko rund um einen gewissen Final Fantasy-Titel

ruft sich einem an dieser Stelle unweigerlich ins Gedächt-

nis, zumal dieser für lange Zeit die einzige Software auf

weiter Flur war, die Sonys neuentdeckten Zugang zum

sagenumwobenen „Intärnetz“ überhaupt ausnutzte. Das

Versagen der Japaner, die Entwicklung zügiger zu erken-

nen und die Initiative zu ergreifen, erscheint rätselhaft,

wenn man bedenkt wie viel zackiger sie sich rund 40 Jah-

re zuvor im Rahmen von Pearl Harbor angestellt hatten.

Will the real Gates please stand up?

Microsofts kühne Nase hatte natürlich schon seit ge-

raumer Zeit mit leuchtenden Onkel-Dagobert-mäßigen

Dollar-Augen die potentiellen Gewinne in der Aneig-

nung der Download-Technologie erschnuppert. Und so

fackelte auch Onkel Bill nicht lange und gönnte der gu-

ten alten Xbox eine gesunde Dosis Online, sodass diese

mittels „Xbox Live“ – in den Fußstapfen der Dreamcast

Lesestoff 4/2013 DLC – Der Alptraum mit dem Burger Seite 99



wandelnd – zur zweiten Konsole mit dedizierter Interne-

tanbindung wurde. Mit der Xbox stellte sich Microsoft

allerdings raffinierter an und bot in Anlehnung an die hei-

ligen Gebräuche der etablierten PC-Modding-Community

erstmals downloadbare Erweiterungen zu bestehenden

Titeln wie Halo 2 und Splinter Cell an.

Somit könnte man sagen, dass uns der Türschlüssel zum

glanzvollen Reich der Mikrotransaktionen (zumindest

im Konsolenbereich) letztendlich von Microsoft über-

reicht wurde. Oder um es mit den Worten der Rebellen

auszudrücken: Microsoft besiegelte das Schicksal des

Always-Online-geketteten und tagtäglich abkassierten

Download-Sklavens. Naja, in jedem Fall danke, Bill!

Das neue (alte) Download-Modell rentierte sich und

wurde bei der Xbox 360 vermittels Microsofts hausei-

gener Währung „MS Points“ weitgehend kommerziali-

siert. Dieser Schritt stieß zunächst selbst bei kosmopoliti-

schen deutschen Euro-Fans nicht auf Gegenliebe, da sie

sich nach langjährigen Abnabelungsprozessen von der

D-Mark nicht schon wieder einer neuen Währung ausge-

setzt sehen wollten (und schon gar keiner virtuellen!).

Spätestens jedoch als Xbox-Live den Übermenschen aller

DLCs in die Welt entließ: den urknallgewaltigen Horse-

Armor-Mod für Bethesdas Klassiker The Elder Scrolls

4: Oblivion, hatte man den DLC-Kritikern zumindest für

eine Weile gehörig den Wind aus den Segeln genommen

(wahrscheinlich zu Recht, war doch die Pferderüstung in

der Videospielgeschichte eine mindestens ebenso wichti-

ge Ressource wie gichtfreie Controller-Hände).

Die Nachmacher verschlimmbessern

Schließlich streckten auch Sony und Nintendo ihre Gier-

finger ebenso flott nach den unerschöpflichen DLC-

Potentialen aus wie ein menschliches Woodstock-Relikt

seine Flossen nach Haschisch. Und bevor sich die Welt

versah, gehörten DLCs aller Art zum guten Ton. Der deut-

sche Durchschnitts-Daddler zwinkerte noch ein, zwei

Mal verdutzt und als sein Blick sich wieder verschärfte,

bemerkte er, dass sich auf dem DLC-Spielplatz plötzlich

alle möglichen Kätzchen tummelten und mit großen, ver-

trauenserweckenden Augen um die muntere Zückung

seiner Kreditkarte buhlten.

Der Anfang vom Ende: Microtransactions

Zu dieser Zeit keimte zum ersten Mal der Begriff „Micro-

transactions“ auf. Und zunächst machten die Mikrotrans-

aktionen mehr oder minder Sinn. Natürlich war es ange-

nehm, bei den Guitar Hero- und Rockband-Serien nach

eigenem Ermessen und Geschmack zusätzliche Songs

herunterladen zu können – um nur zwei Beispiele von

vielen zu nennen. Doch schon bald wurden die „Inhalte“

der Mikrotransaktionen dem ersten Teil ihres Namens

immer gerechter. Sie wurden in der Tat mikroskopischer

und unbedeutender und standen damit drolligerweise im

reziproken Verhältnis zu den immer höher werdenden

Spesen ihrer Anschaffung. Vom mickrigsten Mod über

den unschärfsten Avatar bis hin zum rammdösigsten

animierten Wallpaper, das jeder Photoshop-versierte 10-

Jährige auf dem Heimweg von der Schule hätte kreieren

können, war plötzlich alles zu haben.

— Sonys Wissenschaftler bastelten fieberhaft an der
ultimativen Chimäre, der Mutter aller Mikrotransaktionen.

Sonys filmreife Beinahe-Apokalypse

Getragen von der naiv-verspielten Begeisterung über die

weitgefächerten Möglichkeiten des digitalen Ramschla-

dens und in einem Anflug von multimedialer Megalo-

manie, der seinerzeit selbst die moralisch flexibelsten

Manager von Microsoft beeindruckt haben muss, kam

ausgerechnet bisheriger Saubermann Sony plötzlich auf

die wahnwitzige Idee, das Fass endgültig zum Überlau-

fen zu bringen. Ein diesbezüglicher Prototyp sollte frisch

aus dem japanischen Horror-Labor entschlüpfen, auf den

Namen Gran Turismo HD hören und sich wie jede kon-

zeptionell geglückte Chimäre aus hunderten von Baustei-

nen zusammensetzen. Rennpisten, Autos und filigranstes

Zubehör wie Radkappen und Lackfarben für die Boliden

sollten als mikrotransaktionelle Facetten eines selbstdefi-

nierbaren Ganzen zum Verkauf bereitgestellt werden.

Das Projekt wurde jedoch schon während der Planung

im Angesicht der tosenden Woge verfrüht vergnatzter Po-

tentialkunden gecancelt – zumal Sony allmählich auf den

Trichter kam, dass sich seine verrückten Wissenschaftler

diesmal zu weit vorgewagt hatten und der geplante Ho-

munkulus vermutlich ein Zeitalter der Dunkelheit und

des Bösen heraufbeschwört hätte. Das Projekt wurde

selbst den hauseigenen Börsenspekulanten zu dämo-
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— ... und so hätte es vor unserer Haustür ausgesehen, wenn Sonys düsteres DLC-Projekt Erfolg gehabt hätte.

nisch, um es weiterhin unterstützen zu wollen. Aber na-

türlich wissen wir, dass es irgendein fieser Bösling wieder

versuchen wird. Irgendwann. Irgendwo. Verlorene Strei-

cher im Hintergrund. Ausblenden. Death-Metal-Theme

XY. Abspann.

Zurück zu den DLC-Kriegen (Gegenwart)

Und jetzt schließt sich der Kreis. Wir befinden uns in-

mitten der DLC-Kriege. Und weil sicherlich den meisten

von uns mittlerweile die gröhlenden Wookies auf der

einen und die Jango Fett-Klone auf der anderen Seite

des Schlachtfeldes gehörig auf den Zünder gehen, wol-

len wir doch mal versuchen, ganz objektiv die einzigen

und wirklichen Problemchen mit dem DLC frisch auf den

Tisch zu packen, ohne die halbe Galaxis zu vergraulen.

1. Das Problem mit dem Vertrauen

Wer seine Jugend im letzten Jahrtausend verbracht hat

und mit materiellen Verträgen, materiellen Autoschlüs-

seln und äußerst materiellen Jägerzäunen (aua!) auf-

gewachsen ist, hat trotz der unweigerlichen soziokultu-

rellen Tendenz der Postmoderne in Richtung der zwei-

ten, rein digitalen Identität wohl immer noch eine eben-

so materiell begründete Vorstellung von „Grundbesitz“,

vom guten alten „mein“ und „dein“. Wenn ich mir ein

Spiel oder zusätzliche Inhalte dafür kaufe, möchte ich

sie deshalb auch tatsächlich physisch und nicht nur hy-

pothetisch besitzen – im vagen Bewusstsein dessen, dass

sie irgendwo mit einer Fluppe im Mund träge auf einer

Cloud herumlungern. Ich möchte eine DVD oder BlueRay

in den Händen halten und mit stolzgeschwellter Brust

verkünden können: „Das hier ist mein Spiel!“ oder: „Das

hier ist mein Mission-Pack!“.

Einige Steam-Fetischisten runzeln an dieser Stelle ja ger-

ne die Stirn und erklären einem wie altmodisch und

geschäftsuntüchtig man sei, gerade im Hinblick auf die

tollen Angebote und die pizzataximäßige Praktikabili-

tät ihres liebsten Software-Distributors. Und bevor man

sich versieht, wird man von ihnen in die konservati-

ve Schwarz-Weiß-Fernsehen-war-besser-Schublade der

Ewig-Gestrigen gepfercht. Derart in seiner Ehre verletzt,

stellt man dann oft nur mit einem erneuten Blick in den

Spiegel fest, dass man immer noch relativ jung, hübsch

und progressiv ist und deshalb ein solches Pauschalurteil

einfach nicht gelten lassen muss. Ich habe einen Blick

getan, und bin zu dem Entschluss gekommen, dass sich

meine Befürchtungen einzig auf die vertragliche Bindung

mit den Publishern gründen. Denn dem Kleingedruckten

in den Lizenzverträgen nach zu urteilen, hat man als End-

verbraucher kaum eine Garantie darauf, dass man seine

heruntergeladenen Volltitel, Inhalte und Mikro-Inhalte

weiterhin benutzen darf, wenn diese das Zeitliche segnen

oder ihre Repräsentanten einfach mal eines morgens auf-

wachen und feststellen, dass sie alles und jeden hassen.

Das Gegenargument ist natürlich ebenso schlagkräftig:

tagtäglich sehen wir uns Megakonzernen wie Microsoft

auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, dessen Betriebssys-

tem auf nahezu jedem Rechner zu finden ist. Im Rahmen

meiner Übersiedlung in die USA habe ich festgestellt,

dass es selbst von der amerikanischen Einwanderungs-

behörde – und damit von der Regierung(!) – verwendet

wird. Ohne ein gesundes Grundvertrauen und die Hoff-

nung, dass selbst in den Chefetagen von Microsoft oder

Sony auch nur Menschen sitzen, die irgendwo ein Gewis-

sen haben und uns nicht einfach eines guten Tages unser

Sim City abdrehen, geht natürlich gar nichts. Man will

schließlich nicht zum Verschwörungstheoretiker entar-
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ten, der tagtäglich mehr Logiklöcher in Regierungsaussa-

gen entdeckt als ein Entwicklungshelfer in seiner Brust

nach der Begegnung mit der lokalen Terrorgruppe seines

Vertrauens. Dennoch ist meines Erachtens eine gesunde

Dosis Misstrauen angebracht. Denn während ich meine

PS1 oder PS2 immer noch jederzeit wiederbeleben und

mit beliebiger (Gebraucht-)Software bestücken kann, ha-

be ich keine Garantie mehr darauf, dass alle Inhalte auf

meiner PS3 oder Xbox 360 in fünf Jahren auch noch

abrufbar sein werden. Dazu kommt es einfach zu häufig

vor, dass OS-Update XY bestimmte Features installier-

ter Software negativ beeinflusst. Und je breiter das Feld

der DLC-Möglichkeiten wird, desto hakeliger wird deren

erfolgreiche Einbindung in das Betriebssystem. Zuviele

Köche verderben den Brei und wer zuviele bunte Pillen

schluckt, muss mit Nebenwirkungen rechnen. Und am

Ende will natürlich niemand die Verantwortung für Bugs

tragen.

2. Das Problem mit den Arbeitsplätzen

So schön all die DLC-„Schnäppchen“ der virtuellen Mega-

Discounter auch sein mögen, macht man sich langsam

seine Gedanken um die Zukunft der am Spielverkauf

hängenden Arbeitsplätze. So bedarf es wohl keiner Ex-

pertenstudie, um sich auszumalen, dass ein paar Server

in vollklimatisierten Sterilkammern für ihre Wartung

weit weniger lichtscheue Vollzeit-Nerds benötigen als ein

Spieleladen nette Verkäufer, die einem von der Beratung

bis zum charmanten Tragen der gewichtigen Tasche vol-

ler Games und Strategy-Guides hilfreich zur Seite stehen.

Horrormeldungen wie die mutmaßliche Unterbindung

des Gebrauchtspielmarktes bei der Next-Gen scheinen

die dunklen Vorahnungen nur noch zu beflügeln.

Um den armen Angestellten bis dahin nicht die Nerven

zu ruinieren, wird natürlich gerade fieberhaft an Plazebo-

Konzepten gearbeitet, die (zumindest auf dem Papier)

eine Mischung aus Ladenkauf und Download propagie-

ren. Als Beispiel wäre hier Gamestops für die nächste

Konsolengeneration anvisiertes „Push to Box“-Modell zu

nennen. Es klingt halbwegs verlockend: man lässt sich

im Laden beraten und schließt dort den Digitalkauf ei-

nes Titels ab, der nach Abbuchung von der Kreditkarte

oder erfolgter Barzahlung umgehend auf die heimische

Always-On-Konsole heruntergeladen und installiert wird.

Zuhause angekommen, kann man dann mit etwas Glück

sofort spielen. Aber auch dieser Versuch wird die Ent-

wicklung in Richtung eines 100% Digitalkaufs direkt vom

Basislager der heimatlichen Couch aus nicht aufhalten

können – zumindest nicht auf Dauer. Und die Couch

bringt uns auf ein anderes Problem zu sprechen.

3. Das Problem mit den
Anti-Social-Features

DLCs scheinen sich leider schamlos in die immer stattli-

cher werdende Brigade der Anti-Social-Features einzu-

reihen, die zwar ungeahnte Möglichkeiten des medialen

Gedankenaustauschs eröffnen, gleichzeitig jedoch an den

Grundfesten real-weltlicher Interaktion und Sozialkom-

petenz nagen. Es stellt sich die Frage: Wollen wir wirk-

lich auf den gelegentlichen Tratsch mit unseren liebsten

Gamestop-Geeks verzichten? Wollen wir wirklich auf das

Spiel in der Einkaufstüte verzichten, das wir zuhause

wie ein Weihnachtsgeschenk auspacken dürfen, während

wir den Geruch einatmen, den nur ein brandneues Spiel

mit einer blütenweißen Anleitung ohne Eselsohren ver-

strömt, – und danach die glitzernde, makellose BlueRay

bestaunen, bevor wir sie wie ein Katzenhäppchen an

unsere glückstrunkene Konsole verfüttern, damit diese

es genauso gut hat wie unser liebstes Monsterchen bei

Ni no Kuni? Wenn man noch einen Funken (zugegeben:

verklärter) Romantik besitzt, wird man sicherlich den

Ladenkauf bevorzugen.

4. Das Problem mit der Inkompatiblität

Ich werde wohl niemals vergessen wie ich mich mit

GG-User FraggCessive (Name wurde auf Anfrage Mc-

Gressives geändert) und seinem Freund zu einem be-

schaulichen Red Dead Redemption-MP-Match verabre-

det war. Dabei gerieten wir unverhofft in eine typische

DLC-Sackgasse. Nachdem wir im Free-Roam-Modus er-

folgreich im Wilden Westen gespawned waren und uns

in der Weite der Prärie gefunden hatten, begann der

normale Arbeitsalltag des Cowboys.

Wir galoppierten ziellos durch die Lande, schossen uns

gegenseitig die Rösser unterm Hintern weg, sprengten

uns mit Dynamit meilenweit in die Luft und vereinten

nur dann unsere rohen Kräfte, wenn uns irgendein frem-

des, vorpubertäres Rotzbalg den Krieg erklärte und allein

schon aus pädagogischen Gründen in die Schranken ge-

wiesen werden musste. Als wir uns jedoch nach 30 Minu-

ten Chaos konstruktiveren Machenschaften in Form von

Koop-Missionen zuwenden wollten, stellten wir fest, dass

wir nicht einen einzigen der dafür notwendigen DLCs

gemein hatten und mussten das Unternehmen aufgeben.

So locker saß uns das Portemonnaie nun auch wieder

nicht. A propos Portemonnaie ...
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— So unnötig wie die neue Ausgabe der „Kinderschokolade“:
Dantes Haar-DLC.

5. Das Problem mit der Abzocke

Machen wir uns nichts vor, während viele der umfassen-

deren DLC-Pakete absolute Daseinsberechtigung haben,

kann man bei anderen nur den Kopf schütteln – es sei

denn, man hätte das unverschämte Glück, den Kopf eines

der Verantwortlichen in die Finger zu bekommen, um

den mal zu schütteln, aber so richtig! Es soll ja das Denk-

vermögen erhöhen. – Meines Wissens nach begann es mit

Fable, bei dem Microsoft Game Studios aufgeregt wie

ein Iltis während der Paarungszeit die Werbetrommel

für DLC-Outfits für die Protagonistin schlug. Ein paar

Downloads später erfuhr die Welt allerdings, dass damit

lediglich dasselbe schnöde Outfit in unterschiedlichen

Farben gemeint war. Es wäre sinnvoller gewesen, die

Moneten in den nächsten Marktbrunnen zu werfen und

sich von der Wasserfee einen wirklich guten DLC für das

Spiel zu wünschen.

Der Nepp ging fröhlich weiter. Von überteuerten Mini-

malgehalten bis hin zu den dämlichsten Nichtigkeiten

wie das optionale Wiederkehren von Dantes grauer Haar-

pracht in Devil May Cry. Na gut, man ist ja selbst et-

was eitel und Haare sind ungemein wichtig, aber weil

die Designer mit Dantes neuer Inkarnation im Justin-

Bieber-freundlichen Milchbubi-Image den Zug bereits

um Lichtjahre verpasst hatten, konnte der von den Ge-

werkschaften internationaler Hair-Stylisten empfohlene

DLC auch nichts mehr retten.

Bei all dem Kommerz kann ich mich kaum entscheiden,

bei welcher Art von Werbe sich mein Würgereiz effekti-

ver gestaltet, wenn apothekenpflichtige Brechmittel nicht

mehr helfen. Halte ich es da lieber mit den Japanern,

die in Dragon’s Dogma noch vor der Installation(!) für

käuflichen DLC werben, der zur Krönung auf derselben

BlueRay bereits enthalten ist (wtf?!)? Oder kaufe ich

als kronloyales Legal Alien im eigenen Land ein – in

meinem Fall beim Amerikaner – wo Mikrotransaktionen

inzwischen so subtil in den Schatten eines Spiels ver-

borgen sind, dass sogar Berufsverstecker Garrett, der

Meisterdieb, neidisch würde?

Gerade bei SSX muss man selbst bei niedrigem Alko-

holpegel aufpassen wie ein Fuchs, ob man gerade seine

wohlverdienten In-Game-Credits in ein besseres Snow-

board investiert oder mittels realer Kreditkarte seinen

Gehaltscheck verbrät und den nächsten Teil der Serie bei

der Bahnhofsmission spielen darf.

Ja, EA, wir reden von dir! Und ich danke dem Olymp

auf Knien, dass ich so ein guter Spieler bin und sich die

Kröten fast von alleine einstellen und ich nicht wie ver-

mutlich viele arme Kids hierzulande Papas Kreditkarte

klauen muss, um meine mangelnde Spielmotorik durch

den Ankauf digitaler Krücken auszugleichen. Mal davon

abgesehen ist das ebenso unsportlich wie Doping beim

Radsport. Und ja, EA, damit propagiert ihr ganz klar

den Genuss von Drogen! Schämt euch! Ab an die Tafel,

Kreide in die Patschhand und 100 mal schreiben: „Ich

soll mitten im Spiel keine hinterfurzigen Mikrotransak-

tionen betreiben!“. Sonst findet ihr euch später in dem

besonders dunklen Ort der Hölle wieder, wo sonst nur

Schwerverbrecher und Leute, die im Kino mit Chipstüten

rascheln, hinbefohlen werden.

6. Das Problem mit dem Vertrauen, Teil 2

Okay, Hand auf’s Herz, über Aliens – Colonial Marines

macht man keine Witze mehr – man lacht direkt. Man

muss einfach lachen, weil man es satt hat, ständig über

Aliens vs Predator zu weinen. Doch was in den Köpfen

der Vorbesteller vorgeht, die nicht rechtzeitig den Rück-

zieher machen konnten, möchte ich mir gar nicht erst

ausmalen. Wer will schon DLC, wenn das Original ver-

korkster kaum hätte sein können. Auch wenn Gearbox

mit dem gerade veröffentlichten Update Schadensbegren-

zung der Superlative betreibt, wird der Rest der Welt sich

hüten, allzuviel Vertrauen in die angekündigten DLCs

zu setzen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren,

dass diese bereits ein Teil des Vollprodukts hätten sein

können und sollen. Und das bringt uns schnurstracks

zum nächsten Thema.

7. Das Problem mit den Lückenfüllern

Selbst das neue Tomb Raider hat trotz seines doch recht

runden Gesamteindrucks in puncto DLC für Stirnkrausen

gesorgt. Vielleicht steht es sich dabei mit seiner Genia-

lität selbst im Weg, weil viele Spieler nach Abschluss

der recht knapp bemessenen Solo-Kampagne begeistert

nach mehr Inhalt verlangten und deshalb bereits beim

Erspähen des DLC-Eintrags im Hauptmenü reagierten

wie ein Pavlow-Hund beim ersten Klingelton. Die Begeis-

terung war jedoch recht kurzlebig, als bekannt wurde,
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dass hauptsächlich billig produzierbare MP-Maps ange-

dacht waren anstatt – und diese kreative Idee ist nur

mal so aus der Luft gegriffen – vielleicht mal ein paar

mehr Tombs für die Tomb-Raiderin, damit ihr nicht nach

10 Stunden die Puste ausgeht? Ein weiteres Paradebei-

spiel in dieser Rubrik ist das von mir persönlich verehrte

— Wo die „Work-Bench“ ist, sind putzige Mikrotransaktionen nur einen Mausklick weit weg.

Metro-Franchise. Trotz mei-

ner Vorfreude auf Metro –

Last Light kann ich kaum

darüber hinwegsehen, dass

dort tatsächlich ein härterer

Schwierigkeitsgrad als DLC

verkauft werden soll, der ei-

gentlich ein Feature (Easy-

Medium-Hard anyone?) hätte

sein sollen.

Wenn DLCs zu bloßen Zahn-

plomben von Inhalten werden,

die schon im Haupttitel hätten

vorhanden sein sollen, haben sie ihr Klassenziel verfehlt.

Sie verkommen zur Heuchelei. Man könnte sich genauso

hinstellen und prahlen: „Ich war noch nie im Gefängnis!“

oder „Ich erziehe meine Kinder!“. Mit solchen „Errungen-

schaften“ brüstet man sich nicht. Es ist der Status Quo,

an den man sich hält!

8. Das Problem mit der
künstlerischen Einheit

Das meines Erachtens größte Problem, das das unreflek-

tierte und unkontrollierte Angebot von DLCs mit sich

bringt ist, dass sie den Sinnzusammenhang eines Spiels

untergraben können. So ist nicht nur der Storyverlauf

gefährdet, in den sich leicht Logikfehler einschleichen

können. Auch und gerade bei Mikrotransaktionen kann

das Gameplay plötzlich so grundverschieden werden,

dass zwei Spieler eine völlig andere Spielerfahrung ha-

ben (von Open-World und Rollenspielen sehen wir hier

einmal ab).

Nehmen wir zur Veranschaulichung Dead Space 3: Wo

der erste Spieler dem ursprünglich intendierten Span-

nungsbogen folgt und mehr oder weniger Survival-

Horror empfindet, kauft ein zweiter gegen Echtgeld

Waffen-DLCs und schreitet durch dieselben Horden von

Feinden, ohne seine Atemfrequenz nennenswert zu be-

schleunigen. Den Spielern ist soeben die Vergleichsebene

entzogen worden, um ihre Erlebnisse effektiv zu arti-

kulieren. Anstatt emphatisch miteinander umzugehen,

können sie lediglich einen Narrativ ihrer je eigenen Spie-

lerfahrung zum Besten geben.

Das Hauptproblem ist jedoch, dass Zusatzmaterial die

künstlerische Einheit – die kreative Aussage – eines Ti-

tels ruinieren kann. Das Musterexemplar wäre hier Mass

Effect 3, dessen ursprüngliches Ende ein ebenso ein-

drucksvolles wie stur erzwungenes popularphilosophi-

sches Statement war. Aufgrund zahlreicher Klagerufe aus

der Community wurden DLCs in die Welt entlassen, um

den Beschwerden über den Storyverlauf nachzukommen,

was jedoch selbiges Statement gleichzeitig relativierte.

In meinen Augen ist ein Spiel ein Kunstwerk, das man

nicht nachträglich verändern sollte. Gut, wenn man die

Mona Lisa sieht, möchte man auch zum Pinsel greifen

und Schönheitschirurgie betreiben. Aber wenn an be-

stehenden Kunstwerken nachträglich Korrekturen, Aus-

besserungen oder Erweiterungen durchgeführt werden,

werden sie meistens ebenso skandalträchtig wie George

Lucas’ Scheißhaus-Idee, Greedo zuerst schießen zu las-

sen. Der Wildwuchs des kommerzialisierten(!) Moddings

ist gar nicht auszudenken.

Ich kann die Statements in der Industrie jetzt schon

hören: „79% aller amerikanischen Bioshock Infinite-

Spieler fanden die hier entfaltete Religionskritik zu

harsch. Wir haben prompt reagiert und den Zeugen

Jehovas-DLC bereitgestellt, der Elizabeth nicht nur wie-

der bis zum Anschlag einkleidet, wie es sich geziehmt,

sondern auch selbige anstoßerregenden Gehalte restlos

aus dem Spiel entfernt und das Zusatzlevel „Klingelmis-

sion“ einführt. Das sind wir unseren Spielern schuldig.“

Wie man hierzulande so schön sagt: „Don’t fuck with Art!“

(zu deutsch: „Bitte keinen ungeschützten Geschlechts-

verkehr mit der Kunst und schon gar keinen One-Night-

Stand, das geht nie gut!“).
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— Wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft bringen wird. (Szene aus Bioshock Infinite).

Ein vorläufiges Fazit

Ganz spontan würde ich zunächst sagen: Überlasst das

Modding den Moddern! Die machen es ohnehin schneller,

schicker, preiswerter, sauberer und mit dem Idealismus,

den wir sehen wollen.

Und was euch, liebe Publisher, angeht: ein bischen mehr

Ehrlichkeit wäre vielleicht die Lösung. Auf euren Berges-

höhen wird die Luft dünner und der finanzielle Erfolgs-

druck von Jahr zu Jahr stärker. Hey, wir verstehen das,

wir sind informierte Spieler. Aber jetzt seht es bitte auch

einmal von unserer Warte, denn wir wollen ein Vollpro-

dukt. Wir sind ehrliche Menschen und durchaus bereit,

Fleiß und kreative Hingabe finanziell zu unterstützen.

Nicht jeder von uns ist ein Schnäppchen-geiler Gierlutz.

Und wenn euer Produkt getestet, wohldurchdacht, und

sichtbar in sich abgeschlossen ist und anhand seines

Spielspaßes und seiner Liebe zum Detail beweist, dass

ihr es nicht nur mit Blick auf die eigene Tasche, sondern

auch mit Blick auf den Spieler erschaffen habt – wer von

uns wäre dann nicht bereit, schon beim Kauf etwas tiefer

in die Tasche zu greifen als bisher? Nur ein Fünkchen

Idealismus eurerseits würde uns ja schon beglücken –

mit freundlichen Grüßen, eure ergebensten Fans!

DLCs sind eine grundlegend gute Idee. Es gibt zahlreiche

Spiele, deren massige Expansionen das beweisen. Und

wenn meine Heimatstadt Portland vom Blizzard heimge-

sucht wird und wir in Bergen von Schnee untergehen,

werde ich meinem inneren Rebellen zum Trotz sicher-

lich auch gern auf DLC zurückgreifen, anstatt mich zum

hiesigen Gamestop durchzubuddeln. Warum denn auch

nicht? Ohne Download wären uns einige Perlen aus dem

Indie-Bereich wahrscheinlich nicht einmal zugänglich.

Jeder von uns muss seine eigene Entscheidung treffen,

ob und in welchem Fall DLC für ihn das richtige ist, ob er

legitim oder Nepp ist, ob er zum Spiel beiträgt oder ihm

abträglich ist und inwieweit er als Spieler zugunsten der

Zukunft von Spieleläden darauf verzichten kann.

Alles, was mir persönlich am Herzen liegt ist, dass wir uns

auch der negativen Folgen dieser Entwicklung bewusst

sind und später nicht mit dem Finger auf die Entwickler

zeigen als trügen die alleine die Schuld an unfertigen

Produkten, unnötigen Mikrotransaktionen, miesen De-

signentscheidungen und grassierender Arbeitslosigkeit.

Als Spieler und Softwarekäufer tragen wir mit unseren

Entscheidungen zur Entwicklung der Branche bei. Um

genau zu sein, ruht sie auf unseren Schultern. Und je-

de einzelne Stimme zählt. Und falls sich das mit der

zunehmenden Politisierung und Bürokratisierung der

Spielebranche einmal ändern sollte, gibt es immer noch

die eine Option: Escape – or download trying.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Evoland

Von GG-User Movit – veröffentlicht am 11. April 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

48 Stunden reichten Nicolas Cannasse, um mit seinem Schnelldurchgang durch 20 Jahre
Zelda und Final Fantasy den Programmierwettbewerb Ludum Dare und 300.000 Spieler zu
gewinnen. Mit sechs Monaten zusätzlicher Entwicklungszeit bietet er euch nun ein vollwertiges
Indiespiel zum Kauf an – aber reicht pure Nostalgie für einen Bezahltitel?

[\

A lles in Evoland startet einsteigerfreundlich und

simpel: eine grobpixelige Figur, monochrome

Darstellung und eine stumme 2D-Landschaft,

die nur aus rechts und links besteht. Eine Botschaft am

unteren Bildschirmrand fordert uns auf, nach rechts zu

gehen. Tatsächlich könnt ihr euch auch nur in diese Rich-

tung bewegen, zumindest bis ihr nach zwei Schritten

eine Kiste erreicht, öffnet und eine weitere Textbotschaft

zur erfolgreichen Freischaltung der Links-Taste gratuliert.

Was als Textbeschreibung ein wenig platt wirkt, dauert in

Wirklichkeit nur wenige Sekunden, dann hab ihr mit der

Truhe zur linken bereits eine vollwertige 2D-Welt frei-

geschaltet, die an frühe Game-Boy-Landschaften eines

Zelda - Link’s Awakening erinnert. In diesem Tempo

geht es dann auch zügig weiter.

Evolution im Schnelldurchlauf

Der Anfang des Spiels erinnert noch ein wenig an das

kostenlose Flashspiel Achievement Unlocked (zu finden

auf Armor Games). Die in kurzen Abständen positionier-

ten Kisten schalten immer mehr technische und das eine

oder andere spielerische Feature frei, stets begleitet von

ironischen Kommentaren am unteren Bildschirmrand.

Die sind zumeist amüsant, andererseits lernt ihr als Spie-

ler, wieviele Überlegungen in solch einem Spiel stecken

und welch lange Entwicklung Computerspiele zu den

heutigen Qualitätssstandards hingelegt haben. Von der

anfänglich heftig zuckelnden Blende zwischen zwei Bild-

schirmbereichen zu einer sanft folgenden Kamera, von

der blockweisen Bewegung in einer schachbrettartigen,

monochromen Game-Boy-Welt bis zur freien Steuerung

und einer hochauflösenden, mit Texturen versehener 3D-

Grafik – vieles davon ist so selbstverständlich geworden

und doch sind es die Errungenschaft von 20 Jahren per-

manenter Weiterentwicklung. Und so geht es weiter.

Vor allem zu Beginn ist Evoland wie eine interaktive

Führung durch die verschiedenen Stadien des Action-

Adventures und der japanischen Konsolen-Rollenspiele,

allen voran The Legend of Zelda und Final Fantasy.

Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wer hat schon Lust,

sich durch zehn Seiten Buchstabensalat einer Spielehis-

torie zu kämpfen, wenn man es unmittelbar als Spieler

selbst erleben kann? Warum sich mit trockener, wissen-

schaftlicher Sachlichkeit durch das Thema quälen, wenn

ein kurzer, bissiger Entwicklerkommentar das Gefühl

viel besser wiedergibt und mich dabei zum Schmunzeln

bringt? Viele Menschen brüten über Möglichkeiten, Ge-

schichte ohne tödlich langweilige Endlosmonologe zu

vermitteln, Evoland macht es einfach vor.

Das Problem mit dem Spielprinzip

Auf der anderen Seite geht Evoland nur wenig darüber

hinaus. Der Versuch, ein funktionierendes Spiel zu er-

schaffen, gelingt nur mäßig. Was vielleicht besonders
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erstaunt, die Kombination der Levelerkundung und des

Echtzeit-Kampfsystems eines Zelda mit der Überland-

reise und dem quasi-rundenbasierten ATB-Kampfsystem

eines Final Fantasy funktioniert. Zwischendrin aufge-

lockert wird das ganze noch über einen so typischen

Diablo-Level, mit absurd großen Monsterhorden und

der ebenfalls genial absurden Parodie des dazugehörigen

Lootsammelns.

Doch letztlich bleibt das ganze nur eine Ansammlung von

Zitaten. Durch das selbst gewählte Stilmittel mit der all-

mählichen, kommentierten Freischaltung von Spielfunk-

tionen werdet ihr nie in das Spielgeschehen hineingezo-

gen. Die Immersion kommt nicht zustande, ständig bleibt

— Eine sichtbare Weiterentwicklung: Die Stadien des Final-Fantasy-Interfaces.

ihr auf einer Metaebene hän-

gen. Der Untertitel – eine kur-

ze Geschichte der Evolution

von Adventure-Spielen – ist

Programm und was als an-

schauliche Geschichtsstunde

beginnt, ergeht sich zuneh-

mend stärker in parodistische

Anspielungen auf die spieleri-

schen Vorbilder. Wobei man

sich hier nicht beschweren

kann. Die Gags treffen ins

Schwarze und verleiten zum

Schmunzeln: Wenn der Stan-

dardname der eigenen Spielfi-

gur Clink und der seiner Be-

gleiterin Kaeris lauten, wo-

bei letztere im Spielverlauf natürlich noch inklusive

hochdramatisch-emotionaler Begleitdialoge stirbt, weiß

der Insider sofort Bescheid. Auch der Kampf gegen Rie-

senschildkrötenmonster namens Atuin in einer Land-

schaft mit maroden, halb eingesunkenen Super-Mario-

Röhren sitzt.

Fazit: Sehr nett, aber ...

Evoland schafft es, die Atmosphäre seiner Vorbilder exzel-

lent einzufangen und als eine Art liebevolle Hommage in

kurzweilige Unterhaltung umzuwandeln, ohne wie eine

billige Kopie zu wirken. Doch erreicht es auch nie an-

satzweise die technische oder inhaltliche Qualität dieser

Vorbilder und erschafft daraus nichts Neues. Nur an ei-

ner Stelle, an der ihr als Spieler ähnlich wie in Zelda - A

Link to the Past den Wechsel zwischen den Stilepochen

nutzen müsst, um in die jeweils unzugänglichen Bereich

zu gelangen, blitzt das vorhandene Potential kurz auf.

Genau da liegt das Problem. Wer mit der Erwartung eines

unterhaltsamen Spielprinzips an Evoland herangeht,

wird letztlich enttäuscht. Vielmehr ist Evoland wie der

Besuch in einem interaktiven Museum oder das Anschau-

en eines Parodiestreifens à la Scary Movie. Interessiert

ihr euch nicht für die Referenzen, dann geht auch das

Konzept von Evoland nicht auf und ihr bereut, den In-

dievollpreis gezahlt zu haben. Denn dann sind der Um-

fang und der Wiederspielwert einfach zu gering. Den-

noch bleibt Evoland im Bereich Edutainment für den

Interessierten und Kenner der Materie ein faszinierendes

Stück Software. Wenn nach einem halben Tag intensiven

Spielens bereits der Abspann rollt, hat das Spiel gerade

noch rechtzeitig den Absprung geschafft, bevor Humor

und Nostalgiegefühle überstrapaziert werden. Wem das

als Kaufargument nicht ausreicht, der ist mit der onli-

ne weiterhin kostenlos spielbaren Wettbewerbsvariante

Evoland Classic gut bedient.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Defiance

Spiel/Filme_S3

Von GG-User q – veröffentlicht am 11. April 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Defiance (dt. Trotz oder Herausforderung) vom kleinen US-Sender Syfy soll die Medien-
landschaft ein wenig umkrempeln und erstmals eine TV-Serie mit einem Videospiel direkt
verknüpfen, wodurch sich wechselseitige Auswirkungen ergeben werden – sofern der Erfolg
des ganzen Projekts nicht ausbleibt.

[\

Defiance

Regie: Scott Stewart
Drehbuch: Rockne O’Bannon,
Michael Taylor, Kevin Murphy
Besetzung: Grant Bowler,
Julie Benz, Stephanie Leonidas
Altersfreigabe: /
Laufzeit: ca. 90 Minuten (Pilot) /

13 Folgen in Staffel 1
Produktionsjahr: 2013
Budget: / Einspiel: /
imdb-Wertung: 8.1/10 Trailer: YouTube

Kritik: Komplettes Neuland ist Defiance für Syfy jedoch

nicht, da man sich hier schon im Jahr 2011 an der Vi-

deospielverfilmung Red Faction Origins versuchte, bei

der nach dem Film eine ganze Serie in Betracht gezogen

wurde, auch wenn hier noch keine Konsequenzen von

einem Medium auf das andere im Raum standen.

Von Serienschöpfer Rockne S. O’Bannon (seaQuest

DSV, Farscape) erdacht, spielt die neue und sehr ambi-

tionierte Serie in einer nicht allzu fernen Zukunft auf der

Erde, die von einer Gruppe außerirdischer Rassen, als

Sammelbegriff Votans genannt, nach einem Krieg erobert

wurde. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Men-

schen und den Votans kam es unglücklicherweise zum Ab-

sturz einiger Raumschiffe, die Terraforming-Technologie

an Bord hielten und dadurch die gesamte Erde samt

Flora und Fauna umgestalteten. Besagte Raumschiffe,

die durch die sogenannten Arkfalls auf der Erde lan-

den, sind reich an bestimmten Materialien und daher im

Fokus der Arkhunters, die sich an den wertvollen Schät-

zen bereichern wollen. Einer dieser Arkhunters ist Seri-

enhauptfigur Joshua Nolan (Grant Bowler), der nach

dem Krieg mit seiner außerirdischen Adoptivtochter Iri-

sa (Stephanie Leonidas) in seine Heimatstadt St. Louis

zurückkehren möchte und nur noch die Siedlung De-

fiance vorfindet. Dort angekommen, muss er sich jedoch

einigen Problemen stellen und wird schließlich von der

Bürgermeisterin Amanda Rosewater (Julie Benz) zum

Gesetzeshüter ernannt, worin die Serie offenbar ihren

Dreh- und Angelpunkt findet.

Qualitativ lässt sich zumindest der Pilotfilm als gehobe-

ner Durchschnitt bezeichnen. Die eigentliche Handlung

ist relativ interessant und bietet einiges an Potential für

kommende Sci-Fi-Abenteuer, was vor allem an den vie-

len beteiligten Parteien und deren eigener Mythologie

und Kultur liegt. In den ersten 90 Minuten konnten diese

durch ihre Menge verständlicherweise nur grob angeris-

sen werden, lassen aber dafür auch einige Geheimnisse

vermuten, die in der Serie ergründet werden sollen. Die

Frage, wer nun warum genau welche Agenda verfolgt,

könnte spannende Konflikte mit sich bringen. Bedau-

erlicherweise basieren einige davon zunächst auf recht
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schnöden Streitereien, bei der sich beispielsweise zwei

Mitglieder verschiedener Rassen ineinander verlieben,

was natürlich nicht sein darf – Romeo und Julia las-

sen grüßen. An anderer Stelle bleibt ein Mordfall mit

Untersuchung des Tatorts mangels Bindung zwischen

Zuschauer und der Welt sowie deren Figuren noch wenig

aufregend, trägt aber durch ordentliche Dialoge und ei-

nige amüsante One-liner schon zur Charakterzeichnung

bei. Hier bleibt zu hoffen, dass die Figuren in Zukunft

mehr Tiefe bekommen und einige Andeutungen noch

ausgebaut werden.

Wo es beim Drehbuch inhaltlich noch etwas hapert, ma-

chen die Schauspieler mit hohem Wiedererkennungswert

einen zufriedenstellenden Job. Besonders Hauptfigur No-

lan ist mit dem charismatischen Grant Bowler richtig

gut besetzt und spielt seine Rolle als draufgängerischer

Haudegen durchgehend glaubwürdig. Serienfans ken-

nen ihn und seine Kollegin Fionnula Flanagan mögli-

cherweise aus einigen Episoden von LOST, Julie Benz

hingegen aus Dexter. Syfy-typisch ist die Effektarbeit lei-

der nicht sonderlich ansehnlich und mitunter recht billig,

was sich nicht immer gut in die unwirtliche Welt einfügt.

Battlestar Galactica, ebenfalls von Syfy produziert, sah

fairerweise auch nicht bedeutend besser aus und konn-

te trotzdem dutzendfach Preise einheimsen. Wenn sich

die Schreiber von Defiance weiterhin bemühen, kann

dieser Mangel am Budget sicherlich auch kompensiert

werden. Verantwortlich für die stimmungsvolle akusti-

sche Untermalung ist zudem Bear McCreary, der sich

schon mit den Soundtracks zu Battlestar Galactica und

The Walking Dead einen Namen machen konnte und

auch die Musik zum Film des Angry Video Game Nerd

beisteuern wird. Alles in allem also keine Amateure, son-

dern erfahrene Leute – sowohl vor, als auch hinter der

Kamera.

Nett sind zudem auch kleine Details in der Sprache, bei

der deutlich erkennbar ist, wieviel Mühe man sich bei

der Konzeption gegeben hat. So unterhalten sich die hu-

manoiden Alienvölker nicht nur auf Englisch, sondern

in vier verschiedenen Sprachen, die eigens für dieses

Universum erschaffen wurden. Untertitel lesen ist damit

von Zeit zu Zeit also Pflicht. Fans von BSG dürften sich

außerdem bei dem verwendeten Ausdruck „Shtako“ an

„Frak“ erinnert fühlen, welche für „Shit“ beziehungswei-

se „Fuck“ stehen, um ungehindert und unzensiert fluchen

zu können.

Fazit: Der Pilotfilm von Defiance ist keineswegs welt-

bewegend oder umwerfend innovativ, kann aber trotz

einiger Mängel durchaus unterhalten. Ob daraus so eine

gut geschriebene Kultserie wie Firefly wird, bleibt zu be-

zweifeln – werden die guten Ansätze aber kontinuierlich

weiterverfolgt, ist hier noch einiges drin. Science-Fiction-

Fans sollten nicht nur wegen fehlender Alternativen mal

ein Auge darauf werfen, Freunde des Spiels sowieso.

Trivia: Linguist David J. Peterson hat vor seiner Arbeit

an Defiance im TV-Sektor bei Game of Thrones mitge-

wirkt, um die Sprache der Dothraki zu entwickeln.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #17

Ikachan

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 18. April 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Hereinspaziert, hereinspaziert! Hier seht ihr die merkwürdigsten Computerspiele der Welt. Ob
seltsame Genres, kuriose Szenarien oder einfach nur bodenlos schlechte Machwerke: In dieser
Show kommt ihr aus dem Staunen nicht heraus!

[\

H eute, hochgeschätzte Leser, tauchen wir ein in

die Untiefen des Meeres. Bis heute weiß die

Menschheit nicht genau, was sich in den un-

endlichen Abgründen verbirgt. Ich hätte einen Vorschlag:

Wie wäre es mit sprechenden Tintenfischen und diktato-

rischen Riesenschollen? Diese Welt lernt ihr zumindest

in dem Spiel Ikachan kennen.

Außer dem skurrilen Szenario ist dieser Titel jedoch noch

in anderer Hinsicht interessant, denn niemand geringe-

res als Studio Pixel steckt hinter diesem Werk. Genau, die

Entwicklerschmiede, die hinter dem Indie-Kracher Cave

Story steckt. Wie, kennt ihr nicht? Dann verlasst sofort

die Seite, ladet den Titel runter und spielt, ansonsten

verpasst ihr eines der besten 2D-Plattformer der 2000er.

Von daher ist es wissenswert zu erfahren, wie dieses Stu-

dio (das eigentlich nur aus dem Programmierer Daisuke

Amaya besteht) sich vor diesem Kracher schlug.

Old School

Der Titel des Spiels ist zugleich der Name des Protago-

nisten, in den ihr schlüpft. Ikachan ist ein kleiner spre-

chender Tintenfisch, der den lieben langen Tag durch das

Meer schwimmt und mit anderen Weichtieren plaudert.

Doch der Verlust einer für das Paradies lebenswichti-

gen magischen Perle und ein darauf folgendes Erdbeben

zerstören dieses Idyll. Abgetrennt von Rest des Meeres

übernimmt nun der Riesenflosser Ironhead die Macht,

der die Einwohner terrorisiert und eine „Ausweispflicht“

in Form einer kleinen Perle einführt. Dumm nur, dasss

Ikachan seine verloren hat...

Wie schon Cave Story besitzt auch Ikachan den typischen

8-bit-Look. Das heißt: Klötzchenfiguren, geringe Farbtie-

fe, wenig Details. Kein Titel für Grafikhuren also. Beim

Design aber hat sich Pixel wieder viel Mühe gegeben,

auch, wenn eine Unterwasserlandschaft zwangsläufig

nicht den Abwechslungsreichtum eines Cave Story er-

reichen kann. Das wäre für den Sound aber vermeidbar

gewesen: Das eingespielte Stück passt zwar hervorra-

gend zum Szenario, doch bleibt es auch das einzige,

sodass ihr eine Dauerschleife serviert bekommt.

Bei der Steuerung hat sich Pixel etwas besonderes einfal-

len lassen, um euch keine ideenlose (aber funktionieren-

de) Kontrolle a la Super Mario Bros. zu kredenzen. Ein

Druck auf die linke und rechte Pfeiltaste lässt Ikachan

lediglich in die jeweilige Richtung blicken. Erst mit der

Z-Taste gibt unser Tentakelfreund Gas und treibt durchs

Wasser. Aber Vorsicht: Ohne Antrieb sinkt Ikachan wie-

der. So müsst ihr ihn z. B. bei Stacheln am Boden ständig

an Auftrieb gewinnen lassen, um ihn nicht zu verletzen.

Sicher ist diese Art der Kontrolle deutlich realistischer als

eine normale Jump-and-Run-Steuerung, trotzdem fällt

die Eingewöhnung bis zum Schluss schwer. Besonders

in Kämpfen wird es krampfig: Um Gegner zu besiegen,

muss Ikachan sie von unten anstoßen. Da sich die (ledig-

lich drei) Gegnertypen aber sehr agil bewegen, kann so

ein Kampf schon mal eine Minute in Anspruch nehmen.
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— Wartet bei den Krebsen am besten, bis sie hochspringen, um sie ins nächste Fischrestaurant zu befördern.

Verpasste Gameplaychancen

Ansonsten spielt sich Ikachan weniger wie ein Plattfor-

mer denn wie ein Adventure. Wobei die Rätsel diesen

Namen nicht verdient hätten. Euer Ziel: Ständig Sachen

von A nach B schleppen. Nachdenken ist nicht weiter er-

forderlich. Hier hätte etwas mehr Kreativität nicht scha-

den können, als fünf Mal(!) zwischen zwei NPCs hier

und her zu schwimmen.

Ebenfalls mau fällt der Rollenspielaspekt aus. Richtig

gelesen: Ikachan kann im Level aufsteigen. Erfahrungs-

punkte bekommt ihr für das Einsammeln von Fischen

und durch das Besiegen von Feinden. Bringen tut euch

das aber fast nichts. Ihr erhaltet pro Level lediglich mehr

Hitpoints, außerdem könnt ihr ab Level 2 Krebse an-

greifen. Auch hier wäre so viel mehr möglich gewesen.

Warum kann Ikachan pro Level nicht weitere Areale be-

treten wie in Legend of Zelda mit errungenen Gegen-

ständen? Nein, stattdessen bekommt ihr nur per Script

Zugang zu neuen Gebieten. Immerhin erhaltet ihr im Ver-

lauf zwei Gegenstände, mit dem ihr Gegner bekämpfen

und durch vorgegebene Wände brechen könnt.

Dazu kommen noch einige kleinere Mängel. Personen

könnt ihr etwa durch Berührung ansprechen. Schön, aber

wenn ihr euch nicht rechtzeitig wegbewegt oder aus Ver-

sehen wieder den NPC berührt (was bei der Steuerung

vorkommen kann), wird noch mal ins selbe Gespräch ver-

wickelt. Ein zusätzlicher Knopf zum Ansprechen wie in

Cave Story hätte nicht geschadet. Außerdem lockt euch

das Spiel an eine Stelle in eine Sackgasse, aus der ihr nur

durch Selbstmord kommt, wenn ihr das entsprechende

Item noch nicht habt. Na schön, ihr werdet mit einem

kryptischen Schild zuvor gewarnt. Doch warum über-

haupt so eine Falle ausstellen, die nur Frust verursacht,

wenn ihr auf sie hereinfällt?

Fazit: Trocken... äh, Nassübung

Okay, der Artikel geht schon etwas hart mit dem Titel

um, schließlich handelt es sich nicht um ein abendfül-

lendes Meisterwerk, sondern ein Spiel, das in ein bis

zwei Stunden durch ist. Trotzdem hatte ich das Gefühl,

dass Ikachan doch besser hätte sein können: Die Rätsel

sind lahm, der Rollenspielaspekt wird nicht genutzt, die

Steuerung ist erfrischend, aber hackelig. Ihr könnt Spaß

mit dem Titel haben, aber geplättet werdet ihr danach

wohl nicht sein. Doch zeigt uns dieses Beispiel immerhin,

dass ihr auch kleine Indie-Designer, die augenscheinlich

nur maue Titel abliefern, nie abschreiben solltet. Gerade

mal vier Jahre später erschien Cave Story, das 2010 über

WiiWare sogar den Sprung auf eine Konsole schaffte. Wir

sehen also: Jeder fängt mal klein an.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die merkwürdigsten

Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich bin euer Gastgeber

Daeif und sage euch: Ironhead is still hungry!

Woher nehmen, wenn nicht stehlen?

Auch diesmal steht euch kein Trouble bevor: Einfach das Spiel von dieser Website herunterladen. Dabei könnt ihr

zwischen einer englischen und einer japanischen Fassung wählen. Ärgerlich: Das Spiel ist auch im Nintendo-Shop

für den 3DS erschienen, allerdings bisher nur in den USA.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Geschlossener Betatest gestartet

Mechwarrior Tactics

Von GG-User AlexCartman – veröffentlicht am 19. April 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Seit dem 9. Januar dieses Jahres befindet sich das rundenbasierte Strategiespiel MechWarrior
Tactics vom kanadischen Entwicklungsstudio Roadhouse Interactive im geschlossenen Betatest.
Gegen Bares gewährt man aber bereits jetzt jedem Interessenten Zugang.

[\

S chnallt euch an! Wir schreiben das 31. Jahrhun-

dert, eine Zeit endloser Kriege zwischen Ster-

nenreichen. Entschieden werden diese epischen

Schlachten von BattleMechs, 10 Meter hohen, metal-

lenen Titanen, vollgestopft mit Lasern, Kanonen und

anderen tödlichen Waffen. Genug, um ganze Städte in

Schutt und Asche zu legen.

Gesteuert werden diese ultimativen Werkzeuge der Zer-

störung von einer besonderen Kaste, den MechKriegern,

immer mit dem Ziel, der eigenen Faktion zu Ruhm und

Ehre zu verhelfen, und unterstützt von gepanzerten Fahr-

zeugen und Infanterie. Aber werden die Piloten und ihre

Kampfmaschinen zu Legenden oder nur zu Trümmern

auf dem Schlachtfeld der Geschichte?

Zurück zu den Wurzeln

Es gibt bereits eine große Anzahl von Videospielen

im BattleTech-Universum. Sie alle basieren auf dem in

den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts veröffentlich-

ten Tabletop-Spiel BattleTech. Die bekanntesten Ver-

treter sind vermutlich die MechWarrior-Serie, in de-

nen der Spieler einen einzelnen BattleMech aus der

Cockpitperspektive steuert, und die MechCommander-

Echtzeitstrategiespiele.

Die MechWarrior- und MechCommander-Spiele haben

jedoch bis auf das Szenario und die Ausrüstung der Batt-

leMechs wenig mit der Vorlage gemeinsam. Im Orgi-

nal treten zwei Spieler oder Teams auf großen, hex-

gerasterten Landkarten mit Plastik- oder Zinnfiguren

gegeneinander an. Der Zustand jedes BattleMechs wird

dabei auf einem detaillierten Datenbogen aus Papier fest-

gehalten. Simuliert werden Panzerung, Bewaffnung und

vor allem die Hitzeentwicklung der einzelnen Mechs.

Jeder Mech hat abhängig von Bauweise, Gewicht und

dem Terrain, in dem er sich bewegt, nur eine gewisse

Bewegungs- und Waffenreichweite. Jede Waffe besitzt

darüber hinaus einen begrenzten Feuersektor, je nach-

dem, wo sie am Mech befestigt ist. Am Torso montierte

Waffen können beispielsweise nur nach vorne feuern –

um ein Ziel hinter sich damit zu erfassen, muss sich der

ganze Mech erst umdrehen.

Jede Bewegung des Mechs und jedes Abfeuern der Waf-

fen erzeugt jedoch Wärme. Diese Wärme muss über soge-

nannte Wärmetauscher wieder an die Umgebung abgege-

ben werden. Reicht die Kapazität der Tauscher nicht, die

gesamte erzeugte Wärmemenge loszuwerden, hat das

Auswirkungen auf die Zielgenauigkeit der Systeme und

kann im Extremfall dazu führen, dass die mitgeführte

Munition hochgeht – und mit ihr der Mech. Somit will

jede Bewegung und jeder Waffeneinsatz wohl überlegt

sein, um nicht unnötig Wärme zu erzeugen, die man spä-

ter nicht loswird und die entscheidende Drehung nicht

durchführen oder den finalen Treffer nicht landen kann.

Gezogen und gefeuert wird rundenweise und abwech-

selnd, dann werden - beim Tabletop - Treffer und Scha-

den ausgewürfelt und berechnet. Genau hier versucht

nun MechWarrior Tactics anzusetzen und so die Essenz
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des Original-Tabletops, nämlich das Zusammenstellen

eines BattleMech-Trupps (einer sogenannten, aus vier

Mechs bestehenden Lanze) vor dem Gefecht sowie das

rundenweise Bewegen und Schießen auf einer Hexfeld-

karte mit den Vorteilen einer Computerumgebung zu

kombinieren, in der letzterer das ansonsten mühsame

und fehlerträchtige Berechnen der Kämpfe übernimmt.

Das Geschehen läuft auf einer schmucken Karte mit dar-

über stapfenden, gut animierten Figuren komplett in

eurem Browser ab.

Trading Card Game?

Selbstredend ist auch das Konstruieren – oder besser:

Konfigurieren, denn im 31. Jahrhundert ist das Wissen

um die Konstruktion neuer BattleMechs zu einem Gut-

teil verloren gegangen, sodass zerstörte Mechs auf der

— Über solche Karten kommt ihr an Ausrüstung für eure Mechs.

Jagd nach Er-

satzteilen aus-

geschlachtet

werden müs-

sen – eines

Mechs Regeln

unterworfen.

So kann jeder

Mech abhängig

von seiner tra-

genden Struk-

tur nur eine ge-

wissen Menge

an Waffen und

Rüstung tragen,

und natürlich muss auch die erzeugte Wärme und die

Wärmetauscher-Kapazität in Einklang gebracht werden.

Hier setzt das Finanzierungskonzept von Mechwarrior

Tactics an: Das Spiel verfügt über einen Shop, in dem

man Karten mit den verschiedenen Komponenten der

Mechs wie Waffen und Piloten bis hin zu kompletten

Mechs kaufen kann. Spieler verdienen oder kaufen sich

neue Karten in „STACs“ (Surplus Technology Armament

Containers) genannten Paketen, die jeweils eine zufällige

Auswahl von Karten enthalten. Hat da jemand „Battle-

forge“ gerufen? Mal abgesehen davon, dass „Battleforge“

Echtzeitstrategie ist und MechWarrior Tactics runden-

basiert, könnt ihr auch keine Karten direkt im Gefecht

ausspielen, sondern sie nur zum Ausrüsten der eigenen

Truppen vor der Schlacht nutzen. Einfach die passende

Karte in den Mech einsetzen, und fertig.

Ob Pay2Win ein Problem darstellen wird, lässt sich der-

zeit noch nicht abschätzen. Zahlende Spieler erhalten

jedenfalls Zugang zu so genanntem „Premium Content“,

was genau darunter zu verstehen ist, darüber schweigen

sich die Entwickler derzeit noch aus.

Gründerzeit

Parallel zum Beginn des geschlossenen Betatests haben

Roadhouse Interactive und Publisher Infinite Game Pu-

blishing auch das sogenannte Founder’s Program gestar-

tet. Spieler, die eines von drei Paketen im Wert von 20,

50 oder 120 US-Dollar erwerben, erhalten je nach Paket

mit dem Start der Offenen Beta eine bestimmte Men-

ge Spielwährung, Währung für den Item Shop, einen

Monat Zugang zu Premium-Features wie zusätzlicher

Spielwährung und XP-Boosts sowie besondere „Seventh

Commando“-

Piloten, Mech-

Chassis, Skins

und Wappen.

Außerdem

werden sie im

Forum zum

Spiel als Ve-

teranen zu er-

kennen sein.

Darüber hin-

aus erhält je-

der Gründer

unabhängig

vom erworbe-

nen Paket sofort Zugang zur geschlossenen Beta. Im

separaten Betatest-Forum können sie sich mit den Ent-

wicklern austauschen und so zur Verbesserung des Spiels

beitragen. Während des geschlossenen Betatests bekom-

men die Spieler regelmäßig zusätzliche Spielwährung

zugeteilt, um weitere Mechs und Ausrüstung kaufen und

testen zu können.

Derzeit kann man MechWarrior Tactics in 1-gegen-1 Parti-

en entweder gegen den Computer oder menschliche Her-

ausforderer spielen. Das Forum zum Spiel quillt bereits

über mit Diskussionen über Mech-Design, Zusammen-

stellung des perfekten Mech-Trupps sowie Gefechtstaktik.

Die Entwickler stellen ihren Support derzeit offiziell nur

Spielern aus Nordamerika zur Verfügung, aber mitspie-

len und -diskutieren ist für den Rest der Welt auch jetzt

schon möglich.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung

Die Faszination der Rollenspiele

Von GG-User Darth Spengler – veröffentlicht am 25. April 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Warum begeistern uns Rollenspiele? Wieso sind wir nicht zufrieden mit dem, was wir haben
und wer wir sind? Unser User Darth Spengler versucht in diesem Artikel einige Punkte
hervorzuheben, die die Faszination des Rollenspiels ausmachen.

[\

R ollenspiele sind super! Wenn jemand einen User-

Artikel mit diesen Worten beginnt, dann weiß

der geneigte Leser, dass der Autor subjektiv und

voreingenommen ist. Und genau das bin ich. Wer sich

nicht vorstellen kann, in die Rolle eines mächtigen Krie-

gers, eines begabten Magiers oder eines reichen Indus-

triemagnaten mit Cyberimplantaten zu schlüpfen, der

wird wohl umgehend das Lesen einstellen und sich einen

anderen ähnlich sinnvollen Zeitvertreib suchen.

Rollenspiele versetzen uns in die fantastische Lage, den

Platz eines Charakters einzunehmen, der in einer wun-

derlichen und oft von uns entfremdeten Welt lebt. Früh

in der Jugend übt sich der angehende Gamer in fanta-

sievollen Spielen mit Stöcken und Pappschildern, die in

Wirklichkeit natürlich magische Schwerter und feuerfeste

Wappenschilde sind. Eltern belächeln das Gebahren ihrer

Kinder und freuen sich, dass sie friedlich miteinander

spielen. Doch in der Fantasie werden epische Schlachten

geschlagen und Abenteuer in fremden Ländern erlebt.

Die Kraft der Jugend

Jeder von den noch lesenden Usern kennt dieses Gefühl,

seiner Vorstellung Ausdruck zu verleihen, indem er sich

mit Gleichgesinnten zusammentut und seine Wünsche

auslebt. Früh geprägt von Medien in Form von Filmen

und Brettspielen, machte ich mich daran, mir selber Re-

geln für Pen-&-Paper-artige Spiele auszudenken, zusam-

men mit jungen Gefährten meiner Kindheit. Als man

dann in ein Alter kam, in dem es virtuelle Spiele zu be-

staunen gab, absorbierte man alles an „Lore“, das man

verpacken konnte und das einen interessierte. Mit den

Jahren entwickelt sich aus diesen Einflüssen eine Prä-

gung, die einen meist bis spät ins Leben begleitet und

erst durch Kummer, Sorgen und Probleme, die das Leben

als Erwachsener mit sich bringt, aufhört zu wirken.

Man spielte Spiele wie Command and Conquer, India-

na Jones and the Fate of Atlantis und dutzende Super-

Nintendo-Spiele, und das mit fanatischer Faszination.

Lieber natürlich Secret of Mana, Dungeon Master 2

und Sternenschweif. Immerhin teilte man die Glücksge-

fühle oft mit anderen Gleichaltrigen in der Nachbarschaft

und tauschte sich aufgeregt über neue Entdeckungen

und Geheimnisse aus. Kombinationen wie „Unten, Unten,

Links, rechts, links, rechts X, Viereck, Dreieck“ (Ionen-

Kanonen-Cheat bei C&C „Ionenkanone Einsatzbereit“)

gehen einem genausowenig aus dem Kopf wie der erste

Sex oder die erste Kündigung seiner Arbeitsstelle.

Man wird als Gamer geprägt und frönt diesem Hobby, so

oft man kann. Man findet im Zocken quasi eine Entspan-

nung, die andere Menschen bei anderen Freizeitaktivi-

täten empfinden. Ähnlich bleibt die kindliche Fantasie

aktiv und auch das kreative Denken. Natürlich nicht bei

allen Zeitgenossen. Diverse Lebensveränderungen und

Umstände können vom wahren Weg abweichen und so

gibt es viele Leute, die früher gerne gezockt haben und
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das in etlichen Varianten, heutzutage aber keine Zeit

mehr haben oder keine Lust mehr verspüren, sich vor ein

brummendes Gerät zu setzen und in die von Designern

erschaffenen Welten einzutauchen.

Der Haken an vorgegaukelten Welten

Meine persönliche Liebe zum Rollenspiel entwickelte sich

früh und hält bis heute an. Andererseits ist ein gewisses

Gewohnheitsgefühl eingetreten, das einem an vielen

liebgewonnen Sachen keinen Spaß mehr gönnt. Forscher

würden das wohl Alter oder so ähnlich nennen. Der

Punkt ist folgender: Meine mit den Jahren gewachse-

nen Wünsche und Forderungen an diverse Rollenspiele

sind gestiegen, so wie auch die Qualität derselben. Doch

hat man das ungute Gefühl, jede Prinzessin bereits ge-

rettet, jeden verborgenen Schlüssel für geheime Türen

gefunden und – wie es einem vorkommt – Millionen

von Dämonen, Bösewichten, Handlangern, gefährlichen

Tieren oder schlicht Göttern eine ordentliche Abreibung

verpasst zu haben. Blöderweise kommen sie immer und

immer wieder, in den verschiedensten Inkarnationen.

Das Zeitalter der Onlinespiele

Überhaupt bleiben Überraschungen aus, da man schon

soviel erlebt hat. Man spielte natürlich immer noch jedes

zweite Rollenspiel das veröffentlicht wurde und hielt sich

auf dem Laufenden, doch das Gefühl des Erlebens von

Abenteuern schrumpfte und das Handwerkliche wuchs.

Das Rechnen, die Tabellen, der Schaden. Hitpoints und

Resistenzen. Das alles wurde immer wichtiger und fand

seine Ausuferung in diversen MMORPGs (Massively mul-

tiplayer online role-playing games), die ich anfangs be-

geistert spielte, da es eine gänzlich neue Erfahrung war,

zusammen mit hunderten anderer Spieler ein und die-

selbe Welt zu bereisen. Ich begann mit DAOC (Dark Age

of Camelot), testete diverse anderer MMORPGs wie An-

archy Online oder Ragnarok und später World of War-

craft. Doch mehr als ein paar Monate hielt es mich nie in

den wundersamen Ländern oder planetaren Gestaden.

Es hatte seine schönen Seiten (Wanderungen mit Ingame-

Freunden durch die unerforschten Gebiete der Wel-

ten nachts um drei, während man ganz nebenbei im

Chat erfuhr, dass der vertraute Freund in Wirklich-

keit keine 20 Kilometer von einem entfernt wohnte) –

— Baldurs Gate 2. Für viele Rollenspieler der heilige Gral.

aber auch sehr verstörende und desil-

lusionierende Seiten wie Habgier und

unkorrektes Verhalten diverser Mitspie-

ler. Auch die Automatisierung des Ga-

meplays und Analysen von Dmg-Boards

halfen nicht unbedingt, die Illusion wie-

derherzustellen. Es gab eine Leitkultur,

der man sich annähern musste. Sie be-

stand aus Fleiß, Unpersönlichkeit und

Effektivität. Wer sich den diversen Skill-

trees und Builds nicht annähern wollte,

blieb im PvP (Player versus Player) häu-

fig zurück oder im Sprachgebrauch des gemeinen Bür-

gers: Man konnte einfach nichts mehr reißen.

Ich will so bleiben wie ich bin. Du darthst!

Glücklicherweise war mir das all die Jahre egal, denn

ich wollte die Rüstung tragen, die ich optisch am an-

sprechendsten fand und die meine Idee des Charakters,

den ich darstellte, am meisten betonte. Bedauerlicher-

weise bieten WoW und Konsorten zwar eine imaginäre

Welt, die sich entwickelt und durch die Spieler belebt

wird, aber immer nur in den Grenzen und in der Matrix,

die die Entwickler dafür vorgesehen haben: Looten und

Leveln.

Es gibt einige andere Rollenspiele, die mit dem Begriff

Sandbox beschrieben werden können. Sie bieten diverse

Möglichkeiten des RL (Echtes Leben), das die festge-

setzten Parameter der Programmierer überwinden kann.

Dazu gehört auch Ultima Online und Eve Online sowie

mein Favorit Mortal Online, für das ich einen ausführli-

chen User-Artikel schreiben werde, um jedem Leser, der

so wie ich denkt, eine neue Möglichkeit aufzuzeigen,

sich in einer virtuellen Spielwelt das zu holen, was wir

wirklich in unserem Herzen alle wollen.

Dass es verdammt nochmal Realität wird!

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 4/2013 Die Faszination der Rollenspiele Seite 115

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/die-faszination-der-rollenspiele


Gedanken zur T-Datendrosselung

Zurück in die Zukunft

Von GG-User Labrador Nelson – veröffentlicht am 5. Mai 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Seit Wochen schwirrt ein längst tot geglaubtes Gespenst durch den realen und virtuellen
Blätterwald. Die Rede ist vom Plan der Telekom, künftig die Bandbreite zur Datenübertragung
im Netz beschneiden zu wollen. Was steckt dahinter? Wen trifft es? Ist es technisch sowie
ökonomisch notwendig oder ist es nur wieder eine dreiste Abzocke?

[\

N ach dem Motto „Nimm dir wieder ein bisschen

mehr Zeit“ schickten sich in den letzten Jahren

diverse Netzbetreiber weltweit an, den Versuch

zu wagen, den globalen Datenfluss noch mehr unter ih-

re Kontrolle zu bringen wie sie es eh schon aktuell tun.

Nun ist wieder die Telekom an der Reihe. In diesem

User-Artikel werde ich versuchen darzulegen, wie die an

sich noble Idee, die Nutzung des Internets für alle ge-

rechter zu gestalten, durch die Gier und Heuchelei eines

Großkonzerns für die Netzgemeinde zur Zumutung wird.

Mittlerweile dürften es wohl alle mitbekommen haben

und seit letzten Donnerstag ist es wohl auch beschlosse-

ne Sache. Die einen lässt es kalt, der Rest ist zumindest

verunsichert bis empört. Die Deutsche Telekom AG er-

wägt eine Begrenzung des Datenvolumens für alle nach

dem 2. Mai 2013 abgeschlossenen T-DSL-Verträge (wir

berichteten). Angeblich sollen bestehende Verträge von

den geplanten Regelungen nicht betroffen sein, doch da-

zu später mehr. Im Grunde geht es um nichts wirklich

Neues. Die Einführung eines Volumentarifs im Festnetz,

gestaffelt nach Geschwindigkeit des Anschlusses (zwi-

schen 75 GB und 400 GB für Anschlüsse zwischen 16

Mbit/s und 200 Mbit/s), bei dessen Überschreitung die

Bandbreite pauschal auf 384 Kbit/s gedrosselt werden

soll. Eigentlich dachten wir, diese unrühmliche Ära des

beschränkten Netzes längst hinter uns gelassen zu ha-

ben. Aktuell ist uns dies ja vom Mobilfunk noch bekannt,

bei dem wir vor Jahren schon, mehr oder weniger be-

reitwillig, zum Schlucken einer dicken Kröte in Form

von Fake-Flats mangels Alternativen genötigt wurden.

Nicht umsonst findet der Großteil des mobilen Internet-

verkehrs per WLAN statt.

Was macht die Konkurrenz?

Konkurrent Kabel Deutschland begrenzt bereits den Da-

tenfluss, wenn auch anders als die Telekom, hier kom-

men Tagesvolumen zum Einsatz, die zwischen 10 GB

und 60 GB liegen. Anbieter 1&1 reduziert im günstigsten

Tarifmodell ebenfalls die Verbindungsgeschwindigkeit

nach 100 GB pro Monat von 16 Mbit/s auf 1 Mbit/s. O2

behält sich zur Zeit noch vor, in bestimmten Regionen

nach Verbrauch von 50 GB auf 1 Mbit/s zu drosseln.

Welche Regionen davon betroffen sein sollen, ist noch

nicht bekannt. Andere Provider wie Vodafone, Mnet oder

Versatel hielten sich genauso wie Unitymedia Kabel BW

bislang mit ähnlichen Modellen zurück. Die meisten di-

stanzierten sich sogar von solchen Vorhaben, und das

nicht nur aufgrund des aktuellen und mitunter brachia-

len Shitstorms gegen die Telekom. Diese erweist sich

jedoch verblüffend kritikresistent und lässt jeglichen Ein-

wand an sich abprallen (wir berichteten).

Daten von heute und Daten von morgen

Die Argumente des Telekomkonzerns erscheinen nur

oberflächlich plausibel. So soll Durchschnitts-User Lies-

chen Müller angeblich den Heavy-User mitsubventio-

nieren, der, obwohl er nur drei Prozent der Telekom-

Kundschaft ausmache, beinahe die Hälfte des Internet-
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— Laut einer Studie des WIK wird die Hälfte der deutschen
Haushalte in 12 Jahren auf 200 Mbit/s angewiesen sein
(Bildquelle: OECD.org)

verkehrs für sich verbuche. Die Frage ist nur, was küm-

mert das die Telekom? Durch einen höheren Datendurch-

satz entstehen nicht direkt mehr Kosten. Die Telekom

hat als Konzern seine Fixkosten, die hauptsächlich aus

Hardwareanschaffungen, Stromkosten, Reparaturen, Per-

sonalkosten und Support bestehen. Mit Gerechtigkeit hat

das wenig zu tun. Der rosa Riese rechnet zudem vor,

dass das Zukunftsprojekt „Drosselung“ nicht nur endlich

gerecht sei, sondern auch sehr großzügig, da 75 GB im

Monat eine Menge Holz seien und Lieschen Müller (der-

zeitiger Nutzungsschnitt: 15 bis 20 GB pro Monat) so

gut wie nie dieses „unglaublich hoch“ angesetzte Limit

erreichen würde. Der Schein trügt schon heute. Inter-

netprovider Mnet drückt das mit Hilfe ihres Drossl-Tools

anders aus: Nutzt man seine 16-Mbit-Leitung voll aus,

wäre laut Telekom-Drossel-Plan nach bereits gut 10 Stun-

den Schluss mit lustig, mit VDSL 200 wäre nach bereits

viereinhalb Stunden der Spaß vorbei und man dürfte sich

entspannt im Sessel zurücklehnen und fast eine ganze

Zeitung lesen, bis mit 384 KBit/s eine moderne Websi-

te mit allen Scripts nebst zig E-Mails mitsamt Anhang

gemütlich eingetrudelt wären.

Das Vorhaben soll aber natürlich erst 2016 voll grei-

fen, also kein Grund zur Panik? Im Gegenteil. Nicht

nur das Nutzungsverhalten im Netz ändert sich ständig,

auch das Datenvolumen und die damit untrennbar ver-

knüpfte Geschwindigkeit nimmt stetig zu. In den nächs-

ten Jahren werden Internetdienste wie Live-Streaming

in HD, Movie-Streaming in 3D, Games-Streaming in

4K, Musik-Streams und Videos, Online-Gaming, Spiele-

Download-Plattformen und zahlreiche unterschiedliche

Cloud-Dienste immens zunehmen. Das Wissenschaftli-

che Institut für Infrastruktur und Informations-Dienste

(WIK) prognostizierte erst kürzlich in einer Studie, dass

bis spätestens 2025 mindestens 50 Prozent der deutschen

Haushalte Breitbandinternet mit bis zu 200 Mbit/s benö-

tigen werden. Das europäische Ausland sowie die USA,

Russland und zahlreiche asiatische Staaten investieren

Milliarden in den Ausbau schneller Netze.

Deutschland hinkt hier gemeinsam mit Großbritannien

bereits international hinterher, was die Pläne der Tele-

kom noch rückwärtsgewandter erscheinen lassen, zumal

die Konkurrenz im eigenen Land mit moderner Mobil-

und Kabeltechnologie (DOCSIS-3.0) keinesfalls schläft

und seinen Marktanteil in naher Zukunft auf 30 Prozent

ausbauen möchte, wobei dort aktuell eine beobachtende

und abwartende Haltung zu spüren ist, nach dem Motto:

mal sehen, wie sich die Kunden verhalten, dann drosseln

wir vielleicht auch. Was ist der Grund für eine solche

Entscheidung?

Ein Stück vom Content-Kuchen

Das ganz große Geld wird nicht mit dem Internet, son-

dern im Internet gemacht. Das weiß auch die Telekom

und startete bereits vor einigen Jahren eigene Inhalte

und Services im Netz, die jedoch mangels Attraktivität

weit hinter der Konkurrenz von Google, Apple, Amazon,

Steam und Co. abgeschlagen ein eher unbeachtetes Da-

sein fristeten. Nun soll Schluss sein mit der Stagnation,

die Telekom soll wieder wachsen. Nicht, dass es dem

Konzern schlecht gehen würde, nein, er macht jährlich

Milliardengewinne und leistet sich Dividendenzahlungen

an seine Aktionäre. Worum geht es hier also wirklich?

Wirtschaftlich ist das „Zur-Kasse-bitten“ des Heavy-Users

eher unsinnig, da auf diese Weise nur zweistellige Mil-

lionengewinne zu erwirtschaften wären. Nach Telekom-

Angaben nutzen maximal 500.000 User von insgesamt

12 Millionen Telekomkunden das Netz exzessiv. Da ist

also eher wenig zu holen, außer ein immenser Image-

schaden. Hier möchte die Telekom offenbar dennoch

einen eigenen Markt für beschränktes Internet eröffnen,

gestaffelt in unterschiedliche Paket-Angebote, quasi für

„jeden was dabei“.

Einige Blogs und Medien wollen zudem den Neid der Te-

lekom auf Google, Apple und Co. erkannt haben. T-Com

will ein Stück vom großen Content-Kuchen und ist zu-

gleich beleidigt, dass die führenden Internetfirmen, sich

auf dem Buckel der Telekomnetze dumm und dämlich

verdienend, nicht an den Kosten der Infrastruktur betei-

ligen möchten. Wenn also keiner meine Sandburg mag,

dann mache ich die anderen Burgen eben kaputt, so!

Dies ist natürlich ein globales Phänomen. Provider und

Netzbetreiber sind weltweit die „Cableguys“, Bedienstete

der Internetbranche sozusagen. Große, träge, innovati-

onsarme und gar nicht hippe Firmen in den Augen der

New Economy. Das Argument der „Kabelfuzzis“ sowohl

bei uns als auch in den Staaten mit AT&T, Comcast, Veri-

zon und Co. sind stets die hohen Investitionskosten. Sie
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bezahlten die teuren Netze und andere verdienten das

Geld. Das ist in doppelter Hinsicht falsch. Nicht nur, dass

diese Konzerne am Anschluss beim Kunden Geld verdie-

nen, sie verdienen auch kräftig am anderen Ende der

Leitung, beim Hoster, der, will er seine Inhalte qualitativ

hochwertig zum User befördern, zum Teil Großkunden-

anschlüsse beim Provider buchen muss. Hinzu kommen

gelockerte Regelungen von Staatsregierungen, die sich

mit Versprechungen ködern ließen, den flächendecken-

den Netzausbau rasant vorantreiben zu wollen.

Teures Netz?

Das Totschlagargument schlechthin scheinen die horren-

den Ausbaukosten für moderne Glasfasernetze zu sein,

die die einzige Alternative für Hochgeschwindigkeits-

internet neben den TV-Kabelsystemen darstellen. Die-

se Kalkulationen scheinen jedoch selten bis gar nicht

kritisch hinterfragt zu werden. Erst vor wenigen Jah-

ren beförderte Google solche Behauptungen ins Reich

der Märchen und Sagen, indem sie in ausgewählten US-

Großstädten ein eigenes Glasfaser-Infrastrukturprojekt

namens Google Fiber startete. Auch wenn Google an

einem flächendeckenden Ausbau nicht interessiert ist,

zeigte sich doch, dass solche Projekte mit weit weniger

Aufwand und deutlich niedrigeren Kosten zu realisie-

ren sind. Einen weiteren Beweis lieferte Schweden mit

den Netzwerkboxen jenseits der Großkonzerne, die dem

User 100Mbit/s Down und 10Mbit/s Up ermöglichen

und das zu einem fairen Preis von umgerechnet 35 Euro

im Monat ohne jegliches Limit. Preise von denen wir in

Deutschland nur träumen können.

Die Telekom scheut solche Investitionen. Lieber zankt

sie sich entweder mit der Konkurrenz wenn es um die

gemeinsame Erschließung ländlicher Regionen geht oder

sie strebt gleich eine Quasi-Remonopolisierung durch die

Einführung der Vectoring-Technologie im Kampf um die

„letzte Meile“ zum Kunden an. (Die Technik erlaubt rela-

tiv kostengünstig durch Optimierung der Schnittstellen

bis zu 100Mbit/s auf herkömmlichen Kupferleitungen.)

Der Zugang zu den grauen Kästen auf der Straße wäre

dadurch jedoch wieder Telekom-exklusiv.

Netzneutralität vs. Priorisierung

Alle Bits sind gleich, nur manche sind gleicher? Im Zu-

sammenhang mit der Telekomschelte ist immer wieder

das Argument der Netzneutralität bemüht worden. Die-

se besagt, dass jedes Datenpaket im Internet gleich zu

behandeln ist und keine Bevorzugung vorgenommen

werden soll. Auf Basis des TCP/IP-Internetprotokolls und

weiterer Protokolle sind die Details für den Umgang

durchs Netz fließender Daten geregelt. In den meisten

Fällen gilt das „First In/First Out“-Prinzip, beziehungs-

weise wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Einen Verstoß gegen diese Richtlinien sehen Kritiker in

der Tatsache, dass die Telekom eigene Inhalte von der

Drosselung ausnehmen möchte. Ebenso sollen sogenann-

te „Managed Services“, was letzten Endes nur Kooperatio-

nen zwischen Content-Anbietern sind, unterschiedliche

Angebote unter einem Dach anzubieten, vom Inklusiv-

volumen ausgenommen werden. Anschaulich wird dies

am T-Entertain-Paket und an der Zusammenarbeit zwi-

schen Telekom und bespielsweise Spotify. Nicht zuletzt

aus diesem Grund sind zahlreiche Content-Anbieter eher

zurückhaltend angesichts des Telekomvorstoßes und war-

ten womöglich auf ein Angebot zur Kooperation.

— Nur mit Inhalten im Netz lässt sich das große Geld machen
(Bildquelle: HNA.de)

Während es dem Bonner Großkonzern bei der Bevorzu-

gung von Daten lediglich um die gesicherte Qualität von

Diensten geht, gehen die Netzgemeinde sowie Internet-

firmen wie Amazon und Apple auf die Barrikaden. Sie

sehen Grundsätze verletzt. Manche sprechen sich sogar

für gesetzliche Regelungen bezüglich der Netzneutra-

lität aus. Gerade in den USA ist diese Bewegung sehr

stark, auch wenn oder gerade weil dort diverse Anbieter

bereits drosseln. Wer soll bestimmen, was im Netz wich-

tig ist und was nicht? Was ist dringlich und was kann

warten? Überlässt man die Entscheidung dem Anbieter

werden Stimmen laut, die Selektion oder gar Zensur ver-

muten. Über bestimmte Tarifstrukturen wird sogar ein

„Zwei-Klassen-Internet“ realisierbar. Überlässt man die

Entscheidung hingegen dem Kunden, wer soll ihn hin-

dern alle seine Daten zu priorisieren? Hier stehen sich

zwei Vorstellungen unversöhnlich gegenüber.

Die Diskussion geht bedauerlicherweise aber an der Sa-

che vorbei. Eine Optimierung des Netzes zur Verbes-

serung der Effektivität ist eine gute Sache und längst

überfällig. Zur Zeit lediglich in Intra-Netzen praktiziert,

werden bestimmte Daten gegenüber anderen mit hö-

herer Priorität behandelt. Jeder von uns kann sich vor-
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stellen, dass beispielsweise eine wichtige Telefonkonfe-

renz im Meetingraum nicht wegen diverser YouTube-

Katzenfilmchen eines unterforderten und leicht gelang-

weilten Mitarbeiters in Büro 0815 in der Übertragungs-

qualität leiden sollte. Auch sollte ein Filmeabend ruckel-

frei ablaufen, während die Zustellung von E-Mails ein

wenig Aufschub verträgt. Ähnlich ließen sich Inhalte auf

globaler Ebene im Internet optimieren. Dies steht letzten

Endes jedoch im Konflikt mit der Idee einer grundsätzli-

chen Netzneutralität. Auseinandersetzungen sind diesbe-

züglich in Zukunft unausweichlich. Ebenso ist der Plan

der Telekom, auch wenn zur Zeit noch wenig Details

bekannt sind, zumindest in dieser Form ein klarer Fall

für das Kartellamt.

Und die Politik?

Die Politik steckt mitten im Wahlkampf. Hier heißt es:

Hunde die bellen, beißen nicht. Man ist auf Stimmen-

fang und die Empörung der Massen kommt zur rechten

Zeit. Böse Zungen behaupten sogar, die ganze Aktion

sei nur eine Inszenierung der Politik, um sich verbrau-

cherfreundlich geben zu können und wählbar zu wer-

den beziehungsweise zu bleiben. Anders lässt sich die

pseudoempörte Kontaktaufnahme des Wirtschaftminis-

ters oder die geheuchelt sorgenvolle Ermahnung aus dem

Verbraucherschutzministerium (wir berichteten) beina-

he nicht interpretieren. Da hilft auch das Vorpreschen

der SPD im Wahlkampfgetümmel bezüglich einer gesetz-

lichen Regelung der Netzneutralität wenig. Und auch

wenn die Enquete-Kommission Internet und Digitale Ge-

sellschaft des Bundestages bisher eine relativ gute Arbeit

geleistet und das Netz zur „Kulturtechnik“ geadelt hat,

behandeln Politiker das Internet immer noch als ökono-

misches Politikum und weniger als Kulturgut. Die Politik

hat sich über all die Jahre sowieso selbst zum Papierti-

ger in dieser Angelegenheit gemacht. Als Miteigentümer

der Telekom hat der Staat Investitionen schleifen lassen

und außer einigen Lippenbekenntnissen zum Ausbau

des Hochgeschwindigkeitsnetzes blieb wenig übrig. Nun

werden plötzlich Wettbewerbsnachteile gemahnt und Fol-

gen für den Technologiestandort Deutschland befürchtet.

— Das sensible Thema Netzneutralität erhitzt die Gemüter und lässt allzu oft die
Diskussion an der Sache vorbeigehen (Bildquelle: rabble.ca)

Selbst die EU hatte dazu etwas zu

sagen, auch wenn es nur um Kon-

sumentenkompetenz ging. Die Po-

litik wird versuchen, sich in ei-

ne Win-win-Situation zu bringen.

Sollte der Vorstoß der Telekom er-

folgreich sein, verdient der Staat

als Großaktionär kräftig mit. Wird

es ein Rohrkrepierer, geht man

auf Distanz, erntet Lob und labt

sich am Imagegewinn.

Es trifft jeden

Achtung Bestandskunden! Die Be-

teuerung der Telekom, bestehende Verträge von der

Drosselung auszunehmen, ist mit Vorsicht zu genie-

ßen. Der Vater der Volksaktie wird im Laufe der nächs-

ten drei Jahre alle alten analogen Anschlüsse (ATM-

DSLAM-Baugruppen) sowie digitale Standard- und ISDN-

Anschlüsse nach und nach durch die „Voice over IP“-

Technologie (VoIP) ersetzen. Um eventuelle Ansprüche

aus Altverträgen zu umgehen, da die neue Technik bezüg-

lich Ausfallsicherheit und Signalübertragung der alten

unterlegen ist, wird die Telekom voraussichtlich um das

Jahr 2016 alle bestehenden Verträge von sich aus kün-

digen, was die aktuelle AGB problemlos zulässt, und

den Kunden ein neues Angebot mit einem brandneu-

en Vetrag anbieten. Da die Anschlüsse in „Call & Surf“-

Paketen zusammengefasst sind, beinhalten die neuen

Verträge selbstverständlich auch die neuen gedrosselten

DSL-Anschlüsse. Experten rechnen bereits mit einseiti-

gen Kündigungen schon in zwei Jahren. Vielnutzer wan-

dern bereits jetzt zur Konkurrenz ab, offenbaren sich

dadurch als solche und werden womöglich dort spä-

ter ebenfalls zur Kasse gebeten. Alle Verbliebenen, die

ihre Hoffnungen in einen noch kurzfristig abgeschlos-

senen Telekom-Vertrag setzen, werden in zwei Jahren

hochstwahrscheinlich mit einer Kündigung der Verträge

rechnen müssen.

Gedanken zum Schluss

Es geht also um Grundsätzliches. Mag sich der eine oder

andere noch in Sicherheit wiegen, da er den veränder-

ten Bedingungen auf der Datenautobahn eventuell mit

vollem Geldbeutel entgegensieht, könnte er dennoch ent-
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täuscht werden, da die Intentionen der Telekom und

anderer Provider womöglich anderswo liegen, als ledig-

lich den Vielnutzer zu melken. Eine Drosselung schadet

insbesondere den Content-Anbietern. Da ist viel mehr

— Die Datendrosselung: Anfang vom Ende des Internetzeitalters? (Bildquelle: Chip.de)

Geld zu holen. Soviel teurer

kann der private Internetan-

schluss gar nicht werden, dass

es Telekom und Konsorten rei-

chen würde. Diese „Trotzreak-

tion“ der Telekom, nur um be-

stimmte Geschäftsmodelle di-

verser Internetfirmen madig

zu machen, könnte bei ihren

eigenen Aktionären unange-

nehme Fragen aufwerfen.

Die Reduzierung des Datenvo-

lumens auf ein Niveau, bei dem Experten eher von „funk-

tional kaputt“ als von „Drosselung“ sprechen, ist ein An-

griff auf das freie Internet. Auch wenn das Internet nie

wirklich frei war, da man sich den Anschluss immer erst

finanziell leisten können musste, erreicht ein solcher Vor-

stoß eine neue Qualität an Gier und Abzocke. Sollte der

Plan der Telekom von Erfolg gekrönt sein, sehen Teile der

Netcommunity bereits den Anfang vom Ende des Inter-

netzeitalters wie wir es kennen. Auch werden erneut Fra-

gen zum Datenschutz bezüglich der Vorratsdatenspeiche-

rung „durch die Hintertür“ aufgrund von Volumentarifen

aufgeworfen. Oder was ist mit bezahlten GEZ-Gebühren

für aufgrund der Drosselung nicht mehr voll verfügbare

Netz-Inhalte? Die Umstellung ist schließlich technisch

nicht notwendig, marktwirtschaftlich unsinnig und geht

mit einem Imageschaden einher. An dieser Stelle sei die

noch laufende und bislang äußerst erfolgreiche Petiti-

on, zumindest was die Teilnahme angeht (derzeit über

169.000 Unterzeichner) des Schülers Malte Götz gegen

das Vorhaben der Telekom genannt. Für Interessierte

und Betroffene sicherlich ein weitere Möglichkeit, sich

vom Gefühl der Machtlosigkeit freizumachen, unabhägig

von der Wirksamkeit solcher Petitionen. Die Absicht des

Konzerns, noch näher am Hebel des weltweiten Netzes

sitzen zu wollen, sollte nach Enthüllung baldiger Details

dringend das Kartellamt auf den Plan rufen. Die Bun-

desnetzagentur prüft bereits die Pläne. Schließlich hat

sich bis heute an der marktbeherrschenden Stellung der

Telekom nur wenig geändert. Vieles, was die Politik für

den Wettbewerb getan hat, wurde durch Sonderregelun-

gen und Privilegien wieder rückgängig gemacht. Einem

Unternehmen, das ohne Not solche Pläne vorlegt, sollte

genau auf die Finger geschaut werden. Man sollte zwar

noch abwarten, bis mehr Einzelheiten bekannt werden,

Grund zur Skepsis gibt es aber allemal.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Das romantische Moment

Im Abendrot aus Bits und Bytes

Von GG-User Freylis – veröffentlicht am 15. Mai 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Plötzlich bemerkt man beim Zocken die ehrfurchtsvolle Gänsehaut, die sich ebenso beim
Lieblingssong, beim leidenschaftlichen Küssen oder beim Anblick einer atemberaubenden
Kulisse in der freien Natur einstellt. Es ist einer dieser Wow-Momente, in denen ein Spiel alle
seine durch Hardware und Software gesteckten Grenzen überschreitet.

[\

„W owie, das ist ja einfach nur romantisch

hier!“, entfuhr es mir. Aber so recht glau-

ben wollte es mir zu dem Zeitpunkt ei-

gentlich niemand. Nicht in der Mitte eines Deathmat-

ches. „Jaja, das sagen sie alle!“, meinte SaftSackGTI mit

einem süffisanten Gesichtsausdruck. Er war nur einer

aus meiner alten Clique, die sich an Wochenenden fast

regelmäßig zu feucht-fröhlichen House-Parties mit an-

schließenden allnächtlichen LAN-Orgien traf. „Klar, wir

kennen dich doch, Freylis!“, kam es vom Sandranätor

am Terminal gegenüber, während sie @lien8 mit ihrer

Doppelläufigen im Vorbeigehen den Garaus machte. „Jau

ey, bist wahrscheinlich ’eh wieder nur mit deiner Voodoo-

puppe in irgendeiner Ecke am campen und wartest auf

mich“, meinte FrankieBaby. Er hatte nicht völlig unrecht

und verwandelte sich Sekunden später in Schaschlik. Die

Voodoopuppe hatte gesprochen. Ich unterdrückte mein

Kichern: „Nee-nee, wenn ich es euch doch sage, ich bin

gerade in diesem Herrenzimmer, schaue aus dem Fenster

auf die Berge und lausche dem Wind, es ist echt schön

hier!“ „Na dann: ’tschuldige, dass ich dich kurzfristig

beim Meditieren gestört habe“, mockierte sich Frankie-

Baby. „Ist es jetzt wieder angenehm still oder röchele

ich da immer noch auf dem Boden herum? Ich bin noch

nicht respawned...“ Wir bogen uns fast vor Lachen, was

@lien8 die Haut rettete, da Sandranätor ihn abermals

im Visir hatte. „Ja supi, dann lasst uns doch mal alle

pausieren und Freylis Gesellschaft leisten“, schug sie vor.

„Ich wollte mir ohnehin noch eine Whis-Co holen. Und

damit meine ich nicht diese blutige Kellerbar mit den

baumelnden Leichen, sondern unsere Küche.“ „Boah Leu-

te, glaubt doch nicht an den Weihnachtsmann! Freylis’

doofes Zimmer ist jetzt garantiert mit Remotes vermint –

wie immer“, warnte SaftsackGTI und warf mit einen arg-

wöhnischen Blick zu. Zu seiner Überraschung entsprach

das aber keinesfalls den Tatsachen.

Wenig später fanden sich alle anderen (mit der anemp-

fohlenen Vorsicht des passionierten Multiplayerspielers

im Kreise guter Freunde) bei mir ein. Und wie durch

ein Wunder flog niemand in die Luft oder wurde ver-

hext. Und netterweise eröffnete auch niemand das Feuer.

Und wir lauschten. Und schauten uns um. Und lauschten

noch ein wenig. Wir, das waren 6 Zorro-mäßige, untote

Rächer aus dem Klassiker Blood von Monolith Software.

Das Level war „The Overlooked Hotel“, eine Persiflage

auf das verruchte Hotel in den Bergen von Colorado aus

Stephen Kings berühmtem Werk „The Shining“.

Lesestoff 4/2013 Im Abendrot aus Bits und Bytes Seite 121

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/im-abendrot-aus-bits-und-bytes


— Unterwegs in den muffigen Eingeweiden eines vergessenen Hotels (Blood - „The Overlooked Hotel“).

Und der Raum war ein Herrenzimmer mit stattlichen Rit-

terrüstungen, ausgestopften Tieren, gemütlichen Sesseln

und einem lodernden Feuer in einem prunkvollen Zierka-

min. Auf der anderen Seite hatte der Raum wundervolle

gotische Fenster, die den Blick auf eine nebelverhangene

Schlucht freigaben. Der Wind strich mit zarten Fingern

an der Fassade des altehrwürdigen Gebäudes entlang

und sang sein klägliches Lied durch eine zerborstene

Fensterscheibe. Das Ticken der riesigen Standuhr in der

Eingangshalle auf der Ostseite hallte aus den Korrido-

ren wieder, die sich in den unergründlichen Tiefen des

Gebäudes verloren, aus denen wir soeben zusammen-

gekommen waren. Eine Zeit lang sagte niemand etwas.

Kein einziger blöder Standardspruch kam uns über die

Lippen. Nicht einmal @lien8 schickte sich an, die Ge-

legenheit beim Schopfe zu ergreifen und Sandranätor

salbungsvoll seine Mistgabel in den Rücken zu stoßen,

um seinen bemitleidenswerten Frag-Count von -32 aufzu-

möbeln (wenn man mit Dynamitstangen nicht umgehen

kann, sollte man es eben lassen).

Dann, nach scheinbar unendlich langer Zeit, stellte ausge-

rechnet unser Ganztags-Zyniker SaftsackGTI mit einem

Blick auf mich unumwunden fest: „Ich muss zugeben,

dass ich jetzt endlich kapiere, was du meinst, wenn du

mir tagtäglich weismachen willst, dass du irgendetwas

an diesem blutrünstigen Metzel-Tetzel romantisch fin-

dest. Zumindest bist du nicht vollkommen verrückt.“

Die Romantik von „Blood“

Blood. Wahrscheinlich gehöre ich zu einer verschwin-

dend geringen Minderheit von Menschen, die hinter der

unbestritten blutigen Fassade des Titels ein Meisterwerk

aus Atmosphäre entdeckten, in dem die leisen und psy-

chedelischen Momente unzähliger Horrorfilme zu einer

fast anbetungswürdigen Kulisse verwebt waren. Was die

primitive Duke Nukem „2,5-D“-Engine, die pixeligen

Bitmap-Charaktere und die 11025 kHz Samples kaum

auf die Reihe brachten, wurde vom genialen Level- und

Geräusch-Design mehr als wettgemacht. Egal, ob man die

Geheimgänge eines alten Herrenhauses erforschte, einen

Geisterzug auf dem Weg ins Nirgendwo inspizierte oder

ein im ewigen Eis gefangenes Schiffswrack durchquerte –

alle paar Meter wollte man innehalten und die Atmosphä-

re einatmen, selbst wenn es sich um den würzig-düsteren

Geruch einer verbotenen Krypta handelte. Oder vielleicht

sogar gerade dann.

Manchmal scheinen Spiele über sich selbst hinauszu-

wachsen. Ehe man sich versieht, greift eine unsichtba-

re Hand aus dem Bildschirm und zieht einen mit dem

Kopf voran derart in die virtuelle Welt hinein, dass man

zeitweilig wirklich dort ist. Erst nach einiger Zeit des

Staunens bemerkt man die ehrfurchtsvolle Gänsehaut

im Nacken, die sich ebenso beim persönlichen Lieblings-

song, beim ausgedehnten und leidenschaftlichen Küssen,

bei einem Filmerlebnis oder beim Anblick einer atembe-

raubenden Kulisse in der freien Natur einstellt.

Es ist einer dieser Wow-Momente, in denen ein Spiel alle

seine durch Hardware und Software gesteckten Grenzen

überschreitet. Es entwickelt sich zu weitaus mehr als der

bloßen Summe seiner Einzelkomponenten aus Sound,

Musik, Grafik und Bewegung und entfaltet einen Kosmos

der Ideen und Emotionen, von dem man gleichzeitig Teil

wird als auch an ihm teilhat. In jedem Fall ist es ein

geradezu meditatives Erlebnis – und manchmal ein so

privates, dass man keinen anderen um sich haben will,

nicht einmal den besten Freund oder Ehepartner. Das

Erlebnis, das sich nicht in Worte kleiden lässt, erlebt man

am besten ganz für sich allein.
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Ich persönlich würde es als das „romantische Moment“ in

Spielen bezeichnen, aber natürlich ist ein Begriff so gut

wie jeder andere. Man könnte es ebenso als meditatives

Erlebnis im Sinne eines „Baumelnlassens“ der Seele ver-

stehen, das einen geradezu therapeutischen Nutzeffekt

hat. Es ist das Pendant zum Adrenalinrausch, den andere

Spiele bringen – Spiele, in denen wir unserer Agression

oder Sucht nach Thrills freien Lauf lassen dürfen. Doch

hier geschieht das Gegenteil: wir halten ehrfurchtsvoll in-

ne, gefangen von der Schönheit des Augenblicks, in dem

die Zeit zur Ewigkeit erstarrt und uns in den höchsten

Sphären schweben lässt und gleichzeitig mit einer

dunklen Schwermut erfüllt, die uns zu Tränen rührt. Wie

ist es nur möglich, dass ein Datenmuster aus Bits und

Bytes so viel Macht über uns gewinnen kann, dass es

unseren Emotionshaushalt derart beherrscht? Was für

Spielmomente sind es, die man als „romantisch“ erach-

ten könnte und weshalb suchen wir nach ihnen? Ich habe

selbst eine lange Zeit spielen und meditieren müssen, um

diesen Fragen auf den Grund zu gehen.

„We Create Worlds!“ – Origin

Der Spieltrieb ist den meisten Lebewesen in die Wiege

gelegt und basiert laut Evolutionsforschung auf dem na-

turgegebenen Instinkt, sich kreativ zu betätigen, um sich

weiterzuentwickeln. Schon in frühen Lebensjahren ent-

falten wir mehr Phantasie als Faktenkenntnis und sind

alsbald imstande, auf Gedankenreisen zu gehen, in de-

nen sich Konzepte herausbilden, die über uns bekannte

Dinge, Orte und Situationen hinausgehen. Und bevor

wir uns versehen, kreieren wir in unseren Köpfen ganze

Welten, die wir dekorieren und ausbauen wie die Sack-

linge von Little Big Planet ihren heimischen „Pod“. Frei

nach dem Motto der einstigen Spieleschmiede Origin

„We Create Worlds!“, sind wir imstande, ganze Universen

aus hypothetischen Gehalten zu entwerfen. Und bevor

wir uns versehen, erblickt ein Star Wars, Elder Scrolls

oder Metro – Last Light das Licht der Welt.

Die Suche nach dem „Ganz anderen“

Es ist allzu menschlich, über den Tellerrand hinauszu-

schauen. Seit dem Morgengrauen unserer Spezies haben

wir uns mit fernwehverklärten Augen gefragt, was wohl

hinter dem nächsten Wald, hinter der nächsten Bergket-

te, auf der anderen Seite des Ozeans und schließlich:

was außerhalb unseres Planeten liegt. Und jede Art von

— Ein Sonnenstrahl durchbricht die im nuklearen Winter gefangene Moskauer Eislandschaft
(Metro 2033).

Fantasy und Science Fic-

tion – die Grundfesten,

auf denen die meisten

Spiele ruhen – ist ledig-

lich die Ausdrucksform

unseres verspielten Grei-

fens nach den Sternen,

die Suche nach dem, was

wir (noch) nicht kennen,

was wir lediglich erah-

nen. Und manchmal han-

delt es sich sogar um ein

ganz dezidiertes, bewuss-

tes Abschweifen in unse-

re eigenen, frei erdichteten

Wunsch- oder Alptraum-

welten. Egal ob es sich um eine bunte Parallelwelt wie

die von Ni no Kuni handelt, oder einen Gangstersimu-

lator wie Grand Theft Auto, der uns angenehm unbe-

aufsichtigt in dem Sandkasten unserer eigenen Realität

herumdoktorn lässt – wir suchen nach einer Erfahrung,

die unseren Lebensalltag transzendiert.

Wir sind immer auf der Suche nach dem „Was wäre

wenn?“ Wir sind immer auf der Suche nach dem „Ganz

anderen“. Genau das ist Spielen. Es ist das, was sich jegli-

cher Bürokratie, jeglicher Gleichmacherei, jeder Art von

Konservativismus entzieht und sogar radikal entgegen-

setzt. Es ist das, was die gedankliche Freiheit nicht nur

bejaht und propagiert, sondern zum Zentralgestirn unse-

rer existentiellen Zielbestimmung emporhebt. Das „Ro-

mantische Moment“, der meditative Effekt, tritt meiner

Meinung nach dann ein, wenn wir uns dessen bewusst

werden, dass wir uns von der Achse des Lebensalltags

gelöst haben und uns frei auf den endlosen Straßen der

menschlichen Vorstellungskraft hinfortbewegen. Und je

skurriler, exotischer, phantastischer oder sogar dystopi-

scher sich eine virtuelle Spielwelt vor unseren Augen

entfaltet, desto extremer ist das Gefühl der Abkoppelung

von dem was wir kennen.
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— Ein einsamer Stalker bahnt sich seinen Weg durch das
verwilderte, anderweltliche Terrain rund um Tschernobyl
(Stalker - Clear Sky).

Aber weshalb suchen wir überhaupt nach dem „Ganz

anderen“? Was ist an unserem Leben so negativ, dass

wir uns in den Phantasiewelten von Spielen ein zweites

Zuhause errichten?

Die Romantik der Einsamkeit

Während sich der extrovertierte Teil in uns nach Social-

Features und knallharter, lauter Multiplayer-Action sehnt,

möchte der introvertierte Teil – wenig überraschend –

gerne mal nur allein sein. So sehr manche Publisher mo-

mentan Multiplayer-Modi propagieren oder sogar gegen

die grundlegende Idee einer Einzelspieler-Kampagne ins

Feld ziehen und dabei angesichts der Radikalität ihrer

Überzeugung mitunter zum großen Diktator der Unter-

haltungsindustrie mutieren, ist und bleibt es einfach eine

Tatsache, dass Single-Player-Games niemals wirklich vom

Aussterben bedroht sind. Selbst wenn man mit dem bes-

ten Koop-Buddy unterwegs ist, dessen Gameplay einem

bestens vertraut ist und mit dem man sich beim Spielen

fast nie „beißt“, ist einem manchmal selbst das noch zu-

viel. Man möchte ganz auf sich gestellt sein, um ein Spiel

am ganzen Leibe zu erfahren. Und jedwede Botschaft

über ein Headset – und sei sie auch noch so andächtig

gewispert – wäre das reinste Sakrileg am heiligen Corpus

privater Spielerfahrung.

Wenn man nicht gerade beruflich oder privat derart iso-

liert ist, dass man sich nach kommunikativen Spielen

sehnt, hat man primär wohl eher diejenigen im Blick,

die einem eine Ruhepause von Emails, Tweets, Videokon-

ferenzen und Meetings mit zu vielen borniert brabbeln-

den Heißluftversprühern bieten. Ich jedenfalls könnte

mir kaum vorstellen, das Spielerlebnis eines Thief mit

irgendjemand anderem zu teilen. Wenn ich in den Schat-

ten eines feuchtkalten Burgkellers verharre, dem hoh-

len Tröpfeln des Wassers lausche und mir ein Grinsen

aufgrund der dümmlich tratschenden Wachen über das

Gesicht huscht, ist das ein Augenblick, der nur mir ganz

allein gehört.

Wenn ich bei Red Dead Redemption bei einer einsamen

Hausruine abseits der betretenen Pfade innehalte und

minutenlang gebannt zusehe, wie sich eine Gewitter-

front nähert und das Steppengras von einer Windböe

erfasst wird, würde ich selbst die Geduld der hartnä-

ckigsten Koop-Partnerin auf die Probe stellen. Verständ-

lich, denn vermutlich will sie noch in diesem Jahrzehnt

den Abspann sehen, was bei meinem Tempo fraglich

erscheint. Und wenn ich im Klassiker Clive Barker’s

Undying in die Vergangenheit reise, um die Kammern

eines verschneiten Keltenklosters nach einem Artefakt

abzusuchen, kann eine 20-minütige Mission zu einem

mehrstündigen ästhetischen Genuss der Architektur und

Klangkulisse entarten. – Und das bringt uns bereits zum

nächsten Thema.

— In einem Turmzimmer legen wir eine Pause ein und schauen
dem Tanz der Staubteilchen im Mondlicht zu (Thief 3).

Die Romantik der Ästhetik und Schönheit

In unserem soziokulturellen Bewusstsein hat sich

ein Wandel vollzogen. Mit dem Zeitalter der Aufklä-

rung und der industriellen Revolution – spätestens

aber im Zuge der jetzigen Cyber-Moderne – haben

existentiell-pragmatistische Weltanschauungen die eher

mythologisch-religiös geprägten unserer Ahnen weitest-

gehend verdrängt. Auf den ersten Blick mag das nach

einem Erfolg auf ganzer Linie klingen. Immerhin darf

eine Frau jetzt intelligent sein, ohne sogleich im Namen

des Herrn unter fachgerechter Anleitung des Priesters

mit dem nächstgelegenen Scheiterhaufen verschwipp-

schwägert zu werden.

Leider hat das Aussterben unserer religiösen Denke je-

doch auch seine Kehrseite. Denn während unsere Vor-

fahren an lauen Sommerabenden den Blick gerne mal

nach oben gen Sternenhimmel richteten, und zu phi-

losophischen, lebensverändernden Fragen angetrieben

wurden, senken wir zunehmend das Haupt und starren

mit relativ dummen Sommerschlussverkaufs-Visagen auf

unsere Mobil-Geräte. Und dort, wo einst reich verzierte

Tempel, Statuen, und Kapellen standen, verbauen nun

schmucklose Stahlbetonriesen mit sterilen Großraumbü-

ros die Sicht – Gebäude, die so belanglos sind, dass sie

sich schon in 200 Jahren in keine Architekturperiode

mehr einordnen lassen.
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— Geheimnisvolle Ruinen im dunklen Tann haben scheinbar jahrhundertelang nur auf uns gewartet (The Witcher).

Selbst im Blick auf unsere eigenen Heime ist ein schlei-

chender Wandel erkennbar. Man betrachte einmal ein

wirklich altes Haus, dessen reich verzierte Balustraden,

gemusterte Fensterscheiben und mit Schnitzereien ge-

spickten Kassettendecken noch immer von dem Geist

seiner einstigen Erbauer zeugen. Aber wenn man nicht

gerade dem englischen Adel angehört oder Stephen King

heißt und sich seine ganz private, spukhafte Villa aus

dem Erboden stampfen und einrichten darf, bekommt

man einen solchen Detailreichtum wahrscheinlich nur

noch in Videospielen zu Gesicht. Dabei ist es egal, ob

wir Schloss Wolfenstein durchqueren, die Katakomben

von Skyrims Draugr erforschen oder in Little Big Planet

Karting durch einen unterirdischen Aztekentempel hei-

zen. An allen Ecken und Enden möchte man eine Pause

einlegen, um Finessen der Architektur zu bewundern.

Selbst bei Mortal Kombat ist es uns nicht gut genug, uns

einfach gegenseitig den Garaus zu machen. Da bestehen

wir doch prompt darauf, dass es sich zumindest um erin-

nerungswürdige, künstlerisch beglückende Schauplätze

handelt, die wir mit den Gliedmaßen und dem naturbe-

lassenen Rot-Ton unserer Widersacher schmücken. Einen

Eintrag wie: „Wieder mal mit Skorpion Sub-Zero auf

Marktkauf-Parkplatz in handliche Eiswürfel zerlegt! End-

lich das neue Level ’Mietskaserne’ freigeschaltet!“ will

sicherlich nur eine verschwindend geringe Minderheit

unter den Spielern spät abends in ihre Poesie-Alben krit-

zeln. Genau wie Kunstwerke anderer Machart vermögen

Spiele es, denselben idealistischen Geist in Objekte ein-

fließen zu lassen, der unserer jetzigen Umwelt zumeist

fehlt. – Man meint fast, dass er uns abhanden gekommen

ist und dass uns im Zuge der Moderne ein Stück unserer

Seele geraubt worden ist, das wir mit den ästhetischen

Reizen eines Spiels zurückerobern müssen.

Die Romantik des Mystischen

Tatsächlich wird ein Grundbaustein des menschlichen Be-

wusstseins von der Moderne schmählichst vernachlässigt:

unser Verlangen nach mystischen Gehalten. Zu Zeiten

Johann Wolfgang von Goethes hatte jeder Wald seinen

Elfen, jede Familie ihre private Hausgottheit, jede Ruine

ihren Dämonen und jeder Friedhof seine ruhelose Seele.

Herz und Verstand, Gefühl und Logik, Wissen und Glaube

waren beinahe untrennbar im zwielichtigen Hexenkessel

einer Weltanschauung vermengt, die zwar im ungünstigs-

ten Fall zu abergläubischem Dorfdeppentum führte, in

ihrer positivsten Ausdrucksweise aber für die Entstehung

unzähliger phantastischer Legenden und Geschichten

verantwortlich zeichnete. Geschichten von Helden und

Unholden, Zauberern und Hexern, jungfräulichen Dra-

chen und feuerspeienden Prinzessinen. So intellektuell,

weltkundig und gutbürgerlich-nüchtern sich viele unse-

rer Mitbürger heute gerne geben, so strömen sie dennoch

mit der Begeisterung von Lemmingen auf der Zielgera-

den in den nächstbesten Teil von Harry Potter oder Der

Kleine Hobbit, sobald der auch nur ansatzweise sein

Näschen aus dem Loch streckt.

Bei uns Videospielern verhält es sich zumeist anders. Wir

schämen uns unseres liebsten Hobbys keineswegs und

sagen der Welt offen und unumwunden, was ihr fehlt

und warum die Erzählungen und Mythen, die Video-

spiele entfalten, deshalb genau das Wasser in der Wüste

sind, auf das der in Bürokratie und Langeweile versin-

kende Verwaltungsinspektor gewartet hat. Und wenn er

danach weiterhin seinen auf 4.55 cm gestutzten Zier-

rasen besprengen will (wie das auf der mehrstündigen

Mieterversammlung nach erbitterter Debatte und unter

Androhung der Todesstrafe angeordnet wurde), kann er

das gerne tun. Wir dagegen lassen die Flora mal ganz

nonchalant wuchern und pfropfen noch einen hübschen

Gartenzwerg ins Efeu, während wir drinnen ein Teechen

trinken und die angenehm verwilderten Wälder unseres

liebsten Spiels durchstreifen.
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Die Romantik des Vergangenen

Eine weitere Facette romantischer Erfahrung, die sich

wie das blaue Band eines von der Bergeshöhe betrachte-

ten Flusses durch die Spielgeschichte zieht, ist die Suche

nach dem Vergangenen. Im normalen Lebensalltag spielt

der Blick in die Geschichte so gut wie keine Rolle. Wir

sind viel zu sehr mit dem Bestreiten gegenwärtiger Auf-

gaben und Anforderungen beschäftigt – geschweige denn

mit der Planung unserer eigenen Zukunft – als dass wir

sonderlich viel Zeit damit verbringen könnten, auf ver-

staubten Dachböden nach alten Bildern und Urkunden zu

suchen. In Spielen ist aber genau das eines der Hauptan-

liegen – und falls nicht, dann zumindest ein begleitender

und unterstützender Teil der Handlung und Atmosphä-

re. Selbst bei simplen Platformern wie Jak & Daxter,

bei denen die Handlungsdichte weniger im Vordergrund

steht, liegt ein Großteil der Spielmotivation darin, die

Artefakte einer vergessenen Zivilisation aufzuspüren.

Unter den Franchises, die sich voll und ganz dem Nar-

rativ verschreiben, ist die Elder-Scrolls-Serie ein Para-

debeispiel. So gehört es sicherlich zu den aufregendsten

Ereignissen in Skyrim, wenn man in einem verbotenen

Tempel im Herzen eines schneebedeckten Berges auf

Lesematerial in Form von Büchern und vergilbten Perga-

— Virtuelle Reise in die amerikanische Kolonialzeit in AC3.

menten stößt, die

Aufschluss über

dessen Vergangen-

heit geben. Stück

für Stück setzt

sich das Puzzle zu-

sammen, bis sich

immer mehr ver-

schlossene Pfade

und Türen auftun

und wir die Spiel-

welt um uns herum

allmählich verste-

hen – wie sie einst

war, wie sie jetzt

ist und welche Per-

sonen und Ereignisse zu diesem Wandel geführt haben.

Wohl kaum etwas ist romantischer als das Studium

solcher literarischen Fundstücke.

Oftmals besteht der Anreiz auch einfach darin, sich di-

rekt in eine spezifische, real-historische Zeitepoche hin-

einzuversetzen. L.A. Noire und Red Dead Redemption

kommen einem unweigerlich ins Gedächtnis. Egal, ob

man auf seinem treuen Zossen zum Klang der Grillen

im hohen Gras verträumt in den Sonnenuntergang reitet

oder in seinem Nostalgiewagen anno 1947 durch die

Straßen von Los Angeles tuckert und die frühen Kulis-

sen von Hollywood-Klassikern bewundert – im nächsten

Moment hat man schon den tiefen Seufzer des gegen-

wartsgeschädigten Tagträumers ausgestoßen.

Man sieht fasziniert zu, wie Passanten sich frei vom Han-

dyzwang und dem Peer-Pressure weltweiter Netzwerke

Zeit für zwischenmenschliche Gespräche nehmen. Man

staunt, wenn Frauen trotz ihres offenkundigen Selbst-

bewusstseins nicht davor zurückschrecken, ihre Weib-

lichkeit zu unterstreichen, und abseits der feministischen

Diktatur schicke Kleider tragen. Und man ist beeindruckt,

wenn Männer auch außerhalb von Bewerbungsgesprä-

chen schnike Anzüge und Hüte zur Schau tragen und

sich trotz ihrer sichtbar guten Kondition gegenüber der

Damenwelt immer noch wie Gentlemen verhalten. Wenn

dann noch eine subtil erotische Komponente mit der

Handlung verwoben wird wie das fast hörbare Knistern

zwischen Bonnie MacFarlane und John Marston in Red

Dead Redemption, ist es um einen ohnehin geschehen.

Die Romantik des Ungewissen

Ohne Frage liegt es in der Natur des Menschen, die Un-

zahl der Sinneseindrücke, die tagtäglich auf ihn ein-

strömen, im

Karteisystem

seines Gehirns

feinsäuberlich

zu katalogisie-

ren, um Ord-

nung ins Chaos

zu bringen. Lei-

der schießt die

moderne Ge-

sellschaft mit

ihren bürokrati-

schen Mecha-

nismen aller-

dings so weit

über das Ziel

hinaus, dass der zwischen den einzelnen Behörden hin-

und hergerissene Papiertiger sich in seiner Freizeit nichts

sehnlicher wünscht, als all die widerwärtigen Personal-

akten über Bord zu werfen und das Tanzbein mit dem

Chaos zu schwingen.

Wenn man den Studien und Statistiken Glauben schenkt,

die man nicht selbst abgefälscht hat, ist es ein Faktum,

dass ein nicht geringer Prozentsatz der tonangebenden

Control-Freaks im höheren Management, die sich mor-
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gens beim Meeting standesgemäß als Mr. Perfect pro-

filieren und ihre Untergebenen rüde herumdirigieren,

abends im Club Domina die Hosen (oder Röcke) herun-

terlassen, um sich mal so richtig ihren selbstgefälligen

Yuppie-Popo versohlen zu lassen. Und all das nur, weil

sie sich danach sehnen, einmal ganz ungeniert alle Fünfe

gerade sein zu lassen und das Ruder der Verantwor-

tung zeitweilig an jemand anderen abzugeben – selbst

wenn es sich dabei um einen normgesellschaftlich frag-

würdigen Charakter wie Candy Lasher handelt, die am

nächsten Morgen auf der Arbeitsstelle – auch in netter

Aufmachung – nicht gern gesehen würde.

Und wer in der realen Welt nebst der Kontrolle ab und zu

einmal sich selbst verlieren möchte, bekommt vom Chef

gewöhnlich alsbald eine wutentbrannte Textbotschaft,

wieso bei allen Göttern des Olymp er seinen dämlichen

Navi nicht benutzt („Luke, wieso hast du deinen Zielcom-

puter abgeschaltet?!“). Eine ehrliche Antwort wie „Weil

ich vor dem Kundenbesuch noch schnell bei MacDoof,

beim Gamestop und beim Beauty-Parlor vorbeischauen

will und mich dann von Shiva an fremde Gestade gelei-

ten lasse wo immer ihr Wille mich hinführt – und im

übrigen geht Sie das einen Scheißdreck an!“ ist natürlich

zumeist unerwünscht. Während es im Berufsalltag der

Leistungsgesellschaft beinahe eine Freveltat wäre, zuzu-

geben, dass man sich verrannt hat, wispern uns Spiele

mit geradezu feenhafter, honigsüßer Stimme zu, dass

es völlig in Ordnung ist, den ein oder anderen Fehler

zu begehen, sich an einem fordernden Rätsel zu stoßen

oder sich gelegentlich in der virtuellen Welt zu verirren.

An dieser Stelle dürfen wir Dankbarkeit für Open-World-

Spiele zeigen, wo es nicht nur unvermeidbar, sondern ge-

radezu der intendierte Thrill ist, sich in Far Cry-mäßigen

Dschungeln oder dystopischen Fallout-Szenarien einmal

so richtig gründlich zu verlaufen. Die Orientierung zu

verlieren, vom Weg abzukommen, sich im Innern eines

unheilvollen Labyrinths wiederzufinden – all das nährt

die dunkle Seite des romantischen Verlangens, welche be-

reits die alten Griechen im Rahmen der Minotaurus-Sage

zelebrierten und welche lyrische Größen wie Johann

Wolfgang von Goethe in zahlreichen Erzählungen und

Gedichten gekonnt zu thematisierten wussten.

Ich persönlich liebe komplexe Levelarchitektur. Und da

ich unglücklicherweise einen viel zu guten Orientierungs-

sinn habe, bedarf es bei mir auch zahlreicher Weggabe-

lungen, Nischen und Geheimgänge, um mein heimliches

Verlangen nach Irrwegen zu befriedigen. Ich weiß nicht,

wie es euch geht, aber mir sträuben sich beinahe die

Nackenhaare, wenn ich erfahre, dass der neue Thief-

Titel einen (zugegeben: optionalen) Navigationsmarker

haben soll sowie ein Feature, dass einem die ungefäh-

re Position von Feinden und wertvollen Gegenständen

verrät. Meines Erachtens geht dabei ein Stück der Reiz

verloren, den nur ein Spiel bietet – eben deshalb weil

es ein Spiel ist, das mich nicht auf die Anklagebank ver-

weist, wenn ich nicht beim ersten Mal alles richtig mache.

Als Kind hatte ich ja auch keinen Navi dabei, wenn es

ans Aufstöbern versteckter Ostereier ging. Allein schon

die Vorstellung wäre ja sowas von unromantisch ...

— Ohne Worte ...

Die Romantik vertrauter Orte

Die heutige Unterhaltungselektronik scheint sich primär

auf die audio-visuellen Gehalte von Spielen zu stürzen

(und selbst hier wird meines Erachtens das Sound-Design

– von wenigen glohrreichen Ausnahmen abgesehen –

sträflich vernachlässigt). Interessant ist jedoch, dass laut

Expertenmeinung ausgerechnet der Geruch die ausge-

prägteste Sinneswahrnehmung des Menschen ist. Wenn

man uns mit verbundenen Augen und zugepfropften

Ohren an beliebige Orte unserer Vergangenheit zurück-

bringt, können wir sie mit größter Wahrscheinlichkeit

problemlos „wieder-erriechen“. Gleichzeitig geht mit den

nasal inspizierten Düften zumeist ein Feuerwerk von Er-

innerungen und Gefühlen einher, die sich mit diesen

Orten teils bewusst, teils nur tiefenpsychologisch erfass-

bar, verbinden.

Wie man von zahlreichen Spielern im Gespräch erfährt,

tritt beim erneuten Besuch virtueller Reiseziele – vor

allem nach dem Verstreichen vieler Jahre – ein ganz ähn-

licher Mechanismus in Kraft. Ebenso wie Musikliebhaber

prägnante Erinnerungen mit Hilfe von Liedern auf ihrem

privaten Zeitstrahl verankern, verankern viele Spieler

Snapshots ihrer Gefühlswelt und ihrer zeitweiligen Le-

bensumstände mit Lokalitäten und Szenen aus ihren
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— So hässlich und doch so schön (Raffinerie in Real-Life).

Lieblingstiteln. Betreten sie dieselben digitalen Orte spä-

ter erneut, stellen sich alle dazugehörigen Emotionen –

positive wie negative – gleichsam mit ein. Bemerkens-

wert ist dabei, dass viele Spieler nicht notgedrungen auf

die qualitativ wertvollsten oder finanziell erfolgreichsten

Titel zurückgreifen, sondern ganz dezidiert auf diejeni-

gen, mit denen sie am meisten positive Lebenserfahrun-

gen assoziieren.

Ich kann diesen Beobachtungen nur wärmstens beipflich-

ten. Wenn ich ältere Titel im Emulator wiederbelebe,

keimt in mir ein Gefühl von unglaublicher Geborgen-

heit und Leichtigkeit auf. Erst bei genauerem Überlegen

wird mir klar, dass die Assoziation logisch keinen Sinn

macht, faktisch aber daher rührt, dass ich mich beim

ersten Erleben des betreffenden Spiels noch in der Ob-

hut meiner Eltern befand und mir über die gravierenden

Lebensentscheidungen keine Gedanken machen musste.

Gleichzeitig greife ich verquererweise manchmal immer

noch ausgerechnet zum rabenschwarzen Machwerk: Cli-

ve Barker’s Undying, weil es mir vor gut 10 Jahren im

Zuge einer langanhaltenden depressiven Phase aufgrund

von Pfeifferschem Drüsenfieber eine willkommene Ab-

lenkung war und grufti-mäßige Glücksgefühle bescherte.

Und das bringt uns zum nächsten Thema.

Die düstere Seite der Romantik

Wenn man mich zwischen Tür und Angel danach fragen

würde, welches Bild mir als erstes vor Augen kommt,

wenn ich das Wort „Romantik“ höre, würde ich wahr-

scheinlich auf eine Hafenpromenade im Sonnenunter-

gang tippen. Und dann verlagert sich der Fokus meines

inneren Auges allmählich auf die Öltanks, Rohrleitungen

und Stahlkonstruktionen der scheußlichen Raffinerie auf

der anderen Seite. Aber so sehr es mich beim ersten An-

blick derselben im Halse würgt, muss ich mir bei genau-

erem Studieren der Kulisse nach und nach eingestehen,

dass selbst das Techno-Gerippe mit den unzähligen oran-

gen und blauen Lampen, die mit dem Abendrot um die

Wette funkeln, einen Hauch von unnatürlich-grotesker

und dennoch legitimer Schönheit hat. Es erweckt eine

traurige Sehnsucht, einen unstillbaren Durst, ein Fern-

weh, das sonst nur der Sternenhimmel an Sommeraben-

den oder unkrautüberwucherte Eisenbahnschienen, die

sich in der Ferne verlieren, in mir wecken.

Spiele wie Stalker, Metro 2033, Fallout 3 oder die Bios-

hock-Serie haben es sich zu eigen gemacht, den dysto-

pischen, unwirtlichen Beigeschmack allen menschlichen

Schaffens im Rahmen apokalyptischer Szenarien einzu-

fangen und atmosphärisch für sich zu verbuchen. An die

Stelle eines Schwelgens über die Herrlichkeit des Seins

tritt ein Flirt mit dem, was dunkel und verlassen, verges-

sen und verboten ist. Und selbst das Nicht-Vorhandensein

von Personen und Lebewesen an Orten, die einst belebt

und farbenfroh waren, das Zwiegespräch mit dem, was

unsere Existenz radikal negiert, hat etwas unerklärlich

Romantisches an sich.

Vielleicht ist es schlicht und einfach unsere innere Aus-

einandersetzung mit dem Tod, die das Herz von nahezu

jedem Spiel, das eine Variable für Lebensenergie hat,

durchdringt wie Feuchtigkeit morsches Holz. Vielleicht

ist es wieder nur die Faszination an dem „Ganz anderen“,

dem wir uns mit distanzierter Verspieltheit annähern

dürfen, ohne uns ihm offiziell verschreiben zu müssen.

Es erinnert an Teenager-Tage, als wir uns zum ersten
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Mal mit Gleichgesinnten unbefugten Zugang zu einer

Familiengruft verschafften, um kurz darauf mit dem Teu-

fel im Nacken wieder das Weite zu suchen. Ein Flirt mit

dem Tod wie ihn Journey lediglich andeutet und wie ihn

Dark Souls und Amnesia nicht nur spieltechnisch, son-

dern existentiell zum Bestandteil ihres eigenen, finsteren

Herzens machen, ist der einzige Weg, die dunkle Seite

unseres romantischen Dürstens zu stillen.

Kriegsromantik

Nicht einmal Shooter verzichten auf atmosphärische

Dichte und Feuerpausen, in denen man – zumindest

kurzfristig – Ruhe findet, um sich daran zu erinnern, in

welcher Welt und in welcher Zeit man sich befindet und

aus welchen Beweggründen heraus man unterwegs ist.

Manchmal dienen solche Szenen einfach nur dem balan-

cierten Pacing oder dem Missionsdesign zur Einleitung

neuer Levelabschnitte. Im Idealfall geht es jedoch darum,

den Mikrokosmos aus Action erneut in den Makrokos-

mos aus Story und künstlerischer Vision einzubetten.

Gelingt diese Einbettung nicht, verkommt der Shooter

zur platten, kurzlebigen Adrenalindroge. Verläuft sie je-

doch erfolgreich, verströmt das Spiel ein Gefühl, das

Militär-Veteranen gerne als Kriegsromantik bezeichnen.

Der Begriff beschreibt das scheinbare Paradox, dass in-

mitten einer lebensbedrohlichen, gänzlich unbegehrens-

werten Situation selbst die geringsten positiven Ein-

drücke vom menschlichen Gehirn unweigerlich derart

idealisiert werden, dass sie die grausigsten Szenen in den

Schatten stellen und für sich allein erinnerungswürdig

bleiben. – Das hübsche Blumenbeet, das bei Fallout aus

der geborstenen Asphaltdecke einer zerfallenen Auto-

bahn nach Leben greift. – Die trügerische und dennoch

willkommene, butterweiche Ruhe, die in Dark Souls nach

erfolgreichem Absolvieren eines blutigen Bosskampfes

einkehrt. – Das vorsichtige Auskundschaften eines feind-

lichen Stützpunktes im Schutz eines üppig-grünen Vor-

hangs aus wohlriechenden Farnen in Far Cry 3. – Die

Lagerfeuer in Stalker, in deren warmem Radius man un-

geachtet der ständigen Bedrohung Zeit zum Gespräch,

Rauchen oder einem melancholisch anmutenden Gitar-

renlied hat. – Das sind die Augenblicke, die einem dau-

erhaft im Gedächtnis bleiben, wenn die ein oder andere

Action-Einlage schon längst wieder vergessen ist.

Nachwort

Wer Pandoras Ödländer im Morgengrauen bewundert

oder die verwahrlosten Grachten von City 17 durchquert

hat, weiß, dass Videospiele weit mehr sein können als

die von ihren Gegnern kategorisch zu Kardinalssünden

abgestempelten Ballerorgien. Es sind nicht zuletzt die

hier thematisierten romantischen Elemente, die Spiele

aus der Arkade-Steinzeit in ein neues, intellektuell an-

sprechendes Zeitalter gebracht haben. Und es ist nicht

zuletzt die Suche nach diesen Momenten, die Suche

nach dem „Ganz anderen“, die alle Spieler tief im Her-

zen vereint. So sehr und so gerne wir uns auf diversen

Foren um Geschmacksfragen und Design-Elemente un-

serer Lieblingstitel streiten, haben wir doch das eine

gemeinsam: die Experimentierfreudigkeit und Weltoffen-

heit des Hobby-Träumers. Und wer weiß, vielleicht sind

wir alle tief im Innern hoffnungslose, von großen Teilen

der Gesellschaft (immer noch) missverstandene Roman-

tikerinnen und Romantiker. Ich weiß nicht, wie es euch

geht, aber was mich betrifft, kann ich gut damit leben.

Ach ja, beinahe vergessen: wir haben einen wichtigen –

aber allzu absehbaren – Aspekt der Romantik natürlich

noch ausgelassen. Ihr dürft gerne mit mir schwelgen:

— 3... 2... 1... *schwelg*

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #18

Notrium

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 28. Mai 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Hereinspaziert, hereinspaziert! Hier seht ihr die merkwürdigsten Computerspiele der Welt. Ob
seltsame Genres, kuriose Szenarien oder einfach nur bodenlos schlechte Machwerke: In dieser
Show kommt ihr aus dem Staunen nicht heraus!

[\

H eute, verehrte Veteranen des Lebens, geht es

in einen weiteren Survivalkurs. Nachdem wir

bereits lästigen Zombiehorden getrotzt haben,

geht es nun ums Überleben auf einem fremden Planeten.

Ich schätze, wenn man schon ein Survivalspiel program-

miert, dann sollte man auch wirklich gleich mal Szena-

rios wählen, in denen man echt im Arsch ist. Und das

kann eure Spielfigur in Notrium nun wirklich von sich

behaupten.

Notrium wurde vom finnischen Programmierer Ville

Mönkkönen erschaffen. Dieser hatte beim Entstehungs-

prozess des Spiels bereits einige Erfahrung, denn zuvor

hatte er bereits fünf andere Titel programmiert, etwa die

launige Weltraum-Sim Wazzal, die unser gesamtes Son-

nensystem simuliert (natürlich inklusive der Asteroiden

des Asteroidengürtels). Anders als beispielsweise Kenta

Cho, der aus der Bullet-Hell-Idee gefühlte drölfzigmyria-

den verschiedene Spiele basteln kann, hat sich Mönk-

könen auf kein bestimmtes Genre verschieben: Über

Beat’em’ups, 3D-Shooter oder Strategie-Rollenspielen

hat der Mann kaum ein Genre anbrennen lassen. So

ist es kein Wunder, dass Notrium seine erste Survival-

Simulation ist. Kann da bei kaum Erfahrung überhaupt

was gutes herauskommen?

Flying in se Blechbüchse

Vor Spielstart macht euch das Tutorium mit den wich-

tigsten Inhalten bekannt, und hui, vom Gameplay her

ist der Titel ganz schön komplex. Neben dem obliga-

torischen Healthbalken müsst ihr unter anderem eine

Energieanzeige im Auge behalten, damit euch der Saft

nicht ausgeht. Kinderkram, meint ihr? Okay, wir wärs

mit einer Nahrungsanzeige, die immer über null stehen

muss, damit euer Charakter nicht verhungert? Immer

noch nicht herausfordernd genug? Dann sollte euch die

Temperaturanzeige Spaß machen. Jep, euer Charakter

kann auch erfrieren oder einen Hitzeschlag bekommen.

Und bloß nicht die Gewichtsanzeige vergessen: Schleppt

eure Figur zu viel, krauft ihr nur noch schneckengleich

über die Oberfläche. Und natürlich gibt es im Spiel eine

derartige Vielfalt an Items, dass ihr wenigstens dieses

Feature verfluchen werdet. Wenn euch nicht schon eines

der anderen zur Verzweiflung gebracht hat.

Wollt ihr das Spiel starten, erwartet euch zunächst eine

Überraschung: Ihr könnt aus vier verschiedenen Arten

wählen. Und diese Spezies unterscheiden sich so deut-

lich, wie es eigentlich nur Starcraft-Völker könnten. Der

Android beispielsweise benötigt keine organischen Gau-

menfreuden, er bevorzugt stattdessen schmackhafte Volt.

Das Alien dagegen ist stark, flink und braucht nur wenig

Essen, dafür kann es keine Waffen tragen.

Danach gehts direkt ins Spiel. Eure „Weltraumbüchse“

(besonders vertrauenserweckend sieht das Ding wirklich

nicht aus) wird zu Beginn abgeschossen. Mit letzter Kraft

befreit sich eure Figur aus dem brennenden Raumschiff.

Das Ziel nun: Unbekannt. Ganz recht, Notrium ist ein

enorm offenes Spiel. Auf dem Planeten dürft ihr nun

anstellen, was ihr wollt, und später eines von zahlrei-

chen Enden erreichen. Vorrangig solltet ihr euch aber

erst einmal daran machen, euch am Leben zu erhalten.
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— Das sieht nicht gut für unsere Konserve aus..

Top-Down-Survival

Ihr seht eure Figur aus der Vogelperspektive, die Steue-

rung könnt ihr aus mehreren Optionen wählen, als in-

tuitivste empfand ich die klassische Maus-und-Tastatur-

Bedienung. Schon zu Anfang steht ihr vor einer morali-

schen Entscheidung: Ihr seid nämlich dummerweise in

die Hütte eines Einsiedlers gekracht, der jetzt verständli-

cherweise recht angesäuert ist. Er will euch die Schlüssel

seiner Hütte für einen wichtigen Gegenstand überlassen.

Was treibt der Typ da eigentlich? Und wo kommt er ei-

gentlich her? Auf dem Planeten scheint er sich ja nicht

sonderlich wohl zu fühlen, wenn er sich schon selber ein-

schließen muss. Vielleicht ist es ja einer der Klonkrieger,

der sich nach der Zerstörung des zweiten Todessterns

dort verkrümelt hat. Oder ein Anhänger des Dominion

nach der Niederlage im Dominionkrieg. So, ich hoffe, ich

habe beide Sci-Fi-Franchise-Lager ausreichend bedient.

Jedenfalls begleitet er einem, wenn ihr ihm den Gegen-

stand überlässt, eine große Hilfe ist er aber nicht. Also

verdresche ich den Kerl und hole mir den Schlüssel so.

Eigentlich nicht die feine englische Art, erst dem Kerl

seine Hütte kaputt zu machen und ihm dann auch noch

die Birne einzuschlagen, aber was solls.

Ich will gerade seine Hütte verlassen, als plötzlich ein

schrecklich Knurren ein Ohr erreicht. Hausen ihr etwa

teuflische Monster? Ich setze einen zaghaften Schritt vor

die Tür. Plötzlich rennt eine Art Riesenkäfer auf mich

zu, anscheinend mit einem gesegneten Appetit. Ich ren-

ne, so schnell ich kann, finde ein paar Kieselsteine und

bewerfe das Vieh in meiner Not. Doch siehe da: Die Stei-

ne verletzen das Untier, nach ein paar weiteren Würfen

liegt es blutend am Boden. Ich trete näher und betrach-

te es eingehend. Sieht mager aus, aber essbar. Meine

erste Mahlzeit auf diesem Planeten! Später finde ich

noch einige Pilze, die ebenfalls satt machen. So wage ich

mich immer weiter raus, betrete neue Schauplätze und

finde immer hilfreichere Gegenstände. Die H. R. Giger-

Geschöpfe werden zwar größer, aber schon bald finde ich

die Bauteile für eine Pistole, mit denen ich mich gegen

die Monster zur Wehr setzen kann. Doch muss ich zu

dem Schluss kommen, dass nicht nur die Käferviecher

hier leben ...

— Erst machen wir diesem armen Herren sein Haus kaputt, und
dann sollen wir einfach so davonkommen? Nicht mit ihm!

Von hier aus steht es euch frei, zu tun, was ihr wollt. Mit

jedem neuem Gegenstand, mit jeder weiteren erlernten

Fähigkeit könnt ihr in immer weitere Gefilde vordringen,

wo ihr euch gegen neue Feinde verteidigen müsst. Viele

zunächst nutzlose Gegenstände lassen sich kombinieren,

um sinnvolle Sachen herzustellen. Schließlich könnt ihr

auch erforschen, welche Machenschaften sich auf dem

Planeten abspielen. Auch lassen sich sämtliche Alienkö-

niginnen töten oder ihr macht einfach so schnell wie

möglich wieder die Biege.

Technisch solltet ihr von Notrium nicht zu viel erwarten:

Die Grafik ist hässlich, die Animationen zappelig, ledig-

lich die Lichteffekte sind nett. Auch das Design ist wenig

aufregend: Die Aliens sind, wie bereits erwähnt, eindeu-

tig von Giger inspiriert, Menschen lassen sich kaum als

solche identifizieren. Immerhin ist das Terrain abwechs-

lungsreich: Sümpfe, Wüsten, Winterlandschaften und

sogar eigenartige Blumenwälder erwarten euch.
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— Die Riesenkäfer sehen auf Bildern ekelig aus, die miesen Animationen nehmen ihnen einiges von ihrem ekeligem Aussehen.

Viel zur Atmosphäre trägt der Sound bei, etwa durch das

gruselige Aliengegrunze. Auch die beklemmende Musik

versetzt euch in Stimmung. Allerdings sind die Sound-

effekte etwas mager. Selbst nach Erreichen sämtlicher

Enden mit allen Charakteren kommt noch längst keine

Langeweile auf, denn der Titel ist modbar. Das haben

zahlreiche Fans dankend angenommen und haben ein

paar interessante Szenarien entworfen, die teilweise ein

völlig neues Spielerlebnis bieten. So könnt ihr mit Notri-

um über Monate hinweg Spaß haben.

Fazit: Blut, Schweiß und Tränen im All

Notrium ist für alle Freunde von Survival-Spielen ein

Pflichttitel. Könnt ihr euch mit der kargen Technik an-

freunden, erwartet euch ein äußerst komplexer Titel, der

durch verschiedene Charaktere und Enden und nicht

zuletzt aufgrund der Modbarkeit einen enormen Wie-

derspielwert besitzt. Verschiedene Schwierigkeitsgerade

sorgen dafür, dass selbst Muttersöhnchen bei vorsichti-

gem Herantasten überleben, während Survivalisten eine

eingefleischte Herausforderung erhalten.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und

merkwürdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich

bin euer Gastgeber Daeif und sage euch: Im Weltraum

hört euch niemand schreien ...

Woher nehmen, wenn nicht stehlen?

Notrium könnt ihr euch kostenlos für Windows auf dieser Seite herunterladen. Bei neueren Betriebssystemen

(Vista und 7, wobei Vista wohl eh kein Schwein mehr nutzt) kann es allerdings zu Problemen beim Speichern

kommen, obwohl diese per Patch behoben worden sein sollen.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 4/2013 Notrium Seite 132

http://www.instantkingdom.com/notrium/
http://www.gamersglobal.de/user-artikel/notrium


Schlachtschiff-Spiele

Auf dem Wasser ist es doch am schönsten

Von GG-User Vollmeise – veröffentlicht am 7. Juni 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ihr kennt die Yamato, die Hood, die Bismarck und andere Kampfschiffe des Zweiten
Weltkrieges? Inwiefern waren diese bauchigen Stahlpötte in Videospielen vertreten?
Hier soll es einen möglichst vollständigen Überblick bis zur Jahrtausendwende geben.
Den Beginn machen die Jahre 1970-1989.

[\

Z wölf komplette Salven meiner 38-cm-Granaten

hatte ich auf den feindlichen Schlachtkreuzer

geschossen. Leider fand nur eine Salve ihr Ziel

und so konnte der Gegner mein Schlachtschiff mit ei-

nem Glückstreffer in der Munitionskammer versenken.

So oder ähnlich ging es wohl manchem Spieler, der sich

mit den (Achtung: Fachbegriff!) Naval-Surface-Spielen

herumgeschlagen hat. Das sind nichts weiter als Spiele

mit den wirklichen Königen der Meere. Es gibt etliche

bekannte U-Boot-Simulationen wie Silent Service, Aces

of the Deep oder Silent Hunter, doch kein U-Boot kann

den Anblick eines großen Schlachtschiffes wie der Yama-

to, der Tirpitz oder der amerikanischen Schiffe ersetzen.

Im letzten Jahrzehnt hat sich diese Spezies der Spiele

leider rar gemacht. Wobei ich hier klar eine Trennung

zwischen den reinen Schiffspielen und den Genremix-

Spielen ziehe. Ich will in dieser kleinen historischen Rei-

he einige Spiele vorstellen, die etliche Jahre das Genre

von Überwassersimulationen geprägt haben.

Es gibt natürlich Spiele, die den Ersten Weltkrieg sowie

die Zeit nach 1945 als Inhalt haben, doch die Mehrzahl

ist auf die Zeit des 2. Weltkrieges ausgerichtet. Es soll

hier nicht um politische Ansichten gehen, sondern ich

betrachte die Spiele als Historie. Im ersten Teil soll es

um die Zeit zwischen 1970 und 1989 gehen. Ich erhebe

keinen Anspruch auf eine Vollständigkeit der Liste.

Die mit teilweise Grafik

Eine der ältesten Veröffentlichungen sollte wohl Atlantic

Patrol sein, das 1978 die Welt erblickte. Zuerst erschie-

nen auf dem Commodore PET/CBM und 1982 auf den

C64 umgesetzt. In einem wunderschönen und zeitlo-

sen Grün/Schwarz konnte 1978 auf die Jagd gegangen

werden. Entwickler R.D. Watts hat in diesem rundenba-

sierten Spiel aufgrund der damaligen technischen Einge-

schränktheit keine dynamischen Kampagnen einbauen

können. So könnt ihr am Anfang nur zwischen einem

Schlachtschiff, einem Kreuzer oder den kleinen Zerstö-

rer wählen. Mit den Nummerntasten wird euer Kahn

gesteuert. Die Benutzeroberfläche war noch längst nicht

so schick wie heute. Euer Schiff ist als Seitenansicht in

klobigen Pixeln angezeigt. Darunter ist der Aktionsbe-

reich, durch den eure Eingaben angenommen werden.

Grafisch werden keine Aktionen angezeigt, alles läuft

über Texteinblendungen im Aktionsbereich ab. Das Spiel

ist rundenbasiert, so könnt ihr zugweise Aktionen wie

Schiffsausrichtung, Geschwindigkeitsänderung und die

Waffen steuern.

Ein weiterer alter Titel ist Computer Bismarck von

1980, der für Apple 2 und TRS-80 erschien. Hier taucht

zum ersten Mal der Entwickler Strategic Simulations

Inc. (SSI) auf, der uns später mehrmals in diesem Genre

begegnen wird. Ausgeliefert wurde das Spiel auf einer

5,25-Zoll-Diskette, die wohl (man verzeihe mir diese Spe-

kulation) einige der jüngeren Leser nicht mehr kennen
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werden. Computer Bismarck basiert auf den historischen

Vorkommnissen der deutschen Bismarck, die bis zu ihrer

Versenkung führen. Interessanterweise konnten schon

zwei Spieler gegeneinander am gleichen Rechner im Hot-

Seat-Modus antreten. Auf einer Top-Down-Karte wurde

gekämpft und die einzelnen Züge gemacht. Bei diesem

— Atlantic Patrol, (Apple2, 1978)

Spiel wurde es

jetzt farbiger als

bei Atlantic Pa-

trol. Lila ist die

Farbe des Spieles,

denn das Meer

hatte diese Farbe.

Inseln sind grün

und der Rest der

Zeichen stellte

den Spieler und

Gegner dar. Das

Zugsystem wur-

de über eine Tex-

teingabe gesteuert und beide Spieler hatten nacheinan-

der ihre Züge zu machen. Kein Komfort in der Bedienung,

wie es heute üblich ist. Mit Pursuit of the Graf Spee von

1982 wurde die Spielmechanik komplett übernommen.

Das Szenario wird nur in den Südatlantik gelegt sowie

als Hauptschiff das Panzerschiff Graf Spee genutzt. Alles

Weitere ist komplett gleich geblieben.

Mit North Atlantic Convoy Raider betritt der Brettspiel-

hersteller Avalon Hill die Szene. Entwickler des Spiels

war Mindcomputer Games, die komplett zu Avalon Hill

gehörten. Der Titel wurde 1980 veröffentlicht und für

etliche Systeme umgesetzt: Apple 2, Atari 8-bit, Com-

modore 64, Commodore PET/CBM, FM-7 sowie TRS-80.

Ihr steuert wieder einmal die deutsche Bismarck, die im

Nordatlantik Konvois und Kriegsschiffe der Britischen

Home Fleet zerstören soll. Es muss nicht zur Versenkung

des Schiffes kommen, da eure Entscheidungen dies ver-

hindern können. Grafisch wird allerdings absolut kein

Feuerwerk abgebrannt. Auf einer Punktmatrix, die als

Karte fungiert, seht ihr die Schiffe (als Buchstaben mar-

kiert), darunter ist eure Eingabemaske, die per Text ge-

füttert werden will. Gleichzeitig hat Mindcomputer Ga-

mes noch das Spiel Midway Campaign veröffentlicht.

An der Aufmachung hatte sich nichts geändert, nur der

Schauplatz wechselte. Es geht um den Kampf bei der

Insel Midway im Juni 1942, den damals die Amerikaner

gewonnen haben. Ihr steuert kein einzelnes Schiff, son-

dern die gesamte amerikanische Pazifikflotte. Ein Sieg

wird nur erreicht, wenn alle japanischen Flugzeugträger

gesunken sind.

Die mit mehr als teilweise Grafik

Kommen wir nun zu einem anderen deutschen Schiff,

das in mehreren Spielen auftaucht: das Panzerschiff Graf

Spee. Der Titel Admiral Graf Spee vom Temptation Ga-

mes von 1982 wurde auf Amstrad CPC, C64, ZX81 und

dem ZX Spec-

trum veröffent-

licht. Es geht nun

in den Südatlan-

tik, wo die Graf

Spee feindliche

Schiffe aufbrin-

gen muss. Ihr

werdet vom Ver-

sorgungsschiff

Altmark unter-

stützt, das neben

Munition und

Treibstoff kleine

Reparaturen durchführen kann. Wenn ihr genug feind-

liche Tonnage auf den Meeresgrund schickt, könnt ihr

als hochdekorierter Kapitän aufhören. Oder die geg-

nerischen Schiffe haben euch vorher zu den Fischen

gesandt. Grafisch geht es deutlich fröhlicher zu als in

den vorgenannten Spielen. Neben den üblichen Statusin-

formationen auf dem Bildschirm ist ein Bereich mit einer

Echtzeitansicht eingerichtet. Dort könnt ihr feindliche

Schiffe sehen, wenn ihr darauf zufahrt. Zuerst ist nur

der Rauch am Horizont zu sehen, bis sich die Umrisse

klarer abbilden. Erst dann könnt ihr einschätzen, welcher

Gegner euch gegenüber steht. Es gibt sogar Animationen

für eure Schüsse, was es natürlich greifbarer macht und

einen Riesenfortschritt zu den abstrakteren Spielen dar-

stellt. Das Spiel hat kein zugbasiertes System, sondern

ist quasi in Echtzeit zu spielen.

Ich bin jetzt im Jahr 1986 angelangt, in dem Warship

von SSI erschienen ist. Grafisch deutlich verbessert und

mit einer Top-Down-Ansicht ausgestattet wurde es auf

Apple II, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64 und DOS

umgesetzt. Der Pazifikkrieg steht im Mittelpunkt und

wird in vier historischen Szenarien nachgebildet. Ein Edi-

tor für eigene Karten und Szenarien liegt bei und soll

den langfristigen Spielspaß erhöhen. Ihr steuert nicht

nur ein Schiff, sondern Flottenverbände, die sich gegen-

einander bekämpfen. Zur Auswahl stehen beide Seiten:

die amerikanische und japanische Flotte. Ein Jahr spä-

ter (1987) wurde mit der gleichen Spielmechanik von

SSI Battle Cruiser veröffentlicht. Als eines der wenigen

Spiele können hier Kämpfe im Ersten Weltkrieg gespielt
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— Admiral Graf Spee (C64, 1982)

werden, zusätzlich zu den üblichen WW2-Schlachten.

Insgesamt gibt es 79 Schiffstypen bis hinunter zum Tor-

pedoboot. Immerhin können bis zu zwanzig Schiffe pro

Seite kommandiert werden. Zusätzlich gibt es wieder

einen Editor für die Eigenkreationen. Battle Cruiser ist

nicht für DOS und Atari ST erschienen, dafür für die

anderen Plattformen wie Warship.

Einen habe ich noch: 1989 wurde von General Quarters

Software das Spiel Action in The North Atlantic für

DOS veröffentlicht. Was hier auffällt, ist der deutlich ver-

größerte Ausschnitt der Kartenübersicht gegenüber den

Statusinformationen. Dazu sind die Küstenlinien deut-

lich schärfer und besser an die Realität angepasst. Auf

der taktischen Karte in den Gefechten werden Einheiten

jedoch nur über Buchstaben angezeigt. Während ihr in

den Gefechten nur ein Schiff steuern könnt, werden auf

der Strategiekarte alle Schiffe befehligt. Das Spiel zeich-

net sich durch den massiven Einsatz der Farbe Blau in

mehreren Abstufungen aus.

Was soll ich noch sagen zu den Jahren 1970-1989? Als

Spielsysteme waren ganz klar der Apple2 und der C64

vorn dabei und einige seltene Umsetzungen für TRS-80

oder dem Commodore PET/CBM. In den späten 1980ern

beginnen die Zeiten des PC-Gamings, was sich schon

durch Veröffentlichungen bemerkbar macht, die nur da-

für programmiert wurden. Aufgrund der unterschiedli-

chen Hardwarekapazitäten hat sich vor allem der run-

denbasierte Spielmodus durchgesetzt. Doch das wird

sich in den folgenden Jahren noch ändern. Der nächste

Jahresabschnitt wird 1990 bis 1999 beleuchten, wobei

uns die Firma SSI sehr oft begegnen wird.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Xbox One

Gedanken zur neuen Konsole von Microsoft

Von GG-User Athavariel – veröffentlicht am 10. Juni 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

21. Mai 2013: Gespannt sitze ich vor meinem Samsung-Fernseher und meine Xbox
360 zeigt mir die letzten Sekunden des Countdowns für die anstehende Präsentation
des Nachfolgers meiner Lieblingskonsole der aktuellen Konsolen-Generation. Gerüchte
gab es viele nun endlich, gibt es Fakten.

[\

W ie wird sie heißen: Xbox Fusion, Xbox Infini-

ty oder doch Xbox 8. Nein – nach nicht ganz

sechs Minuten war die Katze bezüglich des Na-

mens aus dem Sack, die neue Xbox heisst Xbox One. Man

kann jetzt darüber philosophieren, ob es geschickt ist,

gegen den vermutlich stärksten Mitbewerber, der eine

Vier im Namen trägt, mit einer Eins anzutreten, aber

das würde den Rahmen des Artikels sprengen. Für mich

jedoch ist der Name der neuen Xbox am Ende noch das

Geringste, was mich zum Nachdenken brachte. Ich greife

in diesem Artikel die für mich drei wichtigsten Merkmale

der Xbox One auf.

Design der Konsole und des Controllers

Kurz nach Beginn der Präsentation war die Xbox One

das erste Mal im Bild und was ich sah, erinnerte mich

an Vorzeiten der Unterhaltungselektronik als wir Filme

noch mittels VHS-Kassetten konsumierten. Mein alter

VHS-Recorder ähnelt der Xbox One doch sehr – für mich

eine Designkatastrophe. Zumindest ließ Microsoft, den

für mich besten Controller der aktuellen Konsolenge-

neration fast unangetastet. Etwas stört mich, dass der

Guide-Button soweit nach oben gerutscht ist, weshalb

ich mich frage, ob dieser nun ohne umgreifen noch zu

erreichen ist. Aber der Controller der Xbox One wird,

nach kurzer Eingewöhnung, wohl ähnlich komfortabel in

der Hand liegen, wie der aktuelle Xbox-360-Controller.

Kinect 2.0

Die Xbox One kommt inklusive der Sprach- und Bewe-

gungssteuerung Kinect in den Handel. Kinect 2.0 wurde

verbessert und mit einer 1080p-Kamera ausgestattet, so-

dass Kinect sogar erkennen soll, wenn ich den Controller

in die Hand nehme oder ihn ablege. Aber wer versichert

mir, dass Microsoft-Mitarbeiter mich mit Kinect 2.0 nicht

ausspionieren? Genau wie Skype-Protokolle, wie kürz-

lich erst bekannt wurde, mitgelesen werden? Ich besitze

bereits Kinect und finde es deshalb unnötig, Kinect 2.0

mit der Xbox One zu verbinden. Eine Wahlfreiheit, auf

das verbesserte Kinect bei Bedarf zu aktualisieren, wäre

mir lieber gewesen. Zudem können einige neue Fernse-

her von Hause aus bereits Sprache und Gesten erkennen.

Positiv zu werten ist, dass sich der Kinect-Sensor aus-

schalten oder pausieren lässt, wie Microsoft noch kurz

vor der E3 in einer FAQ mitgeteilt hat. Der Spieler muss

dann allerdings auf einige Funktionen, Apps und Spiele

verzichten. Jeder mögliche Xbox-One-Käufer sollte sich

auch vor dem Kauf überlegen, ob er die Aufnahmen von

Fotos, Videos und Gesichtsausdrücken durch Kinect, falls

eingeschaltet, akzeptieren kann und den Versprechungen

von Microsoft Glauben schenkt, dass diese doch sehr per-

sönlichen Informationen nicht ohne explizite Erlaubnis

die eigene Xbox One verlassen werden.
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— Das Bild zeigt den Sensor von Kinect 2.0, der zusammen mit der Konsole ausgeliefert wird.

Accountbindung und Always-on

Ich persönlich kaufe oder verkaufe nie gebrauchte Spiele

und deshalb könnte mir die Accountbindung egal sein.

Allerdings kann ich jeden ohne Steam-Account verstehen,

der davon nicht begeistert ist, dass nun ein ähnliches Mo-

dell seinen Weg in die Konsolenwelt findet. Denn die

Xbox-One-Spiele werden nach der Installation auf die

interne Festplatte an mein Xbox-Live-Konto gebunden,

diese Spiele sind danach auch ohne Disc im Laufwerk für

mich auf meiner eigenen Xbox One spielbar. Ein Weiter-

verkauf ist dann nicht mehr oder nur erschwert möglich.

Hinzu kommt eine maximale Offline-Spielzeit von 24

Stunden am Stück, denn wenn die Konsole nicht min-

destens einmal am Tag nach Hause telefonieren kann,

ist meine Spielebibliothek für mich nicht nutzbar, also

bringt die Xbox One fast Always-on mit sich.

Interessant hinsichtlich der Always-on-Thematik ist zu-

dem, dass den Entwicklern eine Cloud für rechenintensi-

ve Aufgaben zur Verfügung steht. Wird diese Cloud also

vom Spiel genutzt, reicht eine kurze Internetverbindung

alle 24 Stunden nicht mehr aus, sondern man muss stän-

dig online sein. In Anbetracht dessen, dass ich in meinem

Alltag fast ständig ein Gerät nutze, dass eine Internetver-

bindung verwendet – sei es ein Computer, Tablet oder

Smartphone – und diese auch meist bis auf Wartungs-

arbeiten während der Schlafenszeit verfügbar ist, kann

ich mit der Auflage der ständigen Onlineverbindung gut

leben. Für mich ist dieses Thema deshalb kein Argument

gegen die Xbox One.

Fazit

Microsoft präsentierte mir mit der Xbox One keine reine

Spielekonsole, was ich auch nicht erwartet habe, sondern

eine Entertainmentbox. Als langjähriger Konsolenspieler

schätzte ich bisher, dass ich einfach ein Spiel einlegen

und zocken konnte, aber dass ist nun definitiv vorbei.

Sind Patches am Erscheinungstag bereits auf der aktu-

ellen Konsolengeneration die Regel statt die Ausnahme,

kommt mit der Xbox One ein System, das durch Ac-

countbindung und Always-on die letzten Unterschiede

zwischen Konsole und PC verschwinden lässt. Diesen

Umstand bedaure ich sehr. Jedoch denke ich ebenso,

dass die nächste Konsolengeneration sowieso die Letzte

mit optischem Laufwerk sein wird. Die jüngere Gene-

ration ist bereits heute gewohnt, im speziellen durch

den Musikmarkt, keine physischen Datenträger mehr zu

besitzen oder Spiele auf ihren Smartphones nur noch

als Download zu erwerben. Ebenso kaufen bereits viele

Leser ihren Lesestoff als E-Book.

Ich habe mir die Xbox One vorbestellt und gehe davon

aus, dass sich der Shitstorm, der sich aktuell über Micro-

soft im Internet ergießt, am Releasetag als laues Lüftchen

entpuppen wird. Ähnlich wie bei der Markteinführung

von Steam auf dem PC – dies wird somit vermutlich bei

der Xbox One nicht anders sein.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 4/2013 Gedanken zur neuen Konsole von Microsoft Seite 137

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/gedanken-zur-neuen-konsole-von-microsoft


Konservative Innovation

Die Sinnsuche der Konsolenhersteller

Von GG-User Movit – veröffentlicht am 16. Juni 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Großer Trubel auf der E3 um die neuen Spielkonsolen. Glaubt man dem Feedback, scheinen
sie bereits jetzt auf ihrem ureigensten Gebiet zu versagen. Doch betrachtet man die Her-
steller genauer, sind ihre Multifunktionsgeräte nur konsequent eine Rückbesinnung auf alte
Firmenqualitäten: Konservatismus als Ausweg aus einer Identitätskrise.

[\

D ie großen Pressekonferenzen, Hochglanztrailer

und Nebenkriegsschauplätze können nicht ganz

übertünchen, dass, nachdem nun alle Konso-

lenhersteller ihre Marschrichtung enthüllt haben, auf

Spielerseite erstmal eines bleibt: Ernüchterung. Nicht,

dass die vorgestellten technischen Details und Funktio-

nen schlecht oder die Spiele uninteressant wären, im

Gegenteil: Es handelt sich um konsequente Weiterent-

wicklungen der bisherigen Technik. Es ist viel mehr die

scheinbare Einfallslosigkeit der Hersteller, die den lang-

jährigen Spieler ratlos macht und Spielejournalisten wie

Mick Schnelle zu Verzweiflungsschreien veranlassen.

Die größte Innovation der neuen Hardwaregeneration

scheint demnach zu sein, dass Geräte mit Touchinter-

face mit den bisherigen Konsolen verknüpft werden kön-

nen und als „zweiter Bildschirm“ mit Zusatzfunktionen

aufwarten. Eine Entwicklung, die aber von Tablets und

Smartphones bereits seit längerem geradezu erzwungen

wurde. Die Situation ist vergleichbar mit der Präsenta-

tion des iPhone 4S, das im Wesentlichen ebenfalls nur

ein Hardwareupdate und stringente Weiterführung war,

wahre Neuerungen aber vermissen ließ. Mancher tadelte

Apple für sein mangelndes Selbstbewusstsein, dem Gerät

eine neue „vollwertige“ Versionsnummer zu geben, doch

der Konsument spürte instinktiv, dass Apples einstige

Innovationskraft im Fall des 4S ein wenig nachgelassen

hat. Ähnliches nun auch bei den großen drei Anbietern

des Konsolenmarktes. Es ist vor allem ein Zeichen der

Ratlosigkeit.

Rechts! Nein, links! Geradeaus?

Der Konsolenmarkt steht am Scheideweg. Nicht am Ab-

grund, wie einst beim Video Game Crash 1983, aber an

einem Punkt, an dem niemand so genau vorhersagen

kann, wohin der Weg führen wird. Die großen Drei, die

nach sieben verlustreichen Runden im Hardwarekampf

übrig geblieben sind, müssen erkennen, dass sie für eine

alte Ordnung stehen. Eine Ordnung, die in ihrer einst

so monolithischen Form keine Gültigkeit mehr besitzt.

Sony, Nintendo und Microsoft befinden sich daher auf

der Suche nach ihrem Platz in einer veränderten Welt

und finden dafür ganz unterschiedliche Lösungswege.

Doch keine davon beruht auf Pioniergeist, sondern auf

der Rückbesinnung auf alte Tugenden. Warum?
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Die Konkurrenz durch Smartphones und Tablets wur-

de in den vergangenen Jahren bereits ausreichend the-

matisiert. Zuletzt fühlte sich Designer-Urgestein Peter

Molyneaux wieder dazu berufen, diese allgemein akzep-

tierte Formel nochmals breitzutreten. Die Evolution der

mobilen Betriebssysteme hat aber auch unverhofft im

ureigensten Sektor der Spielkonsolen einen neuen Kon-

kurrenten geweckt. Seit ihrem Kickstarter-Erfolg steht

etwa die Ouya als Synonym für eine neue Form von

Spielkonsolen, die das britische Spielemagazin Edge in

Anlehnung an die in den 1980ern so beliebten Micro-

computer – etwa den BBC Acorn – als Microconsoles

bezeichnet. Ihr Merkmal: Sie sind nicht annähernd so

— Ein neuer Typus Spielkonsole drängt auf den Markt: Die Mikrokonsole
(v.l.n.r.: Ouya, Nvidia Shield, Piston, Game Stick).

leistungsstark wie

die Maschinen von

Nintendo, Sony

oder Microsoft. Da-

für sind sie aber

verhältnismäßig

günstig, sowohl in

der Anschaffung

als auch im Erwerb

der Spiele. Damit

bieten sie zwar keinen Ersatz für ein neues Call of Duty

oder Grand Theft Auto, doch gibt es einen nicht uner-

heblichen Teil der Bevölkerung, der auch mit Mid-Price-

und Budget-Titeln viel Freude am Spielen hat. Wer es

nicht glaubt, sollte sich in den großen Elektronikmärkten

nur die Regale mit Wimmelbildern, Simulatoren und

verpackten Indiespielen vor Augen führen. Ein Trend, auf

den die drei großen Anbieter in ihrer mittlerweile stark

institutionell geprägten Unternehmensstruktur bislang

keine passende Antwort fanden.

Zum Teufel mit der Einheitspartei

Das Resultat: Erstmals seit langem droht dem sonst

scheinbar so einheitlichen Konsolenmarkt eine dauer-

hafte Spaltung. Erstmals seit langem konkurrieren nicht

mehr alle Anbieter um denselben Markt und dieselben

Zielgruppen. Wenn Chris Pereira bereits im Januar für

1UP schreibt, keiner der neuen Wettbewerber habe den

Anspruch, die großen Drei als die Hauptspielekonsole

ablösen zu wollen, meint der Autor vielmehr zwei Dinge:

1. Es haben sich neue Nischenmärkte entwickelt, die für

das dauerhafte Überleben eines Anbieters ausreichend

zu sein scheinen. 2. Keiner der bisherigen Platzhirsche ist

demnach noch in der Lage, diese ebenfalls ausreichend

abdecken zu können. Es erscheint daher nur konsequent,

wenn Microsoft die Aufgabe von Xbox Live und des Indie-

Channels ins Auge fasst. Denn gerade bei Problemthe-

men wie der Kosten von Updates für Indiespiele (Fez)

und den seltsamen Bedingungen für die Aufnahme eines

Titels in Xbox Live (Oddworld) offenbarten die Proble-

me der Redmonder, die unterschiedlichen Kulturen unter

einen Hut zu bringen.

Die Krux mit dem Pluralismus

Was bedeutet das Ganze für den Spieler, insbesondere

den sogenannten „Game Enthusiast“? Prognosen über

sein Ableben sind, wie bereits in der Vergangenheit, mit

Sicherheit übertrieben. Was wir jedoch feststellen kön-

nen, ist die deutliche Abnahme seiner Bedeutung für den

Gesamtspielemarkt. Vielmehr erleben wir seit Jahren

eine ungeheure

Verbreiterung

des Computer-

spielbereichs.

Das ist unter

vielen Gesichts-

punkten erst

einmal positiv,

denn es bedeu-

te, dass Com-

puterspiele eine gesellschaftlich in vollem Umfang ak-

zeptierte Unterhaltungsbranche sind. Mit gewissen Vor-

zügen, wie wirtschaftlicher Förderung, Akzeptanz als

Hobby, Aufnahme in den kulturellen und künstlerischen

Dialog mit deutlich positiven Auswirkungen auf die

Gestaltung von Computerspielen und so weiter.

Der Nachteil: Wie die globalisierte Welt, in der wir leben,

ist das Publikum, das sich für Spiele interessiert, zuneh-

mend dispers. Der Spielemarkt zersplittert sich in immer

mehr und unterschiedlichere Interessensgruppierungen,

deren Bewertungskriterien aufgrund der verschiedenen

Schwerpunkte zunehmend auseinanderdriften. Die Zei-

ten, in der eine Zeitschrift wie die Power Play die wich-

tigsten Entwicklungen der Spielebranche abdecken und

mit ihrer Darstellungsweise zumindest auf einen gewis-

sen Konsens innerhalb der Spielergemeinschaft hoffen

konnte, sind endgültig vorbei.

Was wir erleben, ist eine Zeit der Unsicherheit, ein Selbst-

findungsprozess der Branche und ihrer Unternehmen,

der noch nicht abgeschlossen ist. Denn eigentlich will

man auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ganz be-

sonders möchte man aber nicht auf ein möglicherweise

sterbendes Pferd setzen, so wie es einst Interplay mit

seiner Konzentration auf den PC-Markt erging. In einer

Art Schwanengesang brachte das Unternehmen Ende der

1990er noch einmal einige hochgelobte PC-Titel auf den

Markt, doch den Umschwung auf den Konsolenmarkt
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— Wie bei Fez auf der 360 hindern Kosten von 40.000 Dollar Indie-Entwickler an der Veröffentlichung von Patches.

hatte das Unternehmen vollkommen verschlafen und

ging folgerichtig ein. Auch wenn bislang noch nicht ab-

sehbar ist, welcher Zweig zur absterbenden Sorte gehört,

in Schönheit dahinzuscheiden kann nicht das Ziel eines

wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmens sein.

Das kenn’ ich doch?

Was der Game Enthusiast nun bei der Vorstellung der

PS4 und noch viel mehr bei der Xbox One deutlich spü-

ren konnte: Er und seine im Vergleich zum Gesamtmarkt

doch sehr speziellen Interessen stehen nicht mehr im

Zentrum des Interesses, obwohl er sich doch gerade von

den Anbietern der Plattformen ein Zeichen der Stärke

und eine Demonstration der Macht des sogenannten Co-

regamings gewünscht hätte. Doch das Gegenteil ist der

Fall: Erstaunlich konservativ versuchen alle drei Platt-

formanbieter vielmehr, dem verbreiterten Gesamtmarkt

Rechnung zu tragen. Zumindest Sony und Microsoft ver-

suchen dabei, weiterhin eine Gesamtlösung zu präsentie-

ren, um eine Abwanderung der Nutzer zu Spezialanbie-

tern zu verhindern. Ihr Lösungskonzept dafür heißt Syn-

ergien schaffen und das umfasst in erster Linie erstmal

die Verknüpfung mit bereits vorhandenen, hausinternen

Lösungen. Das Resultat ist, dass die Spielkonsolen zwar

mehr können als jemals zuvor, dies aber ironischerweise

nicht alles dem Spielesektor zugutekommt.

Da natürlich auch bei multifunktionalen Geräten die

Kosten für den Konsumenten nicht ins Endlose steigen

dürfen, hat dies zur Folge, dass die Innovationen für den

Core Gamer eher zurückhaltend ausfallen müssen. Zu-

mindest wenn man das Konsolenkonzept – eine mehrjäh-

rige Hardwarelösung ohne regelmäßigen Aufrüstzwang

wie beim PC – aufrecht erhalten will.

Die letztlich präsentierten Lösungen überraschen bei ge-

nauerer Betrachtung niemanden, sind sie doch das Er-

gebnis der jeweiligen Firmenkultur des Herstellers. Sie

bilden die Geschäftsmodelle und die bisherigen Stär-

ken ihrer Anbieter in anderen Geschäftsbereichen ab.

Während Sony immer ein Unterhaltungskonzern mit dut-

zenden elektronischen Lösungen, eigenem Hollywood-

Filmstudio und einem der größten Musiklabels weltweit

war, versteht sich Microsoft nicht zuletzt durch seine

Betriebssysteme vor allem als Plattformanbieter, der die

Lösungen von Drittanbietern ins rechte Licht rückt. Beide

Großkonzerne haben von ihren individuellen Geschäfts-

modellen und Produkten über Jahrzehnte gut leben kön-

nen, waren führende Anbieter. Daher erscheint es in

Zeiten der Unsicherheit naheliegend, diese Stärken nun

auch in ihren Konsolen einzubringen, um Abwanderun-

gen zu verhindern. Resultat ist eine starke Konzentration

Sonys auf die eigenen Unterhaltungslösungen und Micro-

softs Versuch, mit Hilfe und den Ideen von Drittanbietern

die eigenen Plattform interessant zu gestalten.

Es hatte sich bereits angedeutet ...

Die größten Nachteile in diesem Ringen hat scheinbar

Nintendo, das als reiner Computerspielkonzern nicht auf

eigene, benachbarte Produktfelder zugreifen kann. Tat-

sächlich ist die Situation des japanischen Konzerns eher

symptomatisch für die Fragmentierung. Bereits die Wii

spielte in einem vollkommen anderen Marktbereich als

ihre vorgeblichen Gegenspieler. Nintendo hat sich eine

eigene Klasse geschaffen. Der erfolgreichste Anbieter von

Wii-Spielen ist Nintendo selbst, ganz im Gegensatz zu

PlayStation 3 und Xbox 360, die ein deutlich heteroge-

neres Bild abliefern. Dieser Trend zeichnet sich bereits

erkennbar auch für die WiiU ab, nachdem kaum ein Drit-

thersteller überhaupt noch und schon gar nicht exklusiv
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— Nintendos WiiU: Eine eigene Klasse von Computerspiele(r)n?

für die Plattform entwickeln will. Sollte Nintendo sich

funktionell wie technisch nicht wieder stärker an die

Konkurrenten annähern, werden überzeugte Nintendo-

Spieler wohl dauerhaft ein eigenes Spielerbiotop begrün-

den, das dann nicht mehr vergleichbar sein wird mit

den ansonsten sehr ähnlichen Zielgruppen von Micro-

soft, Sony und der PC-Gemeinde. Das schließt partielle

Überschneidungen zwar nicht aus, genauso wie über-

zeugte Rockmusikanhänger auch Freude an klassischen

Kompositionen finden können. Doch werden sich ent-

sprechende Liebhaber mehrere Konsolen kaufen müssen,

da diesen dann unterschiedliche Funktionen zukommen.

Ausdruck eines neuen starken Coregamer-Bewusstseins

ist dies bislang nicht. Und das, obwohl man auf Verbrau-

cherseite noch viel zu sehr an den Gedanken gewöhnt ist,

dass die Games-Community ihr Dasein ein wenig abge-

schottet (aber nicht losgelöst) vom Rest der Gesellschaft

fristet und innerhalb des kleinen Spielerdorfs jeder jeden

irgendwie kennt. Doch die klare Abkehr von Sony und

Microsoft von solchen Insellösungen, die Hinwendung

an den breiten Mainstream der Unterhaltungslösungen

zwingt dem Enthusiasten ein neues Bild auf: Als Spieler

allein ist er langfristig kein privilegierter Kunde mehr,

sondern muss sich die Aufmerksamkeit seiner langjähri-

gen Computerspiel-Paten, den Plattformanbietern, mit

anderen Interessensgruppen teilen.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Vier neue StreetPass-Games für den 3DS

Von GG-User Killer Bob – veröffentlicht am 26. Juni 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Nach langem Warten bekam der Game Boy-Enkel vier neue StreetPass-Spiele spendiert. Wobei
spendieren nicht wörtlich gemeint ist, denn der Preis ist recht happig ausgefallen. Ein Grund
mehr, die Spiele genauer unter die Lupe zu nehmen. Nachdem diese nun eine knappe Woche
auf dem Markt sind, hat Killer Bob ein erstes Resümee gezogen.

[\

V iele 3DS-Besitzer unter euch haben lange auf

diesen Nachschub an StreetPass-Spielen warten

müssen – allerdings sind Preise von 4,99 Euro pro

Spiel (oder 14,99 Euro im Gesamtpaket) eine Ansage,

bei der man nicht bedenkenlos zugreift. Dieser User-Test

soll euch einen Überblick über die neue Software geben.

Sicher kein Kaufgrund, aber für alle Hutsammler ein net-

tes Extra: Für jeden erworbenen Titel bekommt ihr eine

neue Kopfbedeckung für euren Mii geschenkt. Solltet ihr

nicht sehr regelmäßig andere Miis treffen, seid beruhigt

– mit jedem per StreetPass angeheuerten Mii könnt ihr je-

des der dann sechs StreetPass-Spiele (Puzzle-Tausch und

eines der beiden Rette die Krone!-Spiele mitgezählt) spie-

len, so dass unter Umständen sogar eine Menge Arbeit

auf euch zukommt, solltet ihr mal länger beispielsweise

an einem großen Hauptbahnhof verweilen. Außerdem

könnt ihr wie schon bei Rette die Krone! mittels Münzen

weitere Unterstützer anheuern.

Die Mii-Patrouille

Die Mii-Patrouille entführt euch in die Weiten des Alls,

um für Recht und Ordnung zu sorgen. Euer Mii ist der

Patrouillenführer und allein mit seinem Kapitän auf dem

Schiff, so dass ihr per StreetPass Rekruten anlocken

müsst. Es handelt sich hierbei um einen fast schon klassi-

schen, meist horizontalen Shooter, bei dem es nur darum

geht, möglichst weit – bis zum Endgegner – zu gelangen,

auf dem Weg alles abzuballern und währenddessen mög-

lichst viele Edelsteine einzusammeln. Mit bis zu zehn

Rekruten ausgestattet fliegt ihr den bösen Space-Piraten,

die jene Ecke des Nintendo-Universums belästigen, ent-

gegen, wobei jeder dieser Rekruten sozusagen als ein

Power-Up fungiert (wobei es auch „richtige“ Power-Ups

gibt). Euer Raumschiff, das sich zusätzlich über die Schul-

tertasten rotieren lässt, hat vier Richtungen, in die es

schießen kann – vorne, hinten, schräg oben und schräg

unten. Jede dieser Positionen kann mit einem von euch

rekrutierten Mii besetzt werden, so dass ihr in bis zu vier

Richtungen feuern könnt, wenn ihr den A-Knopf drückt

(oder für Dauerfeuer gedrückt haltet). Zudem ist jede der

vier Positionen dreifach belegbar, so dass ihr bis zu zehn

Miis unterbringen könnt. Dadurch werden die Schüsse

des jeweils vordersten Rekruten verstärkt. Die Waffe, die

dieser abfeuert, hängt mit der Farbe seiner Bekleidung

zusammen, so dass rote Miis Flammenwerfer nutzen, die

Geschosse von rosa Miis an Wänden entlang gleiten und

so weiter. Daher könnt ihr bei diesem Spiel nicht nur für

gewohnte zwei Münzen einen beliebigen Mii rekrutieren,

sondern zum Preis von drei Münzen auch auf eure Miis

in der Lobby zurückgreifen, um so eine bestimmte Farbe

auszuwählen. Über den X-Knopf könnt ihr die Miis nun

auch farblich sortieren.

Helm nicht vergessen

Jedes Level verfügt auch über einen Endgegner, der eben-

falls in seine Kleinteile zerlegt werden will. Danach ist

für eure Truppe der Spaß allerdings vorüber, denn über-

lebende Miis werden nicht etwa in das nächste Level

übernommen, sondern ehrenhaft entlassen. Alles in al-

lem handelt es sich um einen spaßigen Shooter mit mo-

deratem Schwierigkeitsgrad, der sicherlich um einiges

mehr Spaß bereitet als die Rette die Krone!-Spiele. Die

Langzeitmotivation ist bei Die Mii-Patrouille vermutlich

auch höher, denn immerhin sind die etwa ein dutzend
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Level bei erneutem Spielen nicht so eintönig wie die

ewig gleichen, nicht gerade mit Action beladenen Räume

des bisherigen StreetPass-Games, sondern laden durch

Zielpunktzahlen, aufzufindenden Riesendiamanten und

Auszeichnungen für fehlerlos bestandene Level zu erneu-

tem Durchspielen ein. Diese Auszeichnungen helfen euch

auch in der internen Hutschein-Übersicht Erfolge und

somit Hutscheine freizuschalten. Ihr könnt in Die Mii-

Patrouille 22 von diesen für den Kiosk in der Mii-Lobby

verdienen, um dort die Scheine in weitere Kopfbede-

ckungen für euren Mii einzutauschen. Wie schon bei den

bisherigen StreetPass-Erfolgen sind manche der Aufga-

ben nicht von Anfang an ersichtlich. Es handelt sich um

Aufgaben wie etwa 5.000 Gegner zu besiegen oder alle

Titel freizuschalten. Die Titel stellen ein relativ nutzloses

Gimmick dar, das aber zusammen mit den Ranglisten für

Vergleiche mit anderen 3DS-Besitzern sorgt.

Spukschloss

Im Spukschloss geht es daran euch den Weg in das

oberste Stockwerk desselben zu bahnen und auf dem

Weg diverse Monster auszuschalten. Das erinnert so sehr

an Rette die Krone!, dass der euch das Spiel in der Mii-

Lobby verkaufende Hase gesondert darauf hinweist, dass

es trotzdem ganz anders sei. Das stimmt schon, aller-

dings bleibt doch das Gefühl etwas ähnliches zu spielen.

Als Detektiv werdet ihr in einem Geisterschloss gefangen

gehalten und müsst in den 30. Stockwerk gelangen, um

den Obermotz zu besiegen und so eure Freiheit wieder-

zuerlangen – kinderleicht, wären nicht die Räume und

Wege dorthin verschwunden. So müsst ihr in jedem Stock

die Treppe nach oben suchen. Kartenfragmente, die ihr

von getroffenen Miis erhaltet, dienen als sogenannte

Steine. Die Stockwerke bestehen aus leeren Rastern, die

ihr mit diesen Steinen, die in ihrer Form an Tetrominos

erinnern und in jede Himmelsrichtung gedreht werden

können, ausfüllt. So entstehen Gänge oder Räume (wenn

es sich um gleichfarbige Felder mit mindestens zwei mal

zwei Kästchen handelt). Räume enthalten Schatztruhen,

die Heiltränke, Waffen oder ähnliches für euren Detektiv-

Mii bereithalten. Verbindet ihr verschiedene Farben (was

— Die Mii-Patrouille ist ein quietschbunter Shooter

zwangsläufig passiert, da die Farbe der

Räume wieder mit der des Spender-Miis

verknüpft ist), entstehen Türen, hinter

denen sich in aller Regel zu bekämpfen-

de Monster verstecken.

Geistreich

Diese treten in fünf verschiedenen Ty-

pen auf – jeder Typ ist dabei besonders

anfällig für einen der ebenfalls fünf zu

entdeckenden Waffentypen. Die Kämpfe

finden als kleine Action-Games statt. Ihr habt die Mög-

lichkeit zu blocken, zu attackieren, Items einzusetzen

oder zu wechseln oder im Notfall das Weite zu suchen

– wobei verlorene Kämpfe allerdings keine negativen

Auswirkungen haben. Da es sich bei euren Gegnern um

putzmuntere Geister handelt, müsst ihr ordentlich timen,

um sinnvoll, das heißt ohne Verlust von Lebensenergie,

anzugreifen und zu blocken. Jeder Schuss entzieht euch

eine von anfangs drei Batterien; das gedrückt halten

der Block-Taste entlädt eure Batterien kontinuierlich. Er-

freulicherweise laden sich diese wieder selbstständig

auf, wenn ihr keine der beiden Aktionen ausführt. Ein

großes taktisches Geplänkel erwartet euch hier sicher

nicht, doch ist das ganze recht kurzweilig gehalten. Für

jeden Kampf erhaltet ihr Erfahrungspunkte, die dazu

dienen eure eingesetzte Waffe aufzuleveln.

Manche der per StreetPass getroffenen Miis führen eben-

falls Waffen mit sich, so dass ihr ein kämpferisches Duo

bilden könnt. Andere Miis überreichen euch Puzzlekis-

ten, in denen versucht werden muss alle Steine in einem

vorgegebenen Rahmen unterzubringen. Hier winken ver-

schiedene Belohnungen, vor allem wenn ihr es im ange-

gebenen Zeitlimit schafft. Insgesamt erwartet euch ein

ganz nettes Game, dass dennoch einen kleinen Beige-

schmack des allseits bekannten StreetPass-Rettungsspiels

beibehält und auch nicht zuletzt daher nicht ganz mit

Die Mii-Patrouille mithalten kann.

Auch hier findet ihr im Menü die Hutschein-Übersicht,

die ebenfalls 22 Aufträge à la 100 Truhen öffnen, alle

Waffen finden und ähnliches für euch bereithält. Na-

türlich könnt ihr auch für dieses Spiel für jeweils zwei

Münzen Nachwuchs-Detektive anheuern.
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Die große Schlacht

Die große Schlacht setzt euren Mii wieder mal als Herr-

scher eines Königreiches ein. Allerdings wird er von sei-

nem Mentor Konrad problemlos davon überzeugt sich

kriegerisch zu betätigen und nach der Weltherrschaft zu

greifen. Nachdem ihr euch für einen Burgtyp entschie-

den habt, bringt euch Konrad in einem kurzen Tutorial

das Kämpfen bei. Aus eurer Lobby werden zunächst alle

Besucher zu Soldaten umfunktioniert. So läuft übrigens

— Schere schlägt Papier – Die große Schlacht macht euch zum Chefstrategen.

auch das Anwerben weiterer Rekruten:

Die euch besuchenden Miis fungieren

nicht selbst als Kämpfer, sondern brin-

gen so viele Rekruten mit, wie sie selbst

Miis in der Lobby haben – so erreicht

ihr an Knotenpunkten schnell enorme

Soldatenzahlen.

Es gibt die drei Truppentypen Kavalle-

rie (Stein), Schützen (Schere) und In-

fanterie (Papier), die durch ihr jewei-

liges Schnick-Schnack-Schnuck-Zeichen

kenntlich gemacht werden. Die von euch auszutragenden

Schlachten sind in drei Gefechte unterteilt, von denen ihr

zwei gewinnen müsst, um als Sieger hervorzugehen. Von

eurem Gegner kennt ihr vor den Kämpfen die genaue

Anzahl der Soldaten. Diese teilt er in drei unterschied-

lich starke Truppen auf, auch diese sind euch bekannt.

Jede Truppe kann allerdings nur einen der drei Grund-

typen beherbergen, wobei dem Gegner auch erlaubt ist

beispielsweise nur mit Schützen oder mit zwei Einhei-

ten Kavallerie und einer Einheit Infanterie anzutreten,

während ihr eure Soldaten zwangsläufig in Kavallerie,

Infanterie und Schützen aufteilen müsst, wobei euch

die Verteilung der Mannstärke jedoch ebenfalls komplett

freisteht. Jedes eurer drei Trüppchen müsst ihr nun nach-

einander ins Gefecht gegen den Gegner schicken, wobei

ihr jedoch niemals wisst, welche seiner drei dieser als

nächstes auf euch hetzt – auch hier eine große Parallele

zum klassischen Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel.

Soldaten sterben nur, wenn sie auf ihren direkten Antago-

nisten (also etwa Stein auf Papier) treffen. Dies bedeutet

einen Verlust von 50 Prozent dieser Gruppe. Gewinnt

ihr eine Schlacht, laufen zehn Prozent der gegnerischen

Armee zu eurer über. Eure Soldaten bleiben euch für

folgende Kämpfe erhalten.

Angriffskrieg

Ziel des Spieles ist es die ganze Welt, unterteilt in 20

feindliche Sektoren, einzunehmen – was sich allerdings

immer schwieriger gestaltet, da der Gegner immer größe-

re Soldatenmassen auffährt. Wie auch bei den anderen

vorgestellten Spielen endet ein Durchgang nach einer

einzigen Schlacht gegen einen der Sektoren – auch wenn

ihr als Sieger hervorgehen solltet. Natürlich besteht auch

hier die Möglichkeit Münzen gegen Soldaten einzu-

tauschen, wobei euch zunächst nur erlaubt ist für fünf

Münzen 120 Soldaten anzuwerben. Manche befriedete

Sektoren überlassen euch allerdings Baumaterialien, die

ihr für die Erweiterung eurer Burg nutzen könnt. Da-

für müsst ihr allerdings eine große Anzahl Soldaten in

Handwerker umschulen. Dennoch eine lohnende Ange-

legenheit, da dies auch immer Vorteile mit sich bringt.

So erlaubt euch beispielsweise die dritte Ausbaustufe

künftig 300 Soldaten zum Preis von zehn Münzen anzu-

werben.

Auch für Langzeitmotivation respektive Langzeitfrust ist

bei Die große Schlacht gesorgt: Schaut man sich die 22

komplett einsehbaren Hutschein-Erfolge an, stößt man

unter anderem auf den Auftrag seine Armee auf über

eine Millionen Soldaten zu vergrößern, aber auch den-

jenigen 300 Schlachten gegen andere Majestäten (über

StreetPass getroffene 3DS-Besitzer, die allerdings auch

Die große Schlacht besitzen müssen) zu gewinnen – ein

Unterfangen, dass in ländlicheren Regionen durchaus

problematisch werden könnte. Insgesamt kann man von

einem recht unterhaltsamen Spiel sprechen, das zumin-

dest beim ersten Durchspielen für Freude sorgen wird,

auch wenn die Spielmechanik doch sehr simpel ist und

man sich gegen eine Münze von Konrad bei der Aufstel-

lung der Truppen helfen lassen kann. Danach dürfte die

Luft allerdings raus sein. So ist der letzte Hutschein auch

mit dem zweimaligen Welterobern gewonnen.

Lesestoff 4/2013 Vier neue StreetPass-Games für den 3DS Seite 144



— Dr. Mendel bläut euch seine Regeln ein – zur Belohnung gibt es Kopfbedeckungen.

Säen und Staunen

Mit Säen und Staunen wartet sicherlich das nicht nur

friedlichste, sondern auch behäbigste Spiel des Viererge-

spanns auf euch. Wenn ihr euren grünen Zockerdaumen

auf die Probe stellen wollt, seid ihr hier an der richti-

gen Adresse. Euer Mii bezieht Stellung in Blumstadt und

gibt sich der Pflanzenpflege, aber auch der Züchtung

neuer Blumen hin, um den Titel des Meistergärtners zu

erlangen. Dazu müsst ihr 20 noch nicht bekannte Pflan-

zensorten heranzüchten, wozu ihr bereits herangereifte

und blühende Pflanzen mit denen eurer Besucher-Miis

kreuzt. Unterstützung erhaltet ihr dabei in erster Linie

von Dr. Mendel, der euch einweist und bei jedem eurer

Schritte zur Hilfe steht.

Von ihm erhaltet ihr auch euer erstes Samenkorn, dass

ihr sogleich in einen eurer unbegrenzt verfügbaren

Terracotta-Töpfe steckt. Habt ihr einen Besucher empfan-

gen, gießt euch dieser eure aktuell bevorzugte Pflanze,

damit diese wächst und schließlich blüht. Auch in die-

sem Spiel könnt ihr für zwei Münzen Gärtner aus eurer

Mii-Lobby rekrutieren, die euch einen Schluck frisches

Wasser spendieren. Steht eure Pflanze bereits in der Blü-

te, wird sie von der mitgeführten Pflanze eures Besuchers

bestäubt – auch hier verhält es sich so, dass auch Miis

ohne Säen und Staunen auf dem 3DS dennoch eigene

Pflanzen mit sich bringen. Einen Blick in den Garten der

Miis ist euch allerdings nur gestattet, wenn diese tat-

sächlich ihren eigenen angelegt haben. Die so bestäubte

Pflanze produziert euch dann einen Samen, der abhängig

von den beiden Elternpflanzen eine gewisse Wahrschein-

lichkeit besitzt, eine neue Züchtung hervorzubringen.

Auch Farbe und Größe sind durch die Eltern bedingt.

Übrigens handelt es sich bei allen im Spiel auftretenden

Pflanzen um reine Phantasiekreationen.

Flower Power

Ihr könnt nur eine einzige Pflanze mit euch führen und

euren Besuchern präsentieren, die anderen verstaut ihr

solange im ausbaubaren Garten. Diesen könnt ihr im wei-

teren Spielverlauf nicht nur mit Dekoartikeln vollstopfen,

sondern sogar auch erweitern, um mehr Platz zur Verfü-

gung zu haben. Dekoartikel oder verschiedenste Töpfe,

die ihr im Einkaufszentrum ergattern könnt, dienen nur

dazu die kosmetischen Ansprüche des Spielers zu erfül-

len. Reichlich überflüssig dürften den meisten Spielern

Funktionen erscheinen, wie etwa Fotos vom Garten schie-

ßen (und mit der 3DS-Kamera-Funktion anschauen) oder

eure Pflanzen drehen und heranzuzoomen zu können.

Hat euch die Hintergrundmusik nicht eingeschläfert,

habt ihr recht bald im Einkaufszentrum von Blumstadt

alle fünf Läden freigeschaltet, so dass ihr euch mit Sa-

men, Töpfen, Dekoartikeln und Gartenerweiterungen

eindecken könnt. Im Flower Power könnt ihr Pflanzen

verkaufen oder Aufträge annehmen, um an Geld zu ge-

langen. Diese äußern sich in Bestellungen bestimmter

Pflanzentypen, etwa eine essbare Pflanze für einen Koch,

die ihr im Folgenden züchten müsst. Zur Belohnung er-

haltet ihr Geld und neue spezielle Töpfe. Auch könnt

ihr den Auftrag zur besonderen Zufriedenheit erledigen,

beispielsweise eine runde Pflanze für einen Fußballer

kreieren, so dass ihr weitere Belohnungen erhaltet.

Natürlich erhaltet ihr auch für verschiedenste Erfolge

Hutscheine für den Kiosk, etwa wenn ihr Spezialaufträge

ausgeführt habt. Säen und Staunen ist von den vier vor-

gestellten Spielen mit Sicherheit dasjenige, dem der kur-

ze Testzeitraum von einer Woche am wenigsten gerecht

wird, da es vom Spielprinzip her etwas umfangreicher

und weniger durchschaubarer ist – dennoch ist es auch

das Spiel, auf das am ehesten verzichtet werden kann,
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da es sich im Prinzip um ein interaktives Stickeralbum

mit fiktiven Pflanzen handelt und dem Anspruch an ein

Spiel nicht ganz gerecht wird.

Fazit

Obwohl alle vier neuen StreetPass-Games von verschiede-

nen Entwicklern stammen und unterschiedliche Genres

bedienen, fügen sie sich doch stimmig in die Nintendo-

und Mii-Welt ein. Auch die belanglosen, doch recht pas-

senden Begleitmusiken und unaufdringlichen und un-

spektakulären Grafiken und 3D-Effekte lassen die Spiele

allesamt als vollwertige Rette die Krone!-Nachfolger er-

scheinen, wobei Säen und Staunen dabei noch am ehes-

ten aus dem Rahmen fällt und sich eher als Nachfolger

im Geiste von Puzzle-Tausch anfühlt.

Mit den neuen Spielen im Gepäck kommt jedenfalls wie-

der Freude auf, wenn man fremden Miis begegnet, da

man nicht nur frische Spielerlebnisse, sondern auch spa-

ßigere als bei Rette die Krone! erleben kann. Wenn man

häufig anderen Personen mit 3DS im Gepäck über den

Weg läuft und das StreetPass-Feature an sich schätzt, han-

delt es sich fast schon um einen Pflichtkauf. Es wird nur

abzuwarten sein, ob es langfristig nicht doch ein bisschen

zu viel des Guten ist, wenn man, die beiden bisherigen

mitgerechnet, sechs Spiele abzuarbeiten hat, sobald man

andere Miis getroffen hat. Habt ihr eher das umgekehrte

Problem, also wenige 3DS-Besitzer auf euren Wegen, sei

euch gesagt, dass die Spiele bis auf Die große Schlacht

auch ganz ordentlich mit Münzen zu managen sind.

Der Paketkauf der vier Spiele ist jedenfalls zu empfehlen,

da an dieser Stelle noch am ehesten von Säen und Stau-

nen abgeraten wird, drei Spiele aber genau so teuer sind

wie alle zusammen. Die Möglichkeit zum Kombi-Kauf

besteht allerdings nur, solange ihr noch keines der Spiele

erworben habt. Tendiert ihr nur zum Kauf von einem

oder zwei Spielen, seien euch hiermit Die Mii-Patrouille

sowie Die große Schlacht ans Herz gelegt.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Candy Crush Saga für Android

Von GG-User Psychofrog – veröffentlicht am 27. Juni 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

In der Bahn, im Bus, bei Freunden und Kollegen auf den Smartphones. Candy Crush Saga
begegnete mir in letzter Zeit überall. Anfangs von mir als Pay-to-Win-Mist abgetan, gab ich
aber schließlich doch nach und es wurde aufs Handy geladen. Nach langer Testphase hier
mein Résumé zur kunterbunten Bonbonschubserei.

[\

„M it dem Essen spielt man nicht!“. Wie oft

durften viele von uns diesen Satz in ihrer

Kindheit hören? In Candy Crush Saga

dürften Mama und Papa aber eine Ausnahme machen,

da die bunten Bonbons, die ihr durch die Gegend schiebt,

nur virtuell sind. Aber abgesehen von der Grafik, die

alleine schon Diabetes verursachen könnte: Was macht

das Spiel so beliebt und worum geht’s eigentlich?

Der erste Kontakt

Nachdem ich die App das erste Mal gestartet hatte, zeig-

te sich das recht spartanisch gehaltene Hauptmenü und

die Frage nach der Facebook-Anmeldung. Ich hatte mit-

bekommen, dass die Verknüpfung des Spiels mit dem

sozialen Netzwerk von Vorteil wäre, da man sonst ab ge-

wissen Punkten nicht weiterkommt. Also habe ich diese

vorgenommen, was auch definitiv nicht geschadet hat,

dazu jedoch später mehr.

Im Titelbildschirm stehen die Optionen „Spielen“ und ein

kleiner Pfeil zur Verfügung, der euch ins Optionsmenü

bringt. Durch einen Druck auf Spielen kommt ihr hinge-

gen auf die Karte. Die Gebiete haben zuckersüße Namen

wie „Schokoberge“ und „Limonadensee“. Die Geschichte,

die dazu erzählt wird, kann getrost außer Acht gelassen

werden. Also direkt das erste Level starten und los geht’s.

Das Spielprinzip

Nach der Einführung meiner Aufgabe merke ich, dass

mir das Spielprinzip erstaunlich bekannt vorkommt. Es

gibt ein Spielfeld voller verschiedenfarbiger Süßigkeiten

und es gilt drei der selben Farbe zu kombinieren, sodass

diese sich auflösen. Das erinnert erstaunlich stark an

den Klassiker Bejeweled. Ist jetzt nicht der erste Titel,

der sich an dem Spielprinzip bedient, macht das Gan-

ze aber zumindest ganz gut. Die Steuerung ist schnell

„erlernt“: Einfach mit dem Finger in die Richtung über

das Bonbon wischen, in die es bewegt werden soll. Nur

reines Bonbon-Schieben reicht aber ab späteren Levels

nicht mehr aus. Dort gibt es Spezialblöcke, die aufge-

löst werden müssen, damit ihr euer Ziel erreichen könnt.

Kombiniert ihr eine bestimmte Anzahl an Süßigkeiten,

oder diese einer gewissen Konstellation, entstehen Spe-

zialblöcke, die euch ungemein weiter helfen werden.

Alle aufzuzählen würden hier jedoch jeglichen Rahmen

sprengen. Was zu erwähnen ist: Ihr habt in Candy Crush

Saga fünf Leben. Jedes Mal, wenn ihr in einem Level

versagt, wird euch eines abgezogen. Jede halbe Stunde

bekommt ihr wieder ein neues Leben. Sollten die Anzahl

auf Null sinken, heißt es entweder warten, von Freun-

den via Facebook neue Leben schicken lassen oder diese

käuflich erwerben. Wenn ihr euch ganz beliebt machen

wollt, könnt ihr auch Bettel-Nachrichten schicken. Das

System ist natürlich darauf ausgelegt, die Spieler dazu

zu bewegen, Geld für Leben zu zahlen. Auf diesen Aspekt

gehe ich im nächsten Abschnitt genauer ein.
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— Einige Spezialblöcke und das „Striped Candy“ in Aktion.

Facebook-Integration und Pay-2-Win

Das Thema Facebook-Integration werde ich hier noch

einmal im Detail ansprechen. Nein, es ist keine Pflicht

sich anzumelden. Aber ja, es ist sehr sinnvoll. Nicht, weil

ihr eure Freundin auf der Map seht, oder diese euch

Leben schicken können. Sondern deshalb, da das Spiel

in mehrere Episoden unterteilt ist. Diese bestehen aus

jeweils 15 Levels. Wenn ihr am Ende einer Episode ange-

kommen seid, braucht ihr die Hilfe von drei Freunden.

Soll heißen: Ihr fragt per Facebook an und sie schicken

euch dann Ingame den „Pass“ für die nächste Episode.

Alternativ besteht die Möglichkeit, sich die Episode frei-

zukaufen. Insofern ist die Bezeichnung Pay-to-Win auch

ein bisschen daneben, zumindest auf diesen Punkt be-

zogen. Sehr wohl möglich ist es allerdings, sich neue,

übermächtige Items zu kaufen. Das fällt ganz klar unter

die Kategorie „Pay-to-Win“.

Grafik & Sound

Die Grafik ist, wie vorhin bereits erwähnt, Diabeteser-

regend bunt und süß, was jedoch nicht als schlecht zu

werten ist. Eher als passend zur Spielidee und mit dem

einen oder anderen kleinen Detail versehen. Der Vorteil

an dieser Zweckmäßigkeit ist allerdings ganz klar, dass

der Titel auch auf älteren oder leistungsschwächeren

Geräten flüssig läuft. Ich konnte (abgesehen von der Auf-

lösung) keine großartigen Unterschiede zwischen dem

Samsung Galaxy Nexus und dem Samsung Galaxy Ace

feststellen.

Den Sound kann man ebenfalls als zweckdienlich ein-

stufen, so gibt es beispielsweise einige Effekte, wenn

Bonbons aufgelöst oder Spezialblöcke genutzt werden.

Die Musik schwankt zwischen nervig und halbwegs er-

träglich; Musik und Soundeffekte können separat im

Hauptmenü deaktiviert werden.

Fazit

Candy Crush Saga basiert auf dem guten, alten Spielprin-

zip von Bejeweled, das nach wie vor viel Spaß macht.

Zudem peppt es das Spielgeschehen um einige Sonder-

blöcke auf. Was zusätzlich noch an den Bildschirm fesseln

kann, ist das „Ein-Level-noch“-Prinzip. Das System mit

der Facebook-Integration ist allerdings nicht jedermanns

Sache. Dafür gibt es zu viele Alternativen im Play Store,

die ohne dieses „Feature“ auskommen. Ich für meinen

Teil werde trotzdem noch viel Spaß mit Candy Crush Sa-

ga haben, da mich persönlich die Integration nicht stört

und das Spiel schnell mal für eine Runde zwischendurch

angeworfen werden kann.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Zafehouse Diaries

Tagebuch einer Zombieapokalypse

Von GG-User Zille – veröffentlicht am 30. Juni 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Wenn bei Spiele- oder Filmtiteln plötzlich an prominenter Stelle ein Buchstabe durch ein
„Z“ ersetzt wird ist klar: Es geht um Zombies. Ob im Kino oder auf dem Videospielemedium
eurer Wahl – die Auswahl ist mittlerweile riesig. Abseits vom Mainstream erwartet euch mit
Zafehouse - Diaries ein etwas anderes Zombiespiel ...

[\

M ontag , 6:00 Uhr. Es ist früh am Morgen. Die

Vögel singen und wir nutzen die Zeit um uns

von einer schrecklichen Nacht zu erholen. Ei-

ne Horde Zombies hatte uns umzingelt – wir mussten

unser befestigtes Haus fluchtartig verlassen und sind

knapp mit dem Leben davongekommen. Wir planen das

Tageslicht zu nutzen, um unsere neue Zuflucht zu verbar-

rikadieren. Krystals Wunden müssten behandelt werden,

doch uns fehlen die Medikamente. Alle sind hungrig.

Plötzlich gibt es lauten Krach im Obergeschoss, gefolgt

von Schmerzensschreien. Wir greifen uns einen Baseball-

schläger und stürzen nach oben. Fassungslos blicken wir

auf Paul, der Hektor gerade im Streit mit einem Stuhl-

bein den Arm gebrochen hat ... vielleicht müssen wir

doch zuerst dem Krankenhaus einen Besuch abstatten.

Zugegeben – das sieht eher aus wie der Auftakt zu einem

Zombie-Groschenroman als wie ein Computerspiel. Den-

noch beschreibt der obige Absatz Zafehouse - Diaries

ganz gut. Wie der Titel bereits vermuten lässt, ist ein

Tagebuch das zentrale Element für die Präsentation der

Spielhandlung.

Rundenweiser Überlebenskampf und
zwei Spielmodi

Im Kern der Sache ist Zafehouse - Diaries ein runden-

basiertes Strategiespiel, das wenig gemein hat mit der

beliebten Adventure-Reihe The Walking Dead oder et-

wa den actionreicheren Resident Evil-Spielen. Zu Be-

ginn jedes Spiels startet ihr mit einer Gruppe von fünf

Überlebenden und müsst euch von nun an um die damit

verbundenen großen und kleinen Probleme kümmern.

Neben profanen Dingen wie Essen und einer sicheren

Unterkunft verfolgt ihr je nach Spielmodus auch ein über-

geordnetes Ziel. Während sich bei Classic alles darum

dreht, einen Evakuierungshelikopter zu erwischen, müsst

ihr in Road Kill einen fahrbaren Untersatz organisieren.

Doch das ist leichter gesagt als getan. Natürlich müsst ihr

erst herausfinden, wo und wann der Helikopter landen

wird. Ach ja – ein Funkgerät und die richtige Frequenz

wird auch noch benötigt. Und der Helikopter wartet nicht

... Autos sind selbstverständlich auch Mangelware und

müssen zudem repariert werden. Mit plattem Reifen und

ohne Karte kann die Flucht schließlich nicht gelingen.
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Fähigkeiten und Befindlichkeiten

Um euer jeweiliges Spielziel zu erreichen, könnt ihr eu-

ren fünf Partymitgliedern für jede Runde verschiedene

Aufgaben zuweisen. Eine Runde entspricht in der Spiel-

welt einer Stunde Zeit. Wie gut oder schlecht die

Aufgaben erledigt werden, hängt in erster Linie von den

Fähigkeiten, dem verfügbaren Werkzeug und dem Ver-

hältnis zwischen den zugeteilten Charakteren ab. Ein

Polizist ist gut im Umgang mit Schusswaffen, tut sich

aber mit der Zubereitung von Mahlzeiten eher schwer.

Beim Verbarrikadieren von Türen ist hingegen ein Schrei-

ner die erste Wahl. Aber auch wenn euer Feuerwehr-

mann ebenso handwerklich begabt ist wie der Schreiner

– wenn die beiden sich nicht leiden können, ist das Er-

gebnis vielleicht eher eine Handvoll blauer Flecken als

ein befestigtes Fenster. Die Zusammenstellung der Party

erfolgt bei jedem Spielstart, ebenso wie die Generierung

der Karte, zufällig. Mit etwas Pech bekommt ihr auch

schon mal eine relativ nutzlose Truppe zugeteilt, deren

Mitglieder sich zudem untereinander nicht leiden kön-

nen. Zwar lassen sich Beziehungen durch das geschickte

Streuen von Gerüchten verbessern – das ist aber nur

einmal pro Tag möglich.

Das Spielziel ist nur durch das Suchen von Hinweisen

und Gegenständen zu erreichen. Es ist also nicht aus-

reichend, sich in einem befestigten Haus zu verschan-

zen. Andere Häuser und spezielle Örtlichkeiten wie das

Krankenhaus oder die Polizeistation wollen durchsucht

werden. Bevor das möglich ist, muss die jeweilige Ört-

lichkeit aber erst von Zombies befreit werden. Hierbei ist

es euch überlassen, ob ihr das Objekt erst angreift und

die Zombies Stück für Stück erledigt, oder ob ihr direkt

in das Objekt einbrecht und es dann von innen heraus

säubert. Kluge Strategen können vorher aber auch am

anderen Ende der Stadt eine Ablenkung inszenieren ...

Dilemmas als Herausforderung

Während eine halbwegs gut bewaffnete Truppe mit nor-

malen Straßenzombies relativ gut zu Recht kommt, war-

tet das Spiel hin und wieder mit besonderen Heraus-

forderungen für eure Überlebenden auf. Diese werden

— Schwere Entscheidungen stehen auf der Tagesordnung.

als Dilemma bezeichnet, weil ihr immer

eine schwere Entscheidung treffen müsst.

Unterstützt ihr den mysteriösen Frem-

den beim Kampf gegen einen Superzom-

bie? Oder schickt ihr ihn weg? Versucht

ihr einen infizierten Mitkämpfer zu hei-

len? Oder geht ihr lieber kein Risiko ein

und wendet euch gegen ihn, bevor er

euch ans Leder kann?

Im Großen und Ganzen sind die Dilem-

mas aber immer gleich. Ihr müsst nicht

bei jedem Spieldurchlauf auf alle treffen,

aber wenn ihr einmal die Entscheidun-

gen durch habt, ist der Ausgang in den meisten Fällen

klar. Nutzen und Risiko lassen sich somit gut abschätzen.

Bei alldem bleibt die Präsentation der Ereignisse relativ

nüchtern. Auf einer einfach gehaltenen Karte werden

eure Überlebenden durch kleine Symbole dargestellt, die

ihr per Ziehen und Ablegen verschieben könnt. Wenn

ihr die Symbole von einem Ort zum anderen schiebt,

werden sie sich in der nächsten Runde auf den Weg zum

Zielort machen und dort die gewählte Aktion ausfüh-

ren. Befindet sich ein Überlebender in einer gesäuberten

Örtlichkeit, könnt ihr Aktionen wie „Verbarrikadieren“

oder „Nach Zombies Ausschau halten“ wählen. Habt ihr

allen Beteiligten eine Aufgabe zugewiesen, beendet ihr

die Runde und lest die vom Spiel errechneten Ergebnisse

anschließend in Form von Tagebucheinträgen nach. Das

so entstandene Tagebuch lässt sich am Spielende sogar

exportieren, sodass ihr eure Erlebnisse bei Bedarf mit

anderen teilen könnt.

Englische Härte

Zafehouse - Diaries ist beileibe kein leichtes Spiel. Die

Ergebnisse eurer Anweisungen sind oft nicht abschätzbar

und gerade zu Beginn gilt es, Erfahrungen zu sammeln

und das Spiel besser kennen zu lernen. Denn: Obwohl

es ein digitales Handbuch mit einigen Tipps und Tricks

gibt, sind die meisten Dinge im Spiel nicht intuitiv und

selbsterklärend. Euch hindert beispielsweise nichts dar-

an, euer Einbruchsteam ohne das richtige Werkzeug auf

den Weg zu schicken. Dass eine Feueraxt sowohl zum

Kämpfen als auch zum Aufbrechen von Türen dient, ist

zwar an sich logisch – geführt wird die Axt aber unter
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— Die gefärbten Linien geben Auskunft darüber, wie es um die Beziehung zwischen den Charakteren bestellt ist.

der Kategorie Werkzeug. Der hohe Zufallsfaktor tut sein

Übriges, um den Schwierigkeitsgrad in die Höhe zu

schrauben. Dies haben auch die Entwickler erkannt und

mit den letzten Patches einiges an Transparenz und Ent-

scheidungshilfen hinzugefügt. So liefert euch das Spiel in

der neuesten Version etwa eine sehr hilfreiche Einschät-

zung der Erfolgsaussichten bei den Dilemmas. Passend

zum Schwierigkeitsgrad ist das Spiel leider nur in engli-

scher Sprache verfügbar ...

Anpassbarkeit

Wenn euch das alles zu anonym rüberkommt und ihr mit

euren Überlebenden nichts anfangen könnt, dann könnt

ihr die Charaktere anpassen. Wenn ihr also eure unge-

liebte Schwiegermutter schon immer mal inmitten einer

Zombieapokalypse sehen wolltet, habt ihr hier die Mög-

lichkeit, euch dieses zweifelhafte Vergnügen zu gönnen

und ein Foto mit Namen hinzufügen. Auch Straßenna-

men und Adressen lassen sich bei Bedarf personalisieren,

so dass ihr euch den Untergang der Menschheit direkt

vor die virtuelle Haustür holen könnt.

Abschließende Einschätzung

Trotz des Zufallsfaktors und des recht hohen Schwierig-

keitsgrades ist Zafehouse - Diaries für mich ein durchaus

faszinierendes Spiel. Man muss ihm zu Gute halten, dass

die Mechanik nicht so abgenutzt ist, wie bei den meisten

anderen Vertretern des Zombiegenres. Zudem verbes-

sern die Entwickler ihr Spiel fortlaufend und bieten es

für relativ kleines Geld ($ 9,99) ohne DRM-Maßnahmen

an. Wenn ihr Spiele wie FTL - Faster than light mögt

und nichts gegen Zombiespiele habt, könnt ihr hier re-

lativ bedenkenlos zugreifen. Für die ersten Runden ist

Neulingen allerdings der Spielmodus Road Kill zu emp-

fehlen, da hier keine fixe Zeitbegrenzung vorgegeben ist.

Dadurch ist der Frustfaktor deutlich niedriger als bei Clas-

sic. Wenn ihr noch unentschlossen seid, könnt ihr euch

unter diesem Link die Demoversion des Spieles anschau-

en. Falls ihr euch zum Kauf entschließen solltet, könnt

ihr Zafehouse - Diaries entweder direkt auf der Webseite

der Entwickler oder bei Online-Vertriebsplattformen wie

gog.com oder desura.com kaufen.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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WORTSPIEL #03

„Eine Eroberung weckt den
Durst nach einer weiteren
Eroberung.“

— Niccolò Machiavelli

Rome 2 - Total War

2013 | The Creative Assembly



WORTSPIEL #04

„In einer irrsinnigen Welt
vernünftig sein zu wollen,
ist schon ein Widerspruch in
sich.“

— Voltaire

GTA 5

2013 | Rockstar Games



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
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— 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.
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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.
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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.
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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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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.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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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.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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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!

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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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!

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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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.
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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.

Lesestoff 4/2013 Outwitters für iOS Seite 207



— 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.

Lesestoff 4/2013 Spiele und die menschliche Natur Seite 217

http://de.wikipedia.org/wiki/A/B-Test
http://eu.battle.net/d3/de/blog/10974978/update-zum-auktionshaus-von-diablo-iii-17-09-2013


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 #05

„Wenige Dinge sagen so viel
über einen Menschen aus
wie sein Sinn für Humor.“

— John Gibson

Goodbye Deponia

2013 | Daedalic Entertainment



WORTSPIEL #06

„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



Interaktives Storytelling

Spiele als geschichtenerzählendes Medium

Von GG-User Nachtfischer – veröffentlicht am 11. Oktober 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Seit Jahrzehnten sind wir es insbesondere im digitalen Bereich gewohnt, Spiele als lineare
Geschichten erzählendes Medium zu verstehen. Passenderweise dominiert als „Blockbuster-
Games“ bezeichnete Software die Hitlisten. Ist diese Art der Verknüpfung von Story und Spiel
eine gute Idee? Und wenn dem nicht so ist: Wie ginge es besser?

[\

D ass Spiele und linear erzählte Geschichten sich

nicht besonders gut vertragen, ist kein Geheim-

nis mehr. So schreibt selbst der Rollenspiel-

Design-Veteran Greg Costikyan, der der erzählenden

Komponente grundsätzlich durchaus zugetan sein dürf-

te, von einem unmittelbaren Konflikt zwischen den An-

forderungen eines Spiels und denen einer Geschichte.

Die durch die Interaktion möglichen Abweichungen vom

„Story-Pfad“ würden zwangsläufig eine weniger befrie-

digende Erzählung bedeuten und umgekehrt die Ein-

schränkung der spielerischen Freiheit durch eine linear

vorgegebene Handlung ein weniger befriedigendes Spiel.

Auch Jonathan Blow (Braid) sieht diesen fundamenta-

len Konflikt: Das Erschaffen einer dramatischen Hand-

lung erfordere unter anderem behutsames „Pacing“, das

durch jegliche Interaktivität sabotiert würde.

Keith Burgun (100 Rogues) geht so weit, zu sagen, dass

der einzige Weg zu einer wirklich großartigen Story sei,

sich auf nichts als die Story zu konzentrieren und um-

gekehrt die einzige Möglichkeit, ein wahrhaft großes

Spiel zu erschaffen, ausschließlich die Spielmechanik in

den Fokus zu stellen. Frictional Games, die Entwickler

des häufig als „storylastig“ angesehenen Amnesia, se-

hen in dem starken Fokus auf narrative Elemente im

Videospielsektor gar dasjenige Übel, welches das Poten-

zial (digitaler) interaktiver Medien insgesamt zurück-

halte. Sogar Valves Erik Wolpaw sieht die beiden Seiten

wörtlich „im Widerspruch“, obwohl die Half-Life-Macher

doch als Vorreiter der Story-Spiel-Bewegung gelten. Dies

sind nur einige wenige Beispiele kritischer Beiträge zu

dem Thema, das übrigens wahrlich kein neues ist und

seit Jahrzehnten für Diskussionen in der Spielewelt sorgt.

Im Folgenden sollen einige Gründe für die offenbar be-

stehenden Kontroversen angesprochen sowie mögliche

Lösungswege aufgezeigt werden.

Vorbemerkung: Linearität

Zunächst ist anzumerken, dass eine lineare Story nicht

zwangsläufig chronologisch ablaufen muss. „Linear“ be-

deutet im Kontext dieses Artikels lediglich, dass die Ab-

folge der Ereignisse genau festgelegt ist, wie es in jedem

Roman oder Film der Fall ist. Die Worte beziehungs-

weise Bilder sollen exakt in der Reihenfolge den Leser

beziehungsweise Zuschauer erreichen, in der sie es auch

tun. Auch ein von Zeitsprüngen durchzogener „Butterfly

Effect“ oder ein größtenteils rückwärts ablaufender „Me-

mento“ zeigt also eine absolut lineare Handlung, deren

Ablauf genau so geplant ist.

Daran ändert des Weiteren auch der „Choose-Your-Own-

Adventure“-Ansatz vieler moderner Videospiele (zum

Beispiel Mass Effect) nichts: Hier wird durch Story-

Entscheidungen nicht die Linearität der Handlung selbst

gebrochen, sondern nur eine von mehreren mögli-
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— Auch Mass Effect erzählt eine lineare Story.

chen (und sehr wohl linearen) Verläufen der Handlung

gewählt. Diese Entscheidungen sind prinzipiell damit

gleichzusetzen, einen von mehreren (ähnlichen) Spielfil-

men auszuwählen, den man sich anschauen möchte. Die

Story ist zwar jeweils eine andere, jede mögliche spezi-

fische Ausgestaltung jedoch an sich linear. Dabei spielt

es für die Struktur zunächst auch keine Rolle, ob nur

einmal zu Beginn (wie bei der Filmauswahl) oder immer

wieder zwischendurch (wie in Mass Effects Dialogen)

diese Entscheidungen getroffen werden.

Grundsätzliches Konfliktpotenzial

Nach möglichen Gründen für den vermeintlich grund-

sätzlichen Konflikt zwischen linearer Geschichte und

Spiel braucht man nun nicht lange zu suchen. Schon

die fundamentale Struktur beider Formen ist sehr ver-

schieden: Eine Story ist eben gerade eine streng lineare

Abfolge von Ereignissen, während sich ein Spiel durch

ein nicht-lineares Netz aus möglichen Zuständen reprä-

sentieren lässt, die durch Übergänge (die möglichen Ak-

tionen) verbunden sind. Spieler werden vor Entscheidun-

gen gestellt, die die aktuelle Position im Zustandsnetz

beeinflussen. Das Spiel ist also von Anfang an darauf

angelegt, diese Verzweigungen zu erzeugen. Ein Story-

Adressat hingegen soll diese Freiheit beziehungsweise

Macht gerade nicht haben, denn er soll lediglich „erfah-

ren“ – und zwar genau so, wie es der Autor vorgesehen

hat. Schon auf ganz fundamentaler Ebene zeigt sich hier

also der inhärente Widerspruch der beiden Formen.

Darüber hinaus ist eine Story genau wie ein Spiel ein un-

heimlich komplexes und fragiles Gebilde. Während das

Spiel auf einer Kern-Mechanik beruht, die idealerweise

von sämtlichen weiteren Mechanismen des Spiels unter-

stützt wird, existiert auch in einer Story eine Kern-Idee

(„Controlling Idea“). Ein guter Story-Schreiber zeichnet

sich dadurch aus, dass alle Elemente der Handlung mit

dieser verknüpft sind. Um die Story – ob nun als Ro-

man, Film oder ähnliches – effektiv erzählen zu können,

wird beinahe ständig der Kontext der Handlung genutzt,

denn dieser ist dem Autoren zu jedem Zeitpunkt genau

bekannt: Im Buch weiß der Autor, welche Sätze vor wel-

chen anderen gelesen und im Film, welche Bilder vor

welchen anderen gesehen wurden.

— Alle Fäden laufen in einem gemeinsamen Kern zusammen.

Im Spiel wiederum lässt sich dieser Kontext durch die

interaktive Natur nicht ohne Weiteres effektiv ausnutzen.

Pacing, Timing und Cinematographie leiden also unwei-

gerlich. Dem Erzähler werden durch die Interaktivität

schließlich ganz alltägliche Werkzeuge seines Handwerks

weggenommen und in die Hände des Spielers gelegt.

Dass es in Story-Spielen nun regelmäßig zum Konflikt

zwischen der besten spielerischen und der besten Story-

Entscheidung kommt, ist vorprogrammiert. Dies ist übri-

gens ein Grund für den Einsatz von Quick-Time-Events:

Entscheidungen gibt es hier keine mehr, die Interakti-

vität wird jedoch (stark trivialisiert) beibehalten, um

den Anschein von „Gameplay“ (und zwar durch einen

bewährten psychologischen Design-Trick) zu wahren, an-

dererseits dem Spieler jedoch die Möglichkeit zu nehmen,

allzu viel kaputt zu machen.

Lesestoff 4/2013 Spiele als geschichtenerzählendes Medium Seite 222

http://www.dinofarmgames.com/false-choice-bad-for-stories-bad-for-games-inevitable-in-story-games/
http://www.storyentertainment.com/print.asp?idarticle=2391
http://keithburgun.net/smash-bros-decapitated/
http://www.dinofarmgames.com/i-hit-x-therefore-i-am/


— Nicht jedes Spiel braucht eine explizit erzählte Story.

Der Story-Zwang

Letztlich erscheint das gesamte Unterfangen, einem Spiel

eine Story aufzuzwängen, von vornherein recht seltsam:

Die – mehr oder weniger – kleinsten Bestandteile von

Büchern sind Wörter, die von Filmen sind Bilder. Reiht

man nun Wörter auf sinnvolle Art und Weise aneinan-

der, werden Sätze und schließlich ganz natürlich eine

Handlung entstehen. Gleiches gilt für die Abfolge von

eine bestimmte Situation illustrierenden Bildern. Spiele

jedoch bestehen im Kern aus Mechanismen. Fügt man

mehrere dieser zu einer holistischen Spielmechanik zu-

sammen, ist von einer Story weit und breit nichts zu

sehen. Nicht mal von einem Setting, einem Thema.

Einem Spiel ein solches hinzuzufügen, ist jedoch kei-

nesfalls derart widernatürlich, schließlich kann es dazu

beitragen, die Mechanik zu unterstützen, indem es diese

intuitiver werden lässt. Ganz ähnlich wird einem Film

Musik hinzugefügt, um die Wirkung der Handlung zu

verstärken. Eine lineare Story in einem Spiel ist jedoch

notwendigerweise stets aufgesetzt und damit auch mit

weniger Potenzial gesegnet als die (falsch gewählten)

„Vorbilder“ aus Film und Roman. Gemessen an mediums-

übergreifenden Storytelling-Maßstäben kann schließlich

kaum eine Spiel-Story auch nur im Ansatz mit den besten

Vertretern dieser anderen Formen mithalten. Allerdings

werden diese Maßstäbe häufig gar nicht erst angelegt.

Stattdessen gibt man sich genügsam: Eine Videospiel-

handlung, die sich nicht gleich der Lächerlichkeit preis-

gibt, wird zumeist schon als „sehr gut“ oder „fesselnd“

angesehen, weil es eben (notwendigerweise) nicht viel

Besseres gibt.

Verzicht auf explizites Storytelling

Es stellt sich nun also die Frage, wie mit all diesen in-

härenten Konflikten von Story-Spielen umzugehen ist.

Aus künstlerischer Sicht jedenfalls erscheint ein weiteres

Verfolgen des Ansatzes, lineares Storytelling und Interak-

tivität unter einen Hut zu bringen, äußerst suboptimal.

Schließlich sollten doch hoch angesehene Kunstwerke

mit Langzeitwirkung das Ziel sein und dieser Status wird

durch ein schon in sich konfligierendes System kaum

oder zumindest sehr schwierig zu erreichen sein.

Die offensichtlichste Lösung besteht natürlich darin, ein-

fach interaktive Systeme ganz ohne Story zu erschaffen.

Glücklicherweise wird in vielen Fällen auch gar keine

erwartet. Sogenannte „Sandbox-Spiele“ wie Minecraft

kommen wunderbar ohne vorgegebene Rahmenhand-

lung aus, zumindest steht sie jedoch nicht so sehr im

Vordergrud (siehe Skyrim). Auch klassische Rätsel- und

Puzzle-Spiele wie die guten alten Lemminge werden

häufig ohne Story-Fokus konzipiert und verlassen sich

ganz auf die Interessantheit der Lösungssuche. Allerdings

ist der Widerspruch zur Story hier durch die ebenfalls

lineare Natur der Puzzles ohnehin weniger gravierend.

Darüber hinaus spielt auch bei reinen Wettbewerben

wie Guitar Hero eine Rahmenhandlung gar keine Rolle,

denn es kommt allein auf den physischen oder menta-

len Wettstreit und das Messen des Perfektionsgrades der

Kontahenten an.

— Auch Simcity erzählt auf seine Weise eine Geschichte.

Nun lassen sich selbstverständlich auch Entscheidungs-

wettkämpfe ohne linear festgelegte Handlung finden:

Fast alle Brettspiele, insbesondere die sogenannten „Eu-

rogames“, fallen in diese Kategorie, aber auch diverse Vi-

deospiele wie zum Beispiel Civilization oder Spelunky,

die – statt auf persistenten Storyfortschritt – auf die Stei-

gerung der Fähigkeiten des Spielers selbst über mehrere

Partien hinwegsetzen.

Es braucht also gar nicht immer eine Story, um die Spie-

ler an das System zu binden beziehungsweise ihr Inter-

esse am Weiterspielen dauerhaft hoch zu halten. Auch

wenn es heutzutage durch teils beinahe absurde Versu-

che, jedem auch noch so abstrakten System eine solche

aufzudrücken, fast so aussehen könnte.
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— Dynamisches Storytelling ist ein komplexes Unterfangen.

Dynamisches Storytelling

Eine wirkliche Lösung des Konflikts stellt das oben an-

gesprochene Vorgehen natürlich nicht dar. Vielmehr ist

es eine Flucht in die richtige Richtung: Wie wir nämlich

schon wissen, kann natürlich das Potenzial der Interak-

tivität durch das Herauslassen der linearen Handlung

gesteigert werden und umgekehrt. Nebenbei bemerkt

„erzählt“ auch ein storyfreies Spiel – selbst eine Partie

Schach – auf ganz natürliche Art und Weise seine eigene

(spielerische) Geschichte. Auch auf weniger abstrakter

Ebene beschreibt beispielsweise ein Simcity die Entste-

hung und Entwicklung einer Stadt. Der Unterschied liegt

dabei jedoch darin, dass nicht explizit und detailliert fik-

tive Ereignisse erzählt werden, sondern sich Auswirkun-

gen von Spieleraktionen auf einer übergeordneten Ebene

aneinanderreihen. Es geht hier um das Beschreiten eines

bestimmten Weges innerhalb des schon angesprochenen

Netzes der spielerischen Möglichkeiten. Dies ist natür-

lich etwas grundlegend Anderes als die aus Filmen oder

Romanen bekannte Kunst des expliziten Storytellings.

Da dieses spezielle Geschichtenerzählen aber nunmal

ebenso eine ganz eigene Wirkung von besonderem Stel-

lenwert für den menschlichen Verstand hat, wäre es nach

wie vor wünschenswert, wenn man dieses doch irgend-

wie mit dem Spielen beziehungsweise der Interaktivität

wirklich zusammenführen könnte.

Tatsächlich gibt es Bemühungen dieser Art: Interaktives

dynamisches Storytelling. Systeme in dieser Kategorie

sind prinzipiell ganz normale Spiele, also Entscheidungs-

wettbewerbe, die aber auch eine mehr oder weniger

ausformulierte Geschichte erzählen und dabei zugleich

begreifen, wo ihre Stärke und Einzigartigkeit gegenüber

Buch und Film liegt: Nämlich genau in der Interaktivität

selbst. Die Handlung wird zwar explizit anhand fiktiver

Ereignisse erzählt, jedoch dynamisch generiert und stets

möglichst eng an den Spielzustand gebunden. Das Netz

der spielerischen Möglichkeiten wird also erforscht und

an jedem Knotenpunkt ein weiterer Teil der Handlung

offenbart. In einigen Fällen sind die Story-Verbindungen

zwischen diesen Punkten dabei mal mehr und mal we-

niger durch die Fantasie der Spieler auszufüllen. Und

natürlich ist bei der Generierung beziehungsweise Aus-

wahl der Ereignisse auch ein gewisses Maß an Zufall

vorausgesetzt, denn sonst würde es sich letzlich wie-

der „bloß“ um eine storylastige Sandbox handeln, die

kaum zu mehr als dem einmaligen Erkunden animiert.

Die dynamischen Storytelling-Spiele, um die es im Fol-

genden gehen soll, laden hingegen zum wiederholten

Spielen ein, idealerweise genauso sehr wie die angespro-

chenen abstrakteren Spiel-Kollegen. Genau darin liegt

die Besonderheit dieser Systeme begraben: Sie verknüp-

fen direkt die mechanische Tiefe von klassischen Spielen

mit der Ebene der Narration. Die Story wird hier nicht

aufgesetzt, sondern sie ist elementarer Bestandteil des

(mechanischen) Systems selbst.

Natürlich gibt es verschiedenste Ansätze, solch eine dy-

namische Handlung zu erzeugen: Von vorgefertigten,

zufällig ausgewählten Events über Ereignisvariationen

anhand spezifischer Parameter bis hin zur vollständigen

Generierung von Welten und Hintergrundgeschichten.

Zudem variieren die Systeme auch darin, wie explizit

die Handlung tatsächlich erzählt wird. In einigen Fäl-

len bleibt vieles dem Spieler überlassen. Er muss mehr

oder weniger große Lücken in der Handlung ausfül-

len beziehungsweise die Verbindungen zwischen den

„Story-Knoten“ im Spielnetz selbst ziehen. In anderen

Fällen wird jedoch unmittelbar eine fertige, auch Außen-

stehenden präsentierbare, Geschichte „mitgeschrieben“,

die durchaus auf erzählerische Vollständigkeit bedacht

ist. Auf den folgenden Seiten sollen nun einige Genre-

Vetreter und deren spezifische Ansätze jeweils vorgestellt

werden. Ein besonders hervorstechendes Exemplar wird

dabei zunächst besonders detailliert beleuchtet: King Of

Dragon Pass.

— Dragon Pass ist Teil der riesigen Rollenspielwelt Glorantha.

King Of Dragon Pass

King Of Dragon Pass erschien 1999 für den PC (und ist

in dieser Fassung heute erhältlich über GOG) sowie 2011

mit deutlich mehr Feinschliff und zahlreichen neuen In-

halten auch für iOS. Letztere Version wird nach wie vor

regelmäßig aktualisiert und mit neuem Content versorgt.

Dadurch ist „KoDP“ nach wie vor eines der Spiele, die
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— Die meisten Events haben weitreichende Auswirkungen.

die dynamische Generierung interaktiver Geschichten

mit am besten von allen Vertretern dieser Richtung um-

setzen. Erdacht wurde das Spiel unter der Leitung von

David Dunham, der zuletzt führend an der Entwicklung

des iPad-Hits Battle Of The Bulge beteiligt war. Mit die-

ser rundenbasierten Simulation der Ardennenoffensive

hat das Streben danach, König von „Drachenpass“ zu

werden, jedoch wenig gemeinsam.

In KoDP wird dem Spieler die Führung eines Clans von

vielen in der mythologisch geprägten Fantasy-Welt Glo-

rantha übertragen. Dementsprechend gilt es, die Unter-

gebenen bei Laune zu halten, indem zig verschiedene

Entscheidungen getroffen werden: Wie viele Farmer wer-

den gebraucht? Sollen neue Krieger rekrutiert werden?

Gibt es genug Weideland? Welchem Gott werden Opfer

gebracht, um möglicherweise seinen Segen für bestimm-

te Aktionen zu erhalten? Soll ein Tempel gebaut werden

oder doch lieber ein Verteidigungswall? Mit welchem

Nachbar-Clan sollen diplomatische Beziehungen aufge-

baut werden? Wer wird angegriffen? Oder wird lieber das

Land erforscht, um möglicherweise verborgene Schätze

oder gar fremdartige Zivilisationen zu entdecken? Dies

sind nur ein paar wenige Beispiele für ganz alltägliche

Entscheidungen, die es in jeder der fünf Jahreszeiten –

in der jeweils grundsätzlich zwei solcher Aktionen zur

Verfügung stehen – zu treffen gilt.

Die Story kommt ins Spiel

Dieser ausufernde Makro-Management-Teil des Spiels,

in dem die eigenen Zivilisation Stück für Stück auf- und

ausgebaut wird, ist jedoch noch nicht einmal der Fokus

des Spiels. Dieser liegt nämlich auf den Zufallsevents, die

in jeder Jahreszeit auftreten können und die ganz per-

sönliche Geschichte des Clans vorantreiben. Präsentiert

werden diese durch einen kurzen Text und eine Reihe

möglicher Entscheidungen, bei denen es nur selten of-

fensichtlich falsche beziehungsweise richtige gibt. Die

Ereignisse – von denen es übrigens mehrere hundert gibt,

Dynamik und Wiederspielbarkeit lassen also ausgiebig

grüßen – reichen von Banalitäten wie einem zu schlich-

tenden Ehestreit zwischen zwei Clan-Mitgliedern bis hin

zur Bedrohung der Herden durch parasitäre Monster.

Nicht-menschliche Wesen gibt es übrigens ohnehin zu

Hauf: Wer Glück (oder Pech) hat, bekommt es auch mit

seltsamen Eiern zu tun, aus denen nützliche oder auch

gefährliche Tierchen schlüpfen können – sollte man sich

denn entschieden haben, die Eier auch zu behalten.

Natürlich hängen die auftretenden Ereignisse teilwei-

se von den Entscheidungen des Spielers im Clan-

Management-Teil ab und können darüber hinaus auch

aufeinander aufbauen. So kann es vorkommen, dass in

einem Ereignis ein leicht verrückt wirkender Schama-

ne die Heilung der – zumindest noch – gar nicht so

krank wirkenden Kühe anbietet. Lehnt der Spieler dies

ab, kann es eine oder mehrere Jahreszeiten später zu

einem bösen Erwachen kommen – oder eben auch nicht.

Dieser Teil des Spiels ähnelt beinahe einem gigantischen

„Choose-Your-Own-Adventure“-Buch, nur dass er mit der

Spielmechanik eng in Verbindung steht und sich direkt

auf Parameter wie Vieh- und Warenbestand, die Zufrie-

denheit des Clans oder die zur Verfügung stehenden Ma-

giereserven auswirkt. Alle wichtigen Ereignisse werden

übrigens automatisch in der Clan-Saga mitgeschrieben

und können am Spielende per Mail als Textdatei ver-

schickt werden. Es wird ganz im Sinne des dynamischen

Storytellings ein „After-Action-Report“ ohne manuellen

Schreibaufwand erzeugt.
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Hilfestellungen

Wie man anhand der zahlreichen verschiedenen elemen-

taren Bestandteile des Systems schon annehmen kann,

ist KoDP tatsächlich ein ziemlich komplexes Spiel. Dies

liegt allerdings vor allem an den schier unendlich vielen

— „Heroquests“ müssen ver- und dann bestanden werden.

Verknüpfungen

zwischen den

Spielmechanis-

men, die an sich

im Einzelnen gar

nicht so sonder-

lich schwierig zu

begreifen sind.

Ein oder zwei

Teile einer „Let’s-

Play“-Reihe oder

ein wenig Lesear-

beit im spieleige-

nen Wiki dürften

ausreichen, um

zumindest eini-

germaßen unfall-

frei durch die ersten Jahre zu kommen. Darüber hinaus

gibt es ein ausgiebiges Handbuch und in der iOS-Version

sogar ein sehr ordentliches Tutorial, das durch das ers-

te Spieljahr führt und dabei alle Optionen zumindest

anschneidet.

Abgesehen von diesen Meta-Quellen gibt es aber auch

Hilfe direkt als Mechanismus im Spiel – und zwar als

absolut zentralen Bestandteil: Den Clan-Ring. Dieser be-

steht aus sieben vom Spieler aus besonders talentierten

Clanmitgliedern erwählten Beratern, die alle Stärken in

unterschiedlichen Bereichen (wie Landwirtschaft, Kriegs-

führung, Verhandlungen und so weiter) haben. Diese

Experten können bei jeder Entscheidung im Spiel – na-

türlich auch und insbesondere bei den Events – befragt

werden und geben je nach Wissen im jeweils betroffenen

Bereich und sogar ihrer eigenen Persönlichkeit (immer

wieder lustig: die notorischen Elfenhasser) mehr oder

weniger hilfreiche Ratschläge. Ein großartiges und ein-

zigartiges Spielelement, das den Spieler dem eigenen

Clan noch näher bringt. Schließlich altern die – mögli-

cherweise dank ihrer Eigenheiten bereits ans Herz des

Spielers gewachsenen – Berater auch, können sterben

und müssen ersetzt werden.

Quests und Spielziel

Hilfreich ist es übrigens auch, wenn im Clan-Ring sieben

unterschiedliche Götter repräsentiert werden, das heißt

jeder Berater einer anderen Gottheit untersteht. Dadurch

werden nämlich die „Heroquests“ leichter, bei denen un-

terschiedlichste

Göttersagen

nachgespielt

werden müs-

sen. Dabei

kann es näm-

lich bei schlech-

ter Vorberei-

tung schnell

vorkommen,

dass das zur

Erfüllung der

Aufgabe auser-

wählte Mitglied

des Clans das

Zeitliche seg-

net. Nebenbei:

Die Göttersagen sind im Spiel integriert und müssen vom

Spieler selbst gelesen worden sein, um in einer Reihe

von Events dann die richtigen Entscheidungen treffen

zu können. Das stört aber gar nicht, sondern sorgt in

diesem Fall für eine noch tiefere Bindung des Spielers an

die Spielwelt.

Die „Heroquests“ führen letztlich auch zum Ziel des

Spiels. In der „kurzen“ – und das können auch schon-

mal um die 10 Stunden pro Partie werden – Variante

muss aus dem eigenen und einigen benachbarten Clans

ein Stamm geformt werden. Daraufhin muss einer der

Clan-Ring-Berater des Spielers zum König des Stammes

gewählt werden und das auch erstmal bleiben. Zuletzt

müssen dann nämlich zwei Heroquests innerhalb von

zehn Jahren ab der Königswahl bestanden werden, um

den Clan unsterblich für die Historie Gloranthas zu ma-

chen. Im langen Spiel müssen sogar sieben Aufgaben

– dafür in zunächst weitestgehend unbgerenzter Zeit –

erfüllt werden, um die Chance auf den Königsstatus zu

bekommen. Das Spiel lässt sich dem gegenüber auf unter-

schiedlichste Arten verlieren: Der Clan kann verhungern,

abgeschlachtet werden, durch Unzufriedenheit im füh-

rungslosen Chaos untergehen und vieles mehr. Jedoch

gilt auch hier das Motto: „Losing is fun“. Auch verlorene

Partien generieren unter Umständen epische Geschichten

mit vielen „Aufs und Abs“, bei denen es lohnt, einige Zeit

später noch einmal die rein textuelle Nacherzählung zu

durchstöbern.
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Es erfordert also alles in allem schon ein wenig Aufwand,

die initial recht steile Lernkurve zu bewältigen. Für jeden

nur ansatzweise Interessierten gilt aber: Es lohnt sich.

KoDP ist ein außergewöhnlicher Vertreter seiner Art. In

dieser Konsequenz vielleicht bislang der einzige – und

das seit fast 15 Jahren. Im Folgenden sollen dennoch

einige weitere Spiele erwähnt werden, die durch einen

ähnlichen Ansatz in sich geschlossene, immer wieder

neu entstehende und (auch Nichtspielern) spannend zu

erzählende Geschichten generieren.

— Dwarf Fortress ist an Komplexität kaum zu überbieten.

Welt-Generatoren

Einige Spiele beschränken sich nicht „nur“ auf das dy-

namische Erzeugen einer Handlung, sondern liefern die

dazugehörige Welt inklusive Historie und kulturellen Hin-

tergründen gleich mit. Zunächst ist dabei sicher Dwarf

Fortress mit all seinen komplexen Verflechtungen aus

zufallsgenerierten Mythen und persönlichen Beziehun-

gen zwischen zig Generationen von Zwergen, Menschen,

Orks und unzähligen anderen Wesen zu nennen. Leider

ist das Spiel aber an vielen Stellen so unfertig, dass sich

zumeist kaum von einer in sich abgeschlossenen Hand-

lung reden lässt. Zudem sorgt das unfassbar überladene

und unansehnliche Interface für Augenrollen außerhalb

der Hardcore-Fankreise. KoDP auf der anderen Seite ist

dagegen auch grafisch und in Sachen Steuerung absolut

zeitlos: Die einzigen Bestandteile sind handgezeichnete

Bilder, Text und ein paar Buttons hier und dort. Natürlich

hat auch Dwarf Fortress unendliches Potenzial, dieses

wird allerdings noch nicht ansatzweise ausgeschöpft –

und das wird angesichts des gigantischen Ambitionen

der dahinterstehenden Gebrüder Adams wohl auch noch

einige Jahre dauern.

Ähnliches gilt auch für das kürzlich erfolgreich gekick-

startete Empyrea: Origins (ehemals Cult). Der alleinige

Entwickler David Hagar plant – ganz wie beim großen

Vorbild Dwarf Fortress – eine jahrzehntelange Erschaf-

fung eines dynamischen Weltengenerators, der sogar

ganze Spezies zufällig zusammensetzen soll. Bereits im

aktuellen frühen Alpha-Stadium ist die geographische

Tragweite der erzeugten Welten beeindruckend, jedoch

ist fraglich, ob es sich im Endeffeklt nicht um ein noch

überambitionierteres Projekt handelt als im Fall der Zwer-

genfestung. Einen Schritt weiter ist da schon UnReal

World, welches ebenfalls ein Einmann-Projekt ist, sich

allerdings auch schon seit über 20 Jahren in der Ent-

wicklung befindet. Als klassisches Dungeon-Crawling-

Roguelike gestartet, hat es sich mittlerweile zu einem

epischen Welt- und Kulturgenerator im altertümlichen

Finnland entwickelt, der kaum Simulationswünsche of-

fen lässt und dem Spieler dabei beinahe Minecraft-artige

Freiheiten einräumt.

Einen anderen Ansatz wählt Academagia. Hier wird

weniger Wert auf die Geographie und Historie gelegt

und stattdessen eine Magieschule ganz in Harry-Potter-

Manier generiert, die der Spieler dann natürlich gleich

selbst besucht. Die Komplexität des Zufallsgenerators

steckt dabei in den unzähligen verschiedenen Charak-

teren und den Beziehungen dieser zueinander und zum

Avatar des Spielers. Das restliche Gameplay läuft prinzi-

piell ähnlich zu dem von KoDP ab und basiert stark auf

Zufallsereignissen und regelmäßig dem dazu passenden

Treffen von Story-Entscheidungen. Die damit verknüpf-

te Spielmechanik äußert sich vor allem in Unmengen

an Fähigkeiten und Charaktereigenschaften, die gestei-

gert werden können und auch müssen, um am Ende

des Schuljahres die Prüfungen in den gewählten Fächern

bestehen zu können.

Historisches

Während oben genannte Spiele allesamt alle einen zu-

mindest in gewissem Maße fantastischen und fiktiona-

len Charakter haben, gibt es auch realistisch historische

Story-Generatoren: Als jüngst äußerst erfolgreiches Bei-

spiel ist dabei Crusader Kings 2 von Paradox Interactive

zu nennen. Auch hier gibt es immer wieder kleinere und

größere Events, die die Geschichte der eigenen mittelal-

terlichen Dynastie vorantreiben. Zudem existiert ein sehr

ausgeklügeltes Persönlichkeitssystem mit einem enor-

mem Verflechtungsgrad zwischen Charakteren, Famili-

en und Ämtern. Daraus ergibt sich dank unendlicher

Möglichkeiten und einigem Zufall enormes Potenzial

für das dynamische Entstehen von sehr unterschiedli-

chen Geschichten. Der teils etwas mühselige kriegerische

Strategie-Part ist allerdings deutlich klassischer gehalten

und muss nicht jedem Storyliebhaber gefallen.

Deutlich actionlastiger geht es in Mount & Blade zu.

Als anfänglich unbedeutender Abenteurer arbeitet der

Spieler sich in einer mittelalterlichen Welt ganz in RPG-

Manier auf der Macht- und Einfluss-Skala nach oben.
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— 7 Grand Steps zeichnet den Weg durch das Leben nach.

Das Spielprinzip ähnelt dabei nicht zuletzt dem von Pi-

rates: Zunächst wird sich über eine herausgezoomte

Übersichtskarte zwischen den einzelnen Ländereien und

Städten bewegt. Erreicht der Spieler eine solche Stadt,

wird in ein spezielles Menü gewechselt, von dem aus Dia-

loge geführt, Aufgaben angenommen, Handel getrieben,

Söldner angeheuert und viele Dinge mehr getan wer-

den können. Dabei herrscht natürlich auch hier wieder

die dynamische Generierung all dieser Ereignisse und

Möglichkeiten vor. Besonderen Wert legt das Spiel des

Weiteren auch auf die Schlachten gegen andere Armeen.

Aus der 3rd-Person-Perspektive folgt man dem eigens ge-

steuerten Anführer, kann aber zugleich auch Befehle für

die restlichen Mitstreiter ausgeben. Tatsächlich verbringt

der Spieler einen nicht unbeträchtlichen Teil des Spiels

in diesem Modus.

Wer es gerne weniger kriegerisch hätte, für den scheint

7 Grand Steps wie gemacht zu sein. Im Spiel misst sich

der Spieler beziehungsweise die von ihm kontrollierte

Familie beginnend in der Kupferzeit mit diversen NPC-

Familien. Der Maßstab sind dabei die erreichten „Legen-

den“ auf sozialer, wissenschaftlicher und heldenhafter

Ebene. Die Kernmechanik ist dabei prinzipiell die eines

Solitär-Brettspiels und besteht in dem Voranschreiten

auf einem zufällig generierten Pfad aus verschiedenen

Feldern, die allerdings nur durch spezifische und be-

grenzte Ressourcen zu erreichen sind. Der Gewinn neuer

Ressourcen ist nur möglich, indem auf besagtem „Lebens-

pfad“ rückwärts gegangen wird. Das geschickte Ausnut-

zen des Pfades und der speziellen familiären Möglich-

keiten (denn alle Familienmitglieder haben bestimmte

Fähigkeiten bezüglich der Ressourcen-Herstellung) ist

allein schon interessant genug für zahlreiche Spielstun-

den. Darüber hinaus existieren jedoch auch textlastige

Zufalls-Events, die die dynamisch generierte Familien-

geschichte über mehrere Generationen erzählen. Diese

sind allerdings größtenteils leider relativ losgelöst vom

eigentlichen Spiel und daher häufig nicht mechanisch

nachvollziehbar. Dennoch ist 7 Grand Steps einer der

interessantesten Genre-Vertreter aus der jüngsten Ver-

gangenheit und enthält zudem eines der cleversten und

mechanisch integriertesten Savegame-Systeme, das je

das Licht der Spielewelt erblickt hat (Stichworte: Kinder,

Ausbildung und Geschwisterneid).

— Ein Zufallsuniversum voller Seltsamkeiten: Weird Worlds.

Weltraum-Generatoren

Wer statt altmodisch fantastischen oder historischen Wel-

ten lieber den Weltraum erkundet, der ist beim iOS- und

Android-Titel Star Traders RPG bestens aufgehoben.

Binnen weniger Minuten werden hier komplizierte Ver-

strickungen von allerlei Imperien und industriellen Inter-

essensgruppen generiert, die einen nie endenden Strom

an mal mehr und mal weniger zwielichtigen Aufträgen

für den Spieler bereithalten. Die spielerischen Möglich-

keiten sind nahezu unbegrenzt: Ob als Weltraum-Pirat,

Händler, Schatzsucher oder Söldner gearbeitet wird, liegt

voll und ganz in der Entscheidungsgewalt des Spielers.

Ein wenig fühlt man sich dabei natürlich an Sid Meiers

Klassiker Pirates erinnert, welches seinerseits für die ein

oder andere individuelle (wenn auch abstraktere) Sto-

ry gut ist und oft sogar als Vorreiter der dynamischen

Storytelling-Bewegung gesehen wird.
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Alle Raumschiff-Freunde sollten ebenfalls einen Blick auf

Weird Worlds: Return to Infinite Space werfen, das den

Spieler auf seine gänzlich abgedrehte Art und Weise im-

mer wieder vor seltsame Begegnungen und ausweglos

erscheinende Situationen stellt, nur um ihn im nächsten

Moment mit einem übermächtigen Artefakt zu retten

– oder auch nicht. Jeder Durchgang des Spiels garan-

tiert das Erleben einer völlig einzigartigen Geschichte.

Allerdings sind die Zufallsereignisse und Artefakte nicht

so zahlreich, wie man es sich wünschen würde, sodass

der Wiederspielwert nach einem dutzend Partien bereits

ziemlich nachlässt. Übrigens gilt der Titel als große In-

spiration für den Indie-Hit FTL, welcher seinerseits mit

zufälligen Events und Begegnungen arbeitet. Beide Spie-

le sind weniger explizit als die zuvor genannten Titel,

lassen sich aber mit der richtigen geistigen Einstellung

ohne weiteres als geschichtenerzählende Systeme wahr-

nehmen.

Zombies

Spieler, die den unendlichen Weiten apokalyptische Ab-

gründe voller fieser Untoter vorziehen, sollten einen Blick

auf Rebuild werfen. Dieses ist zwar in weiten Teilen

schlicht ein „normales“ Aufbau-Strategiespiel, nur dass

hier nicht wirklich gebaut, sondern zurückerobert wird.

Die Zombie-Apokalypse dient dabei vor allem als Set-

ting und es wird deutlich weniger explizit erzählt als in

den meisten anderen hier erwähnten Titeln. Dennoch

entfaltet das Spiel durch die randomisierte Erstellung

verschiedener Charaktere inklusive spezifischer Stärken

und Schwächen eine Art „Mittendrin-Gefühl“ des Grup-

penzusammenhalts. Noch stärker ausgeprägt ist dieses

bei Zafehouse Diaries, welches neben vielen Ereignis-

se (die in Tagebuchform detailliert beschrieben werden)

den Fokus auf die zwischenmenschlichen Bindungen und

Feindschaften richtet. Ganz im Gegensatz zum größten-

teils auf Stadtebene ablaufenden Rebuild wird hier also

der ganz spezielle Mikrokosmos einer kleinen Gruppe

Überlebender beleuchtet – und natürlich gleich „mitpro-

tokolliert“.

Einer der größten Hoffnungsträger des gesamten dy-

namischen Storytellings dürfte darüber hinaus Project

Zomboid sein. Hier geht es mit einem einzelnen Charak-

ter und in Echtzeit auf die Zombiejagd in einer giganti-

schen Stadt samt weitläufig umliegender Landschaft. Das

klingt ein wenig nach DayZ und handelt sich tatsächlich

in weiten Teilen ebenfalls einfach um eine apokalypti-

sche Sandbox (inklusive „Permadeath“). Das Storytelling

nimmt bei Project Zomboid jedoch viel wichtigere Rolle

ein. Nicht nur gibt es einen Story-Modus, in dem vor-

gefertigte beziehungsweise von Spielern erstellte (denn

das Spiel unterstützt umfassendes Modding) Geschich-

ten nachgespielt werden können, sondern auch im freien

Sandkasten-Modus kommt das sogenannte „Meta-Game“

ins Spiel. Dieses läuft parallel zu den Handlungen des

Spielers ab und generiert fortlaufend Events in der Spiel-

welt, die deren individuelle Entwicklung vorantreiben.

So bilden NPC-Überlebende Gruppierungen, verschan-

— Project Zomboid: „Hey, das ist mein Camp!“

zen sich in Häusern, sammeln

Lebensmittel, greifen sich mög-

licherweise sogar an und vieles

mehr. Diese Verflechtungen rei-

chen bis hinunter auf die ganz

persönliche Ebene der einzelnen

Charaktere und schließt auch zwi-

schenmenschliche Beziehungen

mit ein. Das einzige Problem: Das

„Meta-Game“ befindet sich zwar

seit Monaten in der Entwicklung,

ist momentan aber noch nicht in

der verfügbaren Alphaversion des

Spiels enthalten. Allzu lange dürf-

te es aber nicht mehr auf sich warten lassen.

Zukünftiges

Auch in naher Zukunft scheint für einen Fortbestand des

dynamischen Storytellings gesorgt zu sein. So werden

als primäre Inspirationsquellen des riesigen Kickstarter-

Erfolg The Banner Saga unter anderem KoDP und Ore-

gon Trail genannt. Ersten Gameplay-Videos nach scheint

es sich tatsächlich um eine dynamisch simulierte Reise

eines Clans zu handeln, der es mit allerlei mehr oder we-

niger zufälligen Ereignissen und Begegnungen zu tun be-

kommt. Neben den üblichen Story-Entscheidungsszenen

enthält das Spiel jedoch auch ein taktisches Kampfsys-
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— Unwritten könnte die Grundidee von KoDP fortführen.

tem, das im schon erschienenen Multiplayer-Ableger The

Banner Saga: Factions bereits zum Einsatz gekommen

ist. Das komplette (Single-Player-)Spiel sollte ursprüng-

lich im November letzten Jahres erscheinen, wurde mitt-

lerweile aber dank der enormen finanziellen Unterstüt-

zung wesentlich größer und perfektionistischer angelegt

als zunächst geplant. Man darf gespannt sein.

Weniger über die grundsätzliche Natur des Spiels als

Story-Generator hinausgehende Informationen gibt es

hingegen zu Unwritten: That Which Happened, welches

ebenso über Kickstarter ins Leben gerufen wurde. Eben-

falls lassen sich gewisse thematische Änhlichkeiten zu

KoDP ausmachen: Der Spieler wird einen Stamm von

Nomaden durch das Treffen von sich permanent auf den

Spielzustand auswirkenden Entscheidungen durch eine

zufällig generierte Landschaft und Geschichte führen. In

Kürze soll es eine erste Betaversion des Spiels geben,

die deutlich mehr Klarheit über die eigentliche Spielme-

chanik mit sich bringen dürfte. Noch stiller ist es des

Weiteren um Dancing Sorcerer Games und ihr Android-

Projekt Road of Kings geworden. Seit dem interessanten

Teaser-Video im April und dazu passender Messepräsenz

auf der PAX East gab es kaum noch Auskünfte über den

Fortschritt der Entwicklung. Es bleibt die Hoffnung, dass

es auch hier bald wieder Neuigkeiten gibt.

Bis dahin gilt jedoch für den beachtlichen bereits exis-

tierenden Genre-Bestand: Viel Spaß beim Stöbern! Wer

theoretische oder praktische Einwände, sonstige Anmer-

kungen oder natürlich sehr gerne auch noch weitere

Empfehlungen hat, ist herzlich dazu eingeladen, diese in

den untenstehenden Kommentaren vorzubringen.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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PS4? Xbox One? PC mit Steam!

Ode an den totgeglaubten PC

Von GG-User Shenzakai – veröffentlicht am 14. Oktober 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Wer kennt das als Multikonsolero und womöglich auch noch PC-Besitzer nicht? Das Backlog ist
erdrückend groß, zu viele Spiele, zu wenig Zeit! Meine ganz persönliche Lösung: Fokussierung
auf eine Plattform, den PC. Obendrein gibt es Grafik, welche selbst PS4 und Xbox One aussticht
und man spart unterm Strich auch noch Geld dabei!

[\

S pielkonsolen sind schon feine Geräte! Man steckt

sie an, haut ein Spiel ins Laufwerk und zockt

munter drauflos. Keine Konfiguration, keine Trei-

ber, keine Abstürze oder Inkompatibilitäten. Plug ’n Play

in Reinkultur. Als Kind der 1980er bin ich also mit Master

System, NES sowie dem GameBoy aufgewachsen und

denke gerne an die unbeschwerte Zeit mit Mario, Sonic

und Konsorten zurück. Ende der 1990er dann, in der

Blüte meiner Pubertät, fühlte ich mich erwachsen und

reif genug für den PC. War es doch viel cooler, span-

nender und interessanter, denn mit dem PC öffnete sich

mir eine schier unermessliche Welt! Ich konnte basteln,

tweaken, tunen, konfigurieren, einstellen, installieren,

Netzwerke aufbauen und hatte eine Reihe wesentlich

emanzipierterer Spiele zur Verfügung, welche deutlich

besser aussahen als auf der Konsole.

Nach einigen Jahren wurde ich jedoch müde ob der

Schrauberei, Patch-Installationen und dergleichen mehr.

Ich entwickelte mich so gesehen wieder zurück, wollte

einfach nur noch auf der Couch mit dem Controller in

der Hand sitzen und mich nicht mehr weiter um irgen-

detwas kümmern müssen, außer zu zocken. Dies mag

auch der nun durch Arbeit und Lebensgefährtin deutlich

schmäleren Freizeit geschuldet gewesen sein. Warum ich

euch das alles erzähle und was das nun genau mit dem

Titel meines ersten User-Artikels zu tun hat? Eine ganze

Menge, wie ich euch jetzt aufzeigen möchte!

Back to the roots

Nach über einer Dekade Abstinenz im PC Gaming-Sektor

habe ich meine Liebe zum guten, alten Rechenknecht

wieder entdeckt. Doch auf den Komfort des Couchga-

mings mit Controller wollte ich auch nicht verzichten.

Allerdings fühlte ich mich erdrückt von meiner PS3, PSVi-

ta, WiiU und dem 3DS. Auf all diesen Plattformen häufte

sich der oft verpöhnte „Pile of Shame“ an Games an

(gerne auch als „Backlog“ bezeichnet), jeder einzelne zu

Lebzeiten eigentlich nicht mehr zu bewältigen. Jeden-

falls nicht, ohne auf eine einsame Insel zu ziehen und

jegliche sozialen Kontakte abzuwürgen. Nicht zu verges-

sen der unermessliche Haufen Kohle, welchen ich in all

diese Spiele gesteckt habe, ohne sie mitunter überhaupt

einmal ausgepackt zu haben.

Wie also aus diesem Dilemma lösen, das ihr vielleicht

auch selbst kennt? Mir blieb nur die Flucht nach vorne,

buchstäblich ohne Rücksicht auf Verluste. Das liebste und

schönste Hobby der Welt aufgeben war keine Option, Ar-

beit und Freundin dafür vernachlässigen ebenso wenig.

Es musste ein Kompromiss her. Also verkaufte ich knall-

hart all mein Inventar an Konsolen nebst Zubehör und

Spielen. Ich fühlte mich wie von einer unendlichen Last

befreit, auch wenn mich der Verlust einiger Spieleper-

len sowie der Verzicht auf einige künftige Exklusivtitel

doch zunächst sehr schmerzte. Doch was hilft mir all

das, wenn der Großteil davon doch wieder originalver-

schweißt im Regal landet und pro Titel wieder 50 bis 60

Euro weniger auf meinem Konto sind?
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Nicht zuletzt ein nettes Feature seitens Valve in seinem

allseits umstrittenen Steam machte mir all diese Konflik-

te bedeutend einfacher: der Big Picture Mode! Dieser

inspirierte mich dazu, mich wieder mit dem Thema „PC“

verstärkt auseinanderzusetzen. So verschaffte ich mir

zunächst einen Überblick über den aktuellen Hardwa-

remarkt, denn das Ziel war klar: ein möglichst kleiner,

leiser PC, welcher aktuelle und möglichst kommende

Games in 1920x1080 Full-HD mit mittleren bis hohen

Details problemlos bewältigt. Damit würde ich PS3 und

Xbox 360 locker ausstechen und wäre der kommenden

Konsolengeneration mindestens ebenbürtig! Nach den

Spielepreisen fragt ihr? Mit dem blanken Finger zeigt

ihr auf euren monströsen Pile of Shame in eurer Steam-

Bibliothek? Lasst mich erklären ...!

(Fast) Alles eine Frage des Preises

Angesichts der Tatsache, dass selbst neue Titel auf dem

PC in der Regel 10 bis 20 Euro günstiger sind als auf

Konsole, entspannt sich an dieser Stelle die finanzielle

Lage. Viel signifikanter jedoch ist, dass viele PC-Titel

deutlich schneller wesentlich günstiger als auf Konsole

zu haben sind. Sowohl im Einzelhandel als auch in On-

linestores wie Steam. Im vergangenen Steam Summer

Sale bekam man hochkarätige Titel wie Hitman Abso-

lution und Tomb Raider (sogar jeweils mit reihenweise

digitalen Boni wie Artbook und DLC) für jeweils 6,24 Eu-

ro. Sechs Euro vierundzwanzig! Aber auch Kaliber eines

Bioshock Infinite gab es für gerade mal 24 Euro. Viele

ältere Titel werden einem beinahe schon für ’nen Appel

und ein Ei nachgeworfen. Ja, da juckt mich dann ein

möglicher Pile of Shame auch nicht mehr ganz so dolle.

Der Rechner, den ich mir zusammenbaute, hängt nun an

meinem schönen, großen LCD-TV und ist in der Haupt-

sache via Gamepad und Big Picture Mode im Einsatz. Er

zaubert mir mit vermeintlicher Lowend- bis Midrange-

Hardware (Athlon II X4 740, Radeon HD 7790) selbst

unter 1920x1080 mit Detailstufe „Ultra“ Titel wie Bios-

hock Infinite und Tomb Raider mit stabilen Frameraten

oberhalb der 30fps auf den Bildschirm. Oftmals sogar

deutlich höher. Ab Detailstufe „Hoch“ bewegen wir uns

dann schon durchschnittlich bei 45-60fps. Dabei zielt die

neue Konsolengeneration gerade mal auf 1920x1080 bei

30fps ab. Angesichts der verbauten Hardware auch nicht

weiter verwunderlich, wohl aber bemerkenswert.

Mein Fazit

Während mich der beschriebene PC im Einkauf ca. 100

bis 150 Euro mehr als die PS4 gekostet hat, werde ich

mir über dessen Lebenszeit im direkten Vergleich zu den

Konsolen jedoch deutlich Geld sparen, denn jeder neue

Titel wird wie gehabt 10 bis 20 Euro günstiger sein. War-

te ich ein wenig und nehme die Softwarepyramide im

hiesigen Elektrodiscount oder den nächsten Steam Sa-

le mit, mulitpliziert sich dieser Effekt. Außerdem muss

ich keine monatlichen Gebühren für Onlineservices und

Multiplayer löhnen.

Versteht mich nicht falsch: Deswegen halte ich Konsolen

nicht plötzlich für Teufelswerk, ganz im Gegenteil! Sie

sind feine Geräte mit sicherlich großem Potenzial und

einer ebenso großen Fangemeinde. Für mich persönlich

hat sich durch die aktuelle, allseits hochgejubelte Konso-

lengeneration der PC jedoch unerwartet als der optimale

Weg in die Gamingzukunft herauskristallisiert, und das

ist auch verdammt gut so!

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Superfrog HD

Von GG-User SaRaHk – veröffentlicht am 16. Oktober 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Jump-and-Run-Spiele hatten zu seeligen 16-Bit-Zeiten Hochkonjunktur, ganz besonders in
den frühen Neunzigern. Eines der Erfolgreicheren aus dieser Epoche feierte vor kurzem seine
Wiederauferstehung.

[\

G ut wanzig Jahre nach seinem Debüt ist der

Superfrosch – wenig überraschend – wieder

aus dem Teich gehüpft. Denn Team 17 lässt

es sich einfach nicht nehmen, Altbewährtes ständig neu

aufzusetzen. Neben Alien Breed und dem gefühlt 326.

Worms-Verschnitt nun auch Superfrog. Das klingt me-

gamäßig abwertend, ist aber gar nicht so gemeint: Diese

Reinkarnationen von ehemaligen Spitzenspielen haben

durchaus ihre Daseinsberechtigung – wenn sie denn auch

wirklich dem Original alle Ehre machen und nicht an

einer ziemlich oft vorkommenden und verkommenen

Verschlimmbesserung leiden.

Alles beim Alten, oder etwa nicht!?

Dass diese befürchtete Verschlimmbesserung ausbleibt,

wird schon nach den ersten zehn Minuten im Spiel deut-

lich. In Superfrog HD springen wir wie eh und je durch

die Landschaft und bekommen einen regelrechten Sam-

melrausch, weil es praktisch überall etwas zu holen gibt.

Schon anno 1993, als das aus England stammende Ur-

Superfrog für PC und Amiga erschien, wollte sich der grü-

ne Hüpfer als direkte Konkurrenz von Sonic verstanden

wissen. Jedoch ließ Team 17 ihn zugunsten der Spielbar-

keit nie solch atemberaubende Geschwindigkeiten wie

den Sega-Igel erreichen. Darauf setzten die Entwickler

auch in der Neuauflage. Denn überall gibt es Gegner, die

wir mit einem gezielten Sprung außer Gefecht setzen.

Fallen und Abgründe wollen geschickt ausgewichen und

schwebende Plattformen benutzt werden, um voran zu

kommen. Und nicht zuletzt können wir die entlegensten

Winkel der relativ großen Levels nach Herzenslust un-

tersuchen, um Geheimverstecke und Passagen ausfindig

zu machen. Das alles wäre schon damals eher ein Ding

der Unmöglichkeit gewesen, wenn in Superfrog alles auf

Geschwindigkeit getrimmt worden wäre. Und dennoch:

Hin und wieder stolpert ihr über Items zum Einsacken,

die euch für eine kurze Zeitspanne tüchtig Fahrt aufneh-

men lassen, sodass selbst der blaue Igel anerkennend mit

dem Kopf nicken würde.

Superfrog HD bekam bei seinen Stages ein regelrechtes

Facelifting. Bei dem neuen Leveldesign ist an allen Ecken

und Enden rumgeschraubt worden. Unfaire Trial-&-Error-

Passagen wurden regelrecht weggebrannt und mit einem

eher moderaten Schwierigkeitsgrad versehen. Wem diese

weichgespülten neuen Levels aber nicht zusagen, der hat

immer noch die Möglichkeit, die Originallevels anzuge-

hen. Jeweils am Levelende darf man eine Slotmaschine

rattern lassen und sie dort freischalten. Zumindest optio-

nal ist das absolut empfehlenswert – zum Beispiel dann,

wenn man das Spiel einmal durch hat (rund drei Stun-

den für die geübten Gamepad-Akrobaten). Hier wie dort

gibt es aber die gleichen sechs Welten neu zu erkunden:

Von der Graslandschaft über die Wüste bis hin zur finalen

Techno-Welt. Mit steigendem Schwierigkeitsgrad werdet

ihr immer öfter von seinem Mantel Gebrauch machen

müssen, der ihn eine Weile über gefährliche Abgründe

schweben lässt. Oder seinem grünen Yo-Yo, der trotz ge-

ringer Reichweite absolut tödlich für die Widersacher

ist. Beides muss vorher aber erst einmal gefunden und

aufgesammelt werden.
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— Das Geschehen zoomt heraus und wir folgen den Pfeilen.

Die Verbesserungen in der Neuauflage

Team 17 hat mit Superfrog HD alles richtig gemacht. Die

Grafik wurde wirklich nur verfeinert, statt groß verändert

– sie besitzt einen ähnlichen unverwechselbaren Charme.

Die Musik erkennen Fans des Spiels auch sofort wieder.

Sie klingt jetzt allerdings nicht mehr nach 1993 und

Soundblaster auf dem PC oder knarzigem Amiga-Sound.

Auch die tadellose Steuerung wurde nahezu eins zu eins

übernommen. Zugunsten der Übersicht zoomt das Ge-

schehen neuerdings ein wenig heraus, sodass man einen

besseren Überblick hat, wenn Trampoline und ähnliches

benutzt werden. Im allerersten Superfrog war dies noch

ein echtes Ärgernis, denn oftmals konnte nur erahnt wer-

den, wo wir landen würden, wenn wir uns gerade in

luftigen Höhen befanden. Ebenfalls neu: Die böse Hexe

(Dreh- und Angelpunkt der müden Hintergrundgeschich-

te, da sie die Prinzessin gekidnappt hat) wartet nun am

Ende einer jeden Welt auf den grünen Helden. Diese Boss-

kämpfe sind allerdings weder besonders spannend, noch

wirklich herausfordernd. Sie dauern allerdings auch nie

wirklich lange. Trotzdem nett, dass man sich diesbezüg-

lich Gedanken gemacht hat, das Spiel um eine kleine Nu-

ance zu erweitern. Wer sich gerne mit anderen Spielern

messen möchte, wird sich auf die Online-Highscoreliste

freuen, in der ihr euch nach genügend eingeheimsten

Punkten eintragen dürft. Auch das ist ein Novum in der

HD-Version und könnte den einen oder anderen dazu

verleiten, den perfekten Durchlauf durch das Spiel hin-

zubekommen. Übung macht auch hier den Meister.

Fazit

Insgesamt bin ich hellauf begeistert von der Neuauflage

und würde mir wünschen, dass sich Entwickler zukünftig

mit der gleichen Konsequenz an alte Klassiker heranwa-

gen. Hier wurde nämlich das Rad nicht neu erfunden

– oder einfach mal ein fünftes an den Wagen gepappt –

sondern alles liebevoll instand gesetzt, poliert und ge-

tuned, ohne dass man den Boliden nicht sofort auf der

Stelle wiedererkennen würde. Superfrog-Fans aus alten

Tagen machen mit dem Kauf sicherlich nichts falsch.

Zumal es auf sämtlichen verfügbaren Systemen bereits

für unter zehn Euro zu haben ist. Und wer den grünen,

quakenden Frosch auf zwei Beinen noch nicht kennen

sollte und dennoch einfach mal wieder Lust auf ein gutes

Oldschool-Jump-and-Run hat, der ist hier ebenfalls nicht

auf der falschen Fährte.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Pokémon X und Pokémon Y

Von GG-User Keksus – veröffentlicht am 19. Oktober 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Seit im Jahr 1996 die ersten beiden Pokémon-Spiele in Japan erschienen sind, ist einige Zeit
vergangen, und die Serie hat sich um die ganze Welt verbreitet. Vor kurzem veröffentlichte
Entwickler GameFreak einen neuen Teil des Monstersammelspiels. Doch ist dieser ein würdiger
Nachfolger oder wird das Franchise nur noch gemolken?

[\

P okémon. Das ist ein Begriff, den jeder von euch

schon einmal gehört hat. Egal, ob ihr mit den

Spielen vertraut seid oder nicht. Egal, ob ihr die

Anime-Serie kennt oder komplett ignoriert habt. Zumin-

dest ein gelbes Nagetier werdet ihr mit der Serie verbin-

den können. Nach mittlerweile 17 Jahren lebt die Serie

immer noch weiter, und erst vor wenigen Tagen wurde

mit Pokémon X und Pokémon Y die nun mittlerweile

sechste Generation der Spielreihe eingeläutet. Im Lau-

fe dieser Zeit sind aus den ursprünglich 151 Monstern

ganze 718 geworden und das Gameplay wurde um zahl-

reiche Features wie zum Beispiel Pokémon-Zucht, passive

Fähigkeiten und Formwechsel erweitert.

Gotta catch em all!

In jedem Teil der Hauptreihe steuert ihr einen aufstreben-

den jungen Pokémon-Trainer, dessen Ziel es ist, Pokémon-

Meister zu werden und alle existierenden Pokémon zu

fangen und in eine Datenbank – den sogenannten Po-

kédex – einzutragen. Um das zu erreichen, müsst ihr

die acht in der Spielwelt verteilten Arena-Leiter besie-

gen, um danach zu den Top Vier vorgelassen zu werden

und letztendlich den amtierenden Champion herausfor-

dern zu können. Auch die neuesten Spiele der Hauptrei-

he machen hier keine Ausnahme. Doch jeder fängt mal

klein an, und bevor die Reise losgehen kann, müsst ihr

erst einmal euer allererstes Pokémon erhalten. Das be-

kommt ihr diesmal von euren Freunden, anstatt von

einem Pokémon-Professor wie in allen bisherigen Teilen.

Zur Auswahl habt ihr diesmal das Gras-Pokémon Igama-

ro, das Feuer-Pokémon Fynx und das Wasser-Pokémon

Froxy. Habt ihr eure Auswahl getroffen, werdet ihr direkt

zu einem Kampf herausgefordert. Diese sind das Kern-

stück des Spiels. Sie laufen rundenbasiert ab und stützen

sich auf ein komplexes Stein-Schere-Papier-Prinzip. So

sind Feuer-Pokémon stark gegen Pflanzen-Pokémon, zie-

hen aber den kürzeren, wenn sie mit dem nassen Element

angegriffen werden. Dieses System wurde ausgeweitet

auf ganze 18 verschiedene Typen, die alle ihre Stärken

und Schwächen besitzen. Dazu kommen Statusverände-

rungen, die bestimmte Attacken herbeiführen können.

Wird euer treuer Begleiter zum Beispiel durch die Atta-

cke Donnerwelle getroffen, dann ist er paralysiert und

hat eine bestimmte Chance, nicht angreifen zu können.

Bekommt er wiederum einen Feuerangriff ab, dann könn-

te er anfangen zu brennen, wodurch sein Angriff sinkt

und er jede Runde Schaden nimmt.

Solche Statusveränderungen könnt ihr wiederum hei-

len, indem ihr euren Kampfzug einsetzt, um verschie-

dene Items einzusetzen. Dazu zählen neben Paralyse-

und Brandheilern auch Heiltränke oder Angriffsverstär-

ker. Vielleicht habt ihr eurem Pokémon vor dem Kampf

aber auch eine Beere zum Tragen gegeben. Diese haben

ähnliche Effekte, werden aber selbstständig von eurem

Taschenmonster eingesetzt und ihr müsst nicht eine Run-

de dafür aussetzen. Seit den Spielen Pokémon Rubin

und Pokémon Saphir besitzt jede der Kreatur zudem

noch eine passive Fähigkeit, die in ihren Auswirkungen
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noch zahlreicher sind als die Gegenstände die ihr ver-

wenden könnt. Die Fähigkeit Feuerfänger macht eure

Kreatur beispielsweise nicht nur immun gegen Feuerat-

tacken, sondern steigert auch deren Angriff, sollte der

Feind dennoch eine einsetzen. Am Ende eines Kampfes

erhält euer Pokémon Erfahrungspunkte, steigt im Le-

vel auf und lernt neue Attacken – von denen es aber

nur vier gleichzeitig im Repertoire haben kann. Man-

che der Taschenmonster entwickeln sich zudem ab einer

bestimmten Stufe, wodurch sie noch stärker werden.

Neben Kämpfen gegen andere Trainer gibt es noch die ge-

gen wilde Pokémon. Diese werden euch begegnen, wenn

ihr durch Gras oder Höhlen lauft. Der Ablauf der Kämpfe

bleibt unverändert, mit dem einen Unterschied, dass ihr

wilde Pokémon mit Pokébällen fangen könnt. Gefangene

Monster könnt ihr dann in euer – maximal sechs Poké-

mon umfassendes – Team aufnehmen und sie ab sofort

selbst im Kampf einsetzen. Besitzt ihr mehr als sechs,

werden alle weiteren in einer Box abgelegt, auf die ihr

Zugriff habt, wenn ihr einen PC in einem der Pokémon-

Center bedient, die in jeder Stadt der Spielwelt stehen.

In diesen Einrichtungen könnt ihr auch euer Team hei-

len lassen, sollte es nach euren zahlreichen Kämpfen

angeschlagen sein. Zudem werdet ihr zu dem zuletzt

besuchten Pokémon-Center zurückgesetzt, solltet ihr in

einer Konfrontation den Kürzeren ziehen.

X oder Y?

Ebenfalls üblich bei den Spielen ist, dass immer zwei Ver-

sionen erscheinen, die immer über diverse Unterschiede

verfügen. Bei den Spielen der 5. Generation – Schwar-

ze Edition / Weiße Edition und Schwarze Edition 2 /
Weiße Edition 2 – waren diese sehr ausgefallen. Nicht

nur gab es die üblichen Pokémon, die ihr nur in einer

Edition fangen konntet, auch sahen bestimmt Gebiete

anders aus und eines war gar ein komplett anderes. Da-

zu gab es noch Unterschiede bezüglich der erwerbbaren

Gegenstände, in die ihr euer in Kämpfen verdientes Geld

— Tandrak ist die Weiterentwicklung von Algitt, das ihr nur in Pokémon Y fangen könnt.

investieren konntet. Die Unter-

schiede zwischen X und Y sind

dagegen recht sacht ausgefallen.

Diese beschränken sich hier wie-

der nur auf unterschiedliche zu

fangende Pokémon sowie ver-

schiedene Megasteine. Beispiels-

weise findet ihr Despotarnit nur

in Pokémon X. In Pokémon Y fin-

det ihr dafür Stollosnit. Dafür

könnt ihr aber nur in X Stollunior

fangen und nur in Y ist es euch

möglich Larvitar zu finden.

Stagnation oder Innovation?

Doch was genau machen die neuen Spiele nun anders?

Das beschriebene Kern-Gameplay bleibt auch diesmal

wieder bestehen, wurde aber erneut erweitert. Die größ-

te Änderung dürften die Mega-Evolutionen darstellen.

Im Verlauf der Geschichte kommt ihr in den Besitz eines

Mega-Bandes und dazugehörigen Megasteinen. Diese

sind auf bestimmte Pokémon zugeschnitten. Verzichtet

ihr darauf, eurem Monster ein normales Item wie eine

Beere oder ähnliches zu geben und gebt ihm stattdessen

den entsprechenden Megastein, dann könnt ihr euer Po-

kémon im Kampf auf eine neue Evolutionsstufe bringen.

Die kommt mit allen Vor- und Nachteilen einer normalen

Evolution daher: So steigern sich nicht nur die Status-

werte, es können sich auch die Typenzugehörigkeit und

die passive Fähigkeit ändern.

Hinzu kommt der neue Typ Fee, der besonders viel Scha-

den gegen Drachen-, Kampf- und Unlicht-Pokémon an-

richtet. Gegen Erstere ist er sogar immun, hat aber Pro-

bleme gegen Gift, Stahl und Feuer. Neben neuen Po-

kémon wurden auch viele alte diesem Typ zugeordnet,

wodurch sich eingefleischte Spieler unter euch umstellen

müssen. Pantimos und Trasla waren bisher beispielswei-

se anfällig gegen Unlicht-Attacken. Da sie jetzt jedoch

auch den Typ Fee besitzen, nehmen sie fortan statt dop-

peltem nur noch normalen Schaden von entsprechenden

Angriffen.

Die Kämpfe werden zusätzlich noch durch zwei neue

Kampfarten erweitert: Bei den Massenbegegnung trefft

ihr auf fünf wilde Pokémon gleichzeitig, könnt selbst

aber nur eins aufs Feld schicken. Wohl dem, der seiner

Kreatur Flächendeckende Angriffe beigebracht hat. Zum
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anderem gibt es die Luftkämpfe. Diese könnt ihr gegen

bestimmte in der Spielwelt verteilte Trainer bestreiten.

Dem Namen entsprechend finden diese Auseinander-

setzungen in der Luft statt und es dürfen nur fliegen-

de Pokémon eingesetzt werden. Bis auf diesen Punkt

spielen sie sich jedoch genauso wie die normalen Eins-

gegen-Eins-Kämpfe. Außerdem ist „fliegende Pokémon“

wörtlich zu nehmen. Nur wenn die Monster auch im nor-

malen Kampf eine Fluganimation haben, könnt ihr sie

in dieser neuen Kampfart einsetzen. Taubsi oder Porenta

beispielsweise sind, obwohl sie vom Typ Flug sind, von

den Luftkämpfen ausgeschlossen, weil ihre Animation im

— Die Megaentwicklung wird immer durch eine kurze Zwischensequenz inszeniert.

Kampf sie als stehend darstellt. Zu-

dem sind diese Kämpfe niemals

Pflicht und ihr könnt sie ablehnen,

wenn ihr herausgefordert werdet.

Damit wirken sie mehr wie ein Gim-

mick als wie ein durchdachtes neu-

es Kampfsystem.

Weniger Gameplay-relevant, aber

dennoch eine willkommene Neue-

rung ist die Möglichkeit, euren

Charakter gestalten zu können. Im

Spielverlauf findet ihr immer wie-

der Boutiquen, in denen ihr euch

neue Kleidungsstücke kaufen und

auch beliebig miteinander kombi-

nieren könnt. Zudem könnt ihr auch

einen Friseur ausfindig machen und eure Haare färben

sowie eure Frisur ändern. Besonders wenn ihr mit ande-

ren Spielern interagiert, hat euer Charakter somit eine

gewisse persönliche Note. Ganz im Gegensatz zu den äl-

teren Teilen, in denen ihr ausschließlich euer Geschlecht

auswählen konntet. Apropo Geschlecht: Die verfügbare

Kleidung ist an dieses gebunden. Spielt ihr einen Jun-

gen bleiben euch die Kleidungsstücke einer weiblichen

Spielfigur verwehrt. Genauso kann der weibliche Charak-

ter keine Herrenkleidung tragen. Wenn ihr euren Prot-

agonisten eingekleidet habt, könnt ihr übrigens auch

zehnsekündige Videos aufnehmen und gestalten, die sich

andere Spieler über euer Profil ansehen können. Ebenso

könnt ihr an bestimmten Punkten in der Spielwelt Bil-

der von eurem Charakter vor den Wahrzeichen Kalos’

erstellen und im Internet hochladen.

Enttäuschend ist jedoch, dass andere Features aus den

Vorgängern wegfallen. Dazu zählen zum einen die Jah-

reszeiten. Anstatt wie bisher die Jahreszeiten der echten

Welt entsprechend anzupassen, gibt es nun nur noch

vorgegebene Gebiete, in denen jeweils eine entsprechen-

de Jahreszeit existiert – die sich jedoch nicht ändert.

Ebenfalls ist die Einklangspassage ersatzlos gestrichen

worden. In dieser konntet ihr NPC-Abbilder von Spielern,

mit denen ihr Kontakt hattet, treffen und diese dazu

bringen, eigene Läden zu eröffnen.

Einfacher Einstieg in komplexe Systeme

Im Storymodus weniger interessant, umso wichtiger aber

für den Mehrspielerpart ist das neue Supertraining. Dies

vereinfacht das Fleißpunkt-Training aus den bisherigen

Spielen und macht es zugänglicher. Die Fleißpunkte wur-

den bisher vom Spiel zum Großteil verschwiegen und

nie erklärt, weshalb es nicht verwunderlich ist, solltet

ihr bisher noch nicht davon gehört haben. Ein Pokémon

kann insgesamt 510 Fleißpunkte erhalten, die sich auf

die einzelnen Statuswerte wie Angriff, Verteidigung oder

Initiative verteilen. Hat euer Begleiter Level 100 erreicht,

entsprechen vier Fleißpunkte in einem Wert einer Erhö-

hung um einen Punkt des Wertes. Fleißpunkte erhält das

Pokémon immer dann, wenn es Erfahrungspunkte erhält.

In welchem Wert es sie erhält, ist wiederum davon ab-

hängig, gegen welches Pokémon es gekämpft hat. Das

Besiegen eines Sandamer beschert so zwei Fleißpunkte

im Wert Verteidigung. Triumphiert ihr hingegen gegen

ein Riolu, dann gibt das einen Fleißpunkt auf Angriff.

Dieses Training ist auch in X und Y noch möglich. Als

Alternative könnt ihr jedoch auch das Supertraining be-

treiben. Hier wählt ihr einfach den gewünschten Wert

aus und absolviert dann ein Minispiel, bei dem ihr Bälle

in Tore schießen müsst und gleichzeitig den Schüssen ei-

ner Trainingspuppe ausweicht. Habt ihr die vorgegebene

Punktzahl erreicht, dann gilt das Minispiel als bestanden

und euer Pokémon erhält Fleißpunkte. Durch das neue

Training müsst ihr nun auch nicht mehr manuell mit-
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— Das Supertraining erleichtert den Einstieg in den
kompetitiven Multiplayer.

zählen, wenn ihr einen Wert maximieren wollt. Konntet

ihr bisher nämlich 255 Punkte in einen Wert investieren,

wodurch drei Punkte verschwendet gewesen wären, ist

nun bei 252 Punkten Schluss. Zusätzlich erhaltet ihr eine

grafische Anzeige, auf der ihr zwar keinen genauen Wert

ablesen, aber immerhin einschätzen könnt wie stark ihr

diesen bereits trainiert habt. Das erleichtert Neueinstei-

gern den Zugang zum kompetitiven Multiplayermodus.

Nach wie vor verschwiegen wird jedoch die „Determi-

nant Values“ (DV), auch „Individual Values“ (IV) genannt.

Diese werden ebenfalls zur Errechnung der Werte eines

Pokémon verwendet. Wenn ihr ein Pokémon ausbrütet

oder in der Wildnis trefft, dann wird für jeden einzelnen

Statuswert eine Zahl zwischen 0 und 31 generiert. Je

höher dieser Wert, umso besser das dazugehörige Attri-

but. Beeinflussen lässt sich das nur mit Pokémon-Zucht

und bestimmten Gegenständen. Darüber werdet ihr vom

Spiel aber nach wie vor im Dunkeln gelassen.

Ebenfalls interessant hinsichtlich der Kämpfe gegen ande-

re Spieler ist, dass stark am Balancing gefeilt wurde. Vie-

le der Spezialattacken wurden abgeschwächt, wodurch

physische Attacken mehr an Bedeutung gewinnen. Auch

die Pokémon-Typen blieben nicht unangetastet. Neben

dem bereits erwähnten Feen-Typ, durch den Drachen

nicht mehr so stark sind, wurde auch Stahl in seiner

Nützlichkeit eingeschränkt, da dieser Typ seine Resistenz

gegen Geist- und Unlicht-Pokémon verloren hat.

Vom Tauschen und Kämpfen

Ein wichtiges Merkmal der Serie ist der Multiplayer-

Modus. In diesem könnt ihr nicht nur gegen andere Spie-

ler antreten, auch eure Pokémon könnt ihr hier tauschen.

Aufgrund der genannten Versionsunterschiede ist das

besonders wichtig, da ihr nur so euren Pokedex vervoll-

ständigen könnt. Seiner Wichtigkeit entsprechend wurde

dieses Feature auch sehr sinnvoll erweitert.

Den Anfang macht die Global Trade Stations, die GTS.

In dieser könnt ihr anonym mit Spielern aus aller Welt

Pokémon tauschen. Das läuft folgendermaßen ab: Ihr

bietet eines eurer Monster an und teilt mir, welches ihr

dafür haben wollt. Andere Spieler können dieses Ange-

bot einsehen und gegebenenfalls akzeptieren. Loggt ihr

euch das nächste Mal in die GTS ein, erhaltet ihr das

getauschte Pokémon. Dieses System existiert bereits seit

den Edition Perl und Diamant, hatte da aber noch mit

Problemen zu kämpfen. Zum einen konntet ihr nie alle

Angebote einsehen, sondern immer nur einen kleinen

Teil. Zudem boten viele Spieler absurde Tauschs an, die

teilweise nicht einmal erfüllt werden konnten. Beson-

ders beliebt war es außerdem, sehr häufig auftretende

Pokémon gegen legendäre tauschen zu wollen. X und Y

erlauben es euch nun, wirklich sämtliche Tauschangebo-

te einzusehen. Darüber hinaus wurde eine Filterfunktion

eingebaut, sodass ihr Angebote mit legendären Pokémon

herausfiltern könnt. Dies erleichtert euch ernst gemein-

tes Tauschen ungemein, und es ist problemlos möglich,

alle Pokémon mit dem Kauf einer einzigen Edition zu

erhalten. Zusätzlich zur GTS gibt es nun auch den so-

genannten „Wundertausch“. Dieser läuft ähnlich ab wie

die GTS, mit einem Unterschied: Ihr wisst nicht, was ihr

erhalten werdet. Hier bietet ihr euer Pokémon an und

das Spiel sucht jemanden, der das gerade auch versucht.

Dann werden eure Pokémon getauscht und ihr lasst euch

überraschen, was ihr erhaltet.

Wenn ihr es doch lieber etwas persönlicher haben möch-

tet, dann wird euch das neue „Player Search System“

gefallen. Mit diesem werden nicht nur eure Freunde

aufgelistet, die ebenfalls Pokémon spielen, sondern es

wird auch im Internet nach wildfremden Menschen ge-

sucht, die das gerade tun. Diese werden euch angezeugt

und mit nur wenigen Klicks könnt ihr diese zu einem

Tausch oder Kampf einladen. Unterhalten könnt ihr euch

über das eingebaute Mikrofon des 3DS. Da ihr jedoch

häufig auf Personen treffen werdet, die weder Deutsch

noch Englisch sprechen, könnte sich die Kommunikation

problematisch gestalten.

Pokémonami

In den Remakes von Pokémon Goldene Edition und Po-

kémon Silberne Edition konntet ihr eines eurer Pokémon

aus dem Pokéball lassen, das anschließend wie ein treuer

Hund hinter euch hermarschiert ist. Ein Feature, dessen

Entfernung viele Fans bedauerten. In X und Y kommt es

zwar nicht zurück, dafür gibt es einen Ersatz namens Po-

kémonami. Hier könnt ihr eines eurer Monster ebenfalls

aus dem Pokéball lassen. Dann aber, um es zu streicheln
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— Das neue Player-Search-System sucht pausenlos andere Spieler, solange ihr mit dem Internet verbunden seid. Mit nur wenigen
Klicks könnt ihr diese dann zum Tausch oder Kampf auffordern.

und mit ihm zu spielen. Das alles läuft über das Touchpad

des 3DS, auf dem ihr dann euren Begleiter seht. Dieser

reagiert auf eure Rufe, lässt sich mit Muffins füttern,

streicheln oder sich für einige Minispiele begeistern. Zu

denen gehören Beeren sammeln, Kopfball und ein Puzzle.

Alle drei dieser Minispiele sind in verschiedenen Schwie-

rigkeitsstufen vorhanden. Beim Sammeln von Beeren

erscheinen die Pokémon eures Teams am unterem Bild-

schirmrand und ihr müsst mit dem Stylus jedes mit einer

Beere versorgen, die an Bäumen wachsen, die ihr ebefalls

auf dem Touchscreen seht. Je mehr Beeren ihr verfüttert,

desto höher eure Punktzahl. Beim Kopfball handelt es

sich um eine Art Rhythmusspiel. Hier fallen Wollknäuel

auf eure Pokémon und ihr müsste diese anklicken, da-

mit sie das Wollknäuel wieder nach oben katapultieren.

Zu guter Letzt gibt es noch ein Puzzlespiel, bei dem ihr

Puzzleteile vertauscht, bis diese wieder ein Bild ergeben.

All diese Aktionen verbessern die Zutraulichkeit eures

Pokémons zu euch. Das hat mehrere Effekte. Zum einen

gehorchen euch auch getauschte Pokémon, selbst wenn

ihr noch nicht genug Arenaorden besitzen solltet, um

sie auf ihrem derzeitigen Level zu kontrollieren. Sehr

zutrauliche Pokémon haben zudem weitere Vorteile. So

können sie beispielsweise besser ausweichen und haben

eine höhere Chance, kritische Treffer zu landen. Doch

Vorischt: Verliert ihr zu viele Kämpfe oder ignoriert euer

Pokémon zu lange, dann sinkt auch dessen Zutraulich-

keit wieder. Auch bei diesem neuen Teil des Spiels geizt

das Spiel stark mit Erklärungen. Zwar erhaltet ihr eine

Einführung, wie ihr mit euren Pokémon spielen könnt,

die genauen Auswirkungen auf den Kampf werden euch

aber auch hier verschwiegen.

Einzug in die dritte Dimension

Ein schon lange überfälliger Schritt war der zur dritten

Dimension. Nachdem die letzten Teile bereits langsam

3D-Modelle einführten, ist nun der Schritt zum komplet-

ten 3D vollbracht. Euer Charakter selbst wie auch die

Pokémon sind keine zweidimensionalen Scheiben mehr.

Zudem laufen die Kämpfe nun in einer Arena ab und

nicht mehr nur vor einem schnöden Hintergrund. Viel

mehr hat es den Eindruck als wurde hier eine moderne-

re Version von Pokémon Stadium als Kampfsystem ge-

nutzt, und auch die neuen Effekte der Attacken sind alles

andere als unansehnlich. Auch haben viele der Monster

direkt auf sie angepasste Animationen für Attacken. So

zieht beispielsweise Rutena seinen Holzstab aus seinem

Schwanz, um mit diesem Spezialangriffe durchzuführen,

während Bisasam seine Ranken ausfährt, um einen Ran-

kenhieb einzusetzen. Ähnlich beeindruckend sieht auch

die Spielwelt an sich aus, in der euch mit gekonnt ein-

gesetzten Kameraperspektiven immer wieder imposante

Bilder gezeigt werden. Mit dieser Neuerung könnt ihr

auch erstmals in der Geschichte der Hauptreihe in mehr

als nur vier Richtungen bewegen: Zu Fuß stehen euch

nun acht zur Auswahl, mit den neuen Inlineskates oder

dem Fahrrad könnt ihr euch sogar komplett um 360◦

drehen und bewegen.

Jedoch ist nicht alles so gut gelungen. Die imposante

Grafik rächt sich vor allem in den Kämpfen häufig mit

Framerateeinbrüchen, solange ihr den 3D-Effekt des 3DS

aktiviert habt. Hier gelangt also entweder die Hardware

an ihre Grenzen oder es wurde nicht ausreichend op-

timiert. Wenn ihr flüssig spielen wollt, solltet ihr den

3D-Modus somit ausschalten. Der 3D-Effekt selbst wird

ohnehin nur sehr sporadisch eingesetzt. Ein klares Mus-

ter, wann er genutzt wird und wann nicht, ist außerdem
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— Mag euch euer Pokémon, dann erhaltet ihr im Kampf Boni und zusätzliche Benachrichtigungen.

nicht zu erkennen. So sind normale Kämpfe in stereosko-

pischen 3D, aber während ihr eure Attacken auswählt

und die kämpfenden Pokémon auf dem oberen Bild-

schirm angezeigt werden, ist der Effekt wiederum deakti-

viert. Genauso wie er während Kämpfen, bei denen mehr

als zwei Pokémon gleichzeitig angezeigt werden, nicht

aktiv ist. Auf der offenen Spielwelt ist er ebenso ganz

aktiviert. In Innenräumen und Höhlen sowie einigen

Zwischensequenzen dürft ihr ihn wiederum bewundern.

Fazit

Oft wird gesagt, dass Pokémon sich, im Gegensatz zu

den namensgebenden Kreaturen, nicht weiterentwickelt.

Pokémon X und Pokémon Y sollten diesem Argument

den Wind aus den Segeln nehmen. Zwar bleibt das Ga-

meplay das gleiche wie eh und je, aber es wird um sinn-

volle Aspekte wie das Supertraining und auch das Player-

Search-System erweitert. Gerade Letzteres macht das

Spiel lebendig wie nie zuvor. Die Möglichkeit, mit weni-

gen Klicks mit einer wildfremden Person zu handeln und

zu kämpfen, vermittelt das Gefühl, Pokémon endlich so

spielen zu können wie es gedacht ist. Bei den bisherigen

Teilen war das nur im Heimtland der Serie möglich, in

dem sich Spieler vor großen Einkaufszentren versammelt

haben. In westlichen Gefilden hingegen konntet ihr froh

sein überhaupt jemanden zu finden, der das Spiel spielt.

Die Optionen, den eigenen Charakter zu gestalten, gibt

jedem Spieler zudem eine persönliche Note, die sonst

über das Internet nicht möglich wäre. Dass ihr in der

Kleidungswahl eingeschränkt werdet, erscheint in den

modernen Zeiten zwar unnötig, fällt aber nicht sonder-

lich störend auf.

Die Performance-Probleme hingegen sind unverständ-

lich, aufgrund der rundenbasierten Kämpfe behindern

sie euch aber auch nicht. Ebenso nicht nachzuvollzie-

hen ist der sporadische Einsatz des 3D-Effektes. Dass der

3DS große 3D-Welten darstellen kann, wurde bereits mit

Zelda - Ocarina of Time 3D demonstriert. Über solche

Mängel lässt sich jedoch hinwegsehen, weil der 3D-Effekt

sowieso eher ein Gimmick darstellt. Auch ohne diesen

sind die neuen Pokémon-Spiele großartig.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Fluch oder Segen?

Von Achievements, Endorphinen & Zwangsneurosen

Von GG-User Shenzakai – veröffentlicht am 21. Oktober 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ein Kommentar über die Gefahren und die Sinnlosigkeit von Erfolgssystemen wie Gamerscore
und Trophäen, den negativen Effekt auf das persönliche Spielverhalten und Mitspieler und die
unglaubliche Einfallslosigkeit der Spieleentwickler sowie die Ignoranz der Plattformbetreiber.

[\

D er Spieltrieb. Einer der ureigensten der Mensch-

heit und ganz besonders ausgeprägt bei mit

XY-Chromosomen ausgestatteten Vertretern der

Gattung Homo sapiens. Kurz: uns männlichen Gamern.

Doch warum spielen so viele von uns so ungemein gern?

Ganz lapidar aus Spaß am Spiel? Zum simplen Zeitver-

treib und zur Entspannung oder gar aus purer Lange-

weile? All das und viel mehr sind mit Sicherheit Gründe,

doch viele von uns spielen auch, weil sie süchtig sind.

Süchtig nach der körpereigenen Ausschüttung von En-

dorphinen oder auch einfach nur Glückshormonen.

War man früher noch stolz darauf, seinem erlauchten

Zockerkreis zu verkünden, dass man Super Mario Bros.

mit verbundenen Augen und ohne ein Leben zu verlieren

in unter 20 Minuten absolviert hat, um sich deren pu-

re Bewunderung und ehrfurchtsvollen Huldigung sicher

sein zu können, so haben heutzutage virtuelle Vitrinen

diesen Zweck eingenommen.

Prollkasten

2005 begann die Revolution. Nicht nur in Bezug auf

HD-Spielekonsolen als solches oder deren endgültige

Integration in die Weiten des Internets, sondern auch

durch eine clevere Idee von Microsoft für deren Xbox-

Live-Spieleprofile: die Erfolge (Achievements). 2007 folg-

te dann Sony („Trophäen“) und zuletzt sprangen auch

Apple, Google sowie Steam auf den Zug mit auf. Selbst

vor GamersGlobal machte das Konzept nicht halt. ;-)

Nur Nintendo hält sich weiterhin aus dem Erfolgswahn

heraus. Während zuvor die zwanglose Herausforderung

nach Spielende im Knacken von Highscores, Bezwingen

des höchsten Schwierigkeitsgrades oder des Sammelns

aller versteckten Gegenstände bestand, war es nun zur

Pflicht eines jeden Entwicklers geworden, diese Erfolge

ins Spiel zu integrieren. Zwar gab es im Prinzip derarti-

ges auch schon lange zuvor, allerdings beschränkte sich

das auf einzelne Titel und deren individuelle Umsetzung

von zum Beispiel Medaillen oder Trophäen.
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Microsoft griff diese Idee also auf und machte sie zur

Pflicht. Jedes Spiel unterstützte fortan bis zu 50 solcher

Erfolge mit einem Gesamtwert von bis zu 1.000 erreich-

baren Punkten. Schnell bildete sich eine eigene Com-

munity, welche sich tatkräftig gegenseitig unterstützt,

um möglichst jeden Erfolg zu erhaschen. Ich selbst fand

schnell Gefallen an dieser Systematik, da es einfach un-

gemein motivierend ist und oft die Spielzeit eines Titels

ein gutes Stück über dessen eigentliche Lebensdauer ver-

längerte. Super Sache, erhöht sich doch so praktisch das

Preis-/Leistungsverhältnis ungemein.

Bald schon beteiligte ich mich an Foren, tauschte Mei-

nungen und Tipps mit anderen Usern aus und versuch-

te möglichst jeden Titel zu vervollständigen. Für mich

als Perfektionisten fast schon Pflicht. Was ich zunächst

nicht ahnte: Eben diese Eigenschaft entwickelte sich bald

schon zu einer ernsten Gefahr für mein liebstes Hobby,

die mir beinahe den Spaß und die Sinnhaftigkeit für

selbiges geraubt hätte.

OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Oder
einfach Zwangsneurose.

Wem digitale Erfolge grundsätzlich egal sind, der kann

sich einerseits glücklich schätzen und wird andererseits

vielleicht manches des nun Folgenden nicht nachvollzie-

hen können. Allerdings gibt es abseits der grundsätzli-

chen Problematik auch weitere Kritikpunkte an diesem

System, welche auch die peripher Tangierten betreffen

dürfte. So zum Beispiel auch die unverständliche Vorge-

hensweise von Microsoft und Co., den Spieler nicht selbst

entscheiden zu lassen, ob er das System nutzen möchte

oder nicht. Es einfach deaktivierbar zu machen, um gar

nicht erst damit konfrontiert zu werden. So muss man

irgendwann in seinem Profil mit einer Reihe von Spielen

auskommen, die man nur kurz angespielt hat und die

Liste nun mit einem hämischen „2%“ beziehungsweise

„5 Gamerscore“ verschandeln. Eine Option, solch einen

Eintrag zu entfernen, gibt es nicht. Zudem beschweren

sich viele Spieler darüber, aus der Immersion ihres Spiels

gerissen zu werden, wenn wieder einmal eine Erfolgs-

meldung inklusive Soundeffekt ins Bild ploppt.

Tatsächlich war ich aber kein Einzelfall, denn Recher-

chen in einschlägigen Foren wie zum Beispiel neo-

gaf.com, xbox360achievements.org oder trophies-ps3.de
fördern schnell zahllose Leidensgenossen zutage. Das

Problem schildert sich allerorts ähnlich. Spieler beschrei-

ben die immer selben Symptome nach längerer Zeit des

„Achievement-Huntings“: Zunehmender Verlust des Spa-

ßes am Spiel oder gar des Hobbies an sich, Unbehagen,

Nervosität und schlaflose Nächte, die sich durch die Jagd

nach dem letzten Erfolg ereignen. Während die Proble-

matik für solch ein Verhalten sicherlich am Individuum

liegt und die Lage weit weniger dramatisch ist als es

eventuell den Anschein erweckt. Viele schwören nach

längerer Zeit einfach dem Erfolgstrieb ab, doch kristal-

lisieren sich durch dieses Verhalten schnell elementare

Probleme des ganzen Systems heraus.

— Die Geißel der HD-Generation.

Sammle 10 hiervon. Töte 100 davon. Spiele
1000 Stunden. WTF?!

Einfallslosigkeit. Die unglaubliche Lustlosigkeit der Ent-

wickler zerstört das System der Erfolge zumeist. Die

wenigsten Spiele enthalten kreative oder witzige Errun-

genschaften, die wirklich Einfallsreichtum und Können

erfordern – oder überhaupt einen Sinn ergeben.

Zumeist soll man farmen und grinden. Stupide Sammel-

und Tötungsaufgaben, welche an Langeweile nicht zu

übertreffen sind und mit utopischem Zeitaufwand bril-

lieren. Ein Beispiel? Resistance 2 für die PS3 fordert für

eine Trophäe 10.000 menschliche Mitspieler umzulegen.

10.000! Selbst geübte Gamer, die nichts anderes spielten,

benötigten Wochen dafür. Auch das letzte Tomb Raider

(2013) „glänzt“ mit einem Mehrspielermodus, der nicht

gerade der Beste oder innovativste seiner Klasse ist. Das

Erreichen aller Erfolge dauert jedoch Monate. Dabei wer-

den erfolgssüchtige, aber nicht nur, oft vor den Kopf ge-

stoßen: 100% beziehungsweise 1.000 Gamerscore lassen

sich nur erreichen, wenn man sich selbst als Singleplayer-

only durch den Multiplayer quält. Steigt man später als

andere ein, so trifft man entweder auf unüberwindbare

Geeks, die das Spiel nach Belieben kontrollieren und

beherrschen. Die Chancen für Erfolge liegen beinahe
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— Alan Wake: Ein Beispiel von sinnlosem, spaßbefreitem Grinding für Erfolge. Quelle: Braccini

bei null. Entweder das oder die Server wurden bereits

abgeschaltet und man hat gar keine Chance mehr, die

entsprechenden Erfolge zu ergattern. Das gegenteilige

Beispiel gibt es auch. Bei manchen Titeln ploppen schon

für das Einlegen der Disk oder das Absolvieren des Tuto-

rials Erfolge ins Bild. Andere Spiele wiederum führen das

Konzept ad absurdum, indem sie dem Spieler „on-the-fly“

die Erfolge zuwerfen. Zum Beispiel Peter Jacksons King

Kong oder Hannah Montana, um nur zwei zu nennen.

Ein persönliches Beispiel, das mir die eigentlich positive

Erfahrung mit dem Hauptspiel komplett zerstört hatte,

waren die Erfolge zum Arena-Addon für Borderlands:

Wer sich einmal an diesen versucht, wird dank hohem

Schwierigkeitsgrad und extrem langwierigen Grinden

in den immer gleichen, eintönigen Arenen mit Horden

an tumben Gegnern nicht nur das Spiel, sondern auch

Entwickler Gearbox regelrecht zu hassen lernen. Ein Um-

stand, den sich Entwickler durchaus bewusst machen

sollten, wenn sie ihre grandios einfallslosen Erfolge in

den Programmcode rotzen. Mir hat es jedenfalls die Lust

an Borderlands 2 zunächst einmal komplett zerstört.

Die nicht minder langweilige Alternative:
Boosting

Wir Spieler sind ja nicht doof und so fand man schnell

in besagten Foren eine Lösung: Boosting. Dies bedeutet,

dass man sich gezielt in Multiplayer-Spielen trifft und

sich zum Beispiel gegenseitig jeweils 100 mal abschießt,

um den entsprechenden Erfolg zu ergattern. Klingt idio-

tisch? Ist es auch. Wenn man aber erst mal im Flow der

Jagd nach Erfolgen ist, realisiert man das zunächst gar

nicht. Man will doch nur noch diesen einen für sich ge-

winnen! Für die Booster ist das einfach nur unendlich

langweilig, mühselig und zeitintensiv. Für alle anderen

Spieler teilweise eine regelrechte Behinderung. Wer auf

öffentlichen Servern unterwegs ist, wird vielleicht schon

öfters von „aus der Reihe tanzenden“ Boostern genervt

worden sein, da diese sprichwörtlich nicht mitspielen.

Die unglaubliche Ignoranz der Entwickler
und Plattformbetreiber

Offenbar ist diese Problematik noch nicht bei den Ent-

wicklern und Plattformbetreibern wie beispielsweise Mi-

crosoft, Sony und Valve angekommen. So ist es weder

möglich, einfach dem ganzen System zu entsagen und

es grundlegend deaktivieren zu können (mentale Aus-

blendung mag vielen reichen, mir jedoch nicht!), noch

einzelne Erfolge, Trophäen oder Spiele aus dem Profil

herauszulöschen. Microsoft und seit kurzem Sony erlau-

ben lediglich „0%/0G“-Einträge zu entfernen. Wer ein-

mal mit der Tochter Hannah Montana gespielt hat und

dort auch nur einen Erfolg erreicht hat, muss auf ewig

die Häme von Freunden und Kollegen ob dieses Eintrags

im Profil ertragen. Sony erlaubt seit einem kürzlichen

System-Software-Update, die Trophäen auszublenden,

jedoch weiterhin nicht das Löschen oder eben die kom-

plette Deaktivierung. Darüber hinaus verschließen sich

Sony und Konsorten auch weiterhin aktiv, dem User die

volle Kontrolle über das eigene Profil zu geben.

Diese Ignoranz weitet sich jedoch nicht nur auf das Profil

aus, sondern auch auf zahlreiche andere Punkte in der

Strategie, Feedback von Spielern aufzunehmen. Doch da-

zu mehr in einem kommenden User-Artikel. So komme

ich nun zum Schluss meines heutigen Beitrags und bin

sehr auf eure Meinungen und Erfahrungen gespannt!

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Völgarr the Viking

Von GG-User SaRaHk – veröffentlicht am 22. Oktober 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Das Brüllen und Heulen eines Wikingers vor dem Kampfbeginn gilt als charakteristisches Merkmal.
Ist so was aber aus der Wohnung eures Nachbarn zu hören, dann ist es höchstwahrscheinlich nur
ein in Verzweiflung geratener Casual-Gamer, der sich an Völgarr the Viking versucht.

[\

D ie Entwicklung eines Spiels auf Kickstarter ist

für uns Zocker extrem spannend zu verfolgen.

Von der Planung bis hin zum eigentlichen Spiel,

dass dann endlich auf der heimischen Kiste ausgiebig

gespielt werden darf: ein Prozess, der einem leeren Blatt

gleicht, dass irgendwann mal ein fertiges Buch werden

will. Finanzierung, Diskussion, Work in Progress – ach,

alles schön und gut – aber so richtig interessant wird

es letztlich doch nur, wenn das Produkt in seiner vol-

len Reife auch endlich einmal gespielt werden darf. So

geschehen bei Völgarr the Viking. Das gibt es seit kurz-

em für ein paar Euro bei Steam zu kaufen. Für 18.000

US-Dollar stellten die Entwickler „Hardcore 16-bit sty-

le action from the golden era of arcade games [...]“ in

Aussicht. Am Ende konnten die Crazy Viking Studios mit

knappen 40.000 US-Dollar sogar mehr als das Doppelte

auf dieser Finanzierungsplattform einfahren. Und abge-

liefert haben sie genau das, was sie versprochen haben:

ein Spiel, sie zu knechten, sie zu finden, ins Dunkel zu

treiben und ewig zu binden.

Inspirationsquelle aus den
achtziger Jahren

Schon nach den ersten Proberunden in Völgarr the Viking

ist klar, von wem sich die Macher inspiriert haben las-

sen. Das alles wirkt nämlich wie ein Rastan 2.0 – dieser

knüppelharte Plattformer mit dem Conan-Verschnitt, den

die Firma Taito 1987 via Arcade-Automat (später auch

Umsetzungen für diverse Konsolen und Heimcomputer)

auf die Menschheit losgelassen hat. Berserker-Wikinger

Völgarr setzt auf die gleiche Simplizität: springen und

schlagen. Und ab und an mal einen Speer auf die Gegner

werfen. Dazu gesellt sich ein Schwerthieb nach unten,

den er anwenden kann, wenn er sich im freien Fall be-

findet. Eine Doppelrolle in der Luft ist ebenfalls drin.

Aber das war es dann auch schon. Bereits nach wenigen

Minuten habt ihr euren neuen Charakter im Griff, da

hier keine unzähligen Moves auswendig gelernt werden

müssen. So einfach kann das Heldenleben sein!

Sterben, sterben, sterben – und manchmal
auch springen und schlagen

Wo die Steuerung relativ leicht und intuitiv daherkommt,

setzt das Plattform-Spiel aber im Gegensatz dazu schon

zu Beginn auf Gegnermassen und fordert vollste Konzen-

tration, um das elende Gesocks dort in die Schranken zu

weisen. Wer mit genügend Naivität an das Spiel rangeht,

der stirbt schon im allerersten Abschnitt des Spiels ein

paar Dutzend Tode. Früh wird einem bewusst, wie es-

senziell wichtig zusätzliche Ausrüstung ist. Die findet ihr

alle paar Bildschirme immer wieder mal in Schatztruhen

gebunkert. Ein besserer Schild, ein stabiler Helm, ein
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hübsches Feuerschwert – all das ersetzt eine nicht vor-

handene Lebensanzeige des muskelbepackten Wikingers.

Darauf haben die Entwickler nämlich bewusst verzichtet.

Denn wenn der Spieler einstecken muss, dann sieht er

es sofort anhand seiner Spielfigur: Das Feuerschwert ist

futsch, der Schild zerbricht, der Helm knickt in seine Be-

standteile zusammen ... während der, nur noch mit dem

Schwert bewaffente Völgarr, dann bei einem erneuten

Treffer kostenlos Blut und Knochen nach allen Richtun-

gen verteilt. Game Over? Nein. Nur noch zwei Leben

übrig? Auch das nicht, Unsterblichkeit sei Dank. Aber ihr

werdet gnadenlos zurück zum Anfang der verdammt rar

gesäten Speicherpunkte teleportiert.

— Odin sei Dank: ein Schild! Wer ohne Schutz durch das Spiel
marschiert, hat es ungleich schwerer.

Nur mit einem brauchbaren Schild lassen sich Schlä-

ge und Projektile im letzten Moment noch abwehren.

Da manche Monster gleich mehrere Hiebe eurer Klinge

wegstecken – und auch gerne mal zurückschlagen – ist

ausreichender Schutz ganz einfach das A und O. Wer

ohne Schild durch die Pampa läuft, hat es gleich dop-

pelt so schwer. Zudem leidet das Spiel an einer achtziger

Jahre-Krankheit, wie sie damals in Spielen der Marke

Castlevania oder Ghosts’n Goblins ebenfalls vorkam:

ein Sprung ist ein Sprung! Deal with it!

Es gibt also keine Möglichkeit während einer Sprung-

passage (oder einem freien Fall) noch irgendwie die

Richtung von Völgarr zu ändern. Was sich beim Lesen

vielleicht harmlos anhört, entwickelt sich innerhalb des

Spiels zu einer echten Zerreißprobe. Jeder Sprung muss

sitzen und sollte am besten vorher abgewogen werden.

Und rumgehüpft wird hier nicht gerade wenig. Die Spee-

re des Wikingers bleiben im Mauerwerk haften und schei-

nen allesamt stabil genug zu sein, den Hünen zu tragen.

Von dort aus erreicht er dann auch viel bequemer mal

höher gelegene Plattformen – oder euer Alter Ego er-

richtet sich mit eurer Hilfe gleich eine Art Treppe. Die

Viking Studios haben es sich nicht nehmen lassen, diese

Spielmechanik ausgiebig auszunutzen.

Ein Boss, der diesen Namen auch verdient

Es dauert nicht lange, bis im Spiel gewisse Stellen er-

reicht werden, die scheinbar völlig unlösbar sind. Spä-

testens beim Endgegner der allerersten Welt dürften die

allermeisten Spieler erst mal ein paar Sekunden ratlos

vor dem Monitor sitzen, da sein Schild zur Kategorie

„Ich: Riese! Du: nichts!“ gehört und restlos alles abwehrt,

was der kleine Völgarr ihm so entgegen werfen könnte.

Und auch wenn sich euch die Lösung offenbart: benötigt

werden wahrscheinlich gleich mehrere Anläufe, um sich

das Timing anzueignen, ihm (wortwörtlich) die Fresse

zu polieren. Anstrengend. Vielleicht sogar mehr als das:

schweißtreibend. Aber am Ende konsequent, denn genau

so erwartet man es doch von einem Boss am Ende eines

Levels, oder nicht? Auf jeden Fall ist das Erfolgserlebnis

schon nach dem bewältigen der allerersten Welt riesig

und mit wenig anderen aktuellen Spielen zu vergleichen,

weil ihr dafür richtig, richtig ackern musstet.

Hervorragende Steuerung, Pro und Contra
bei Grafik und Musik

Und so hüpfen und schnetzeln wir uns durch die Wel-

ten von Völgarr the Viking und Veteranen fühlen sich

regelrecht in die achtziger und neunziger Jahre zurück-

versetzt, weil das Spiel nach und nach auswendig gelernt

und perfektioniert werden muss, damit man es bis zum

Ende schafft. Das war kein Novum zu eben jener Zeit.

Die unheimlich präzise Steuerung ist dabei erfreulich.

Sie kann höchstens dadurch getrübt werden, wenn das

Spiel am heimischen PC oder Macintosh mit einem USB-

Gamepad angegangen wird, und der zusätzliche Kampf

mit (wenn auch geringen) Latenzzeiten beginnt. Denn

Fehler werden im Spiel nur selten verziehen. Manchmal

sind es halt nur Millisekunden, die über Sieg oder Nieder-

lage entscheiden – da wäre es verdammt ärgerlich, wenn

alleine die Übertragungsrate vom Controller hin zu eu-

rem Rechner dafür zur Verantwortung zu ziehen ist, und

das Spiel somit noch härter wird, als es ohnehin schon ist.

Der Grafikstil ist sehr eigen. Man wusste wohl selbst nicht

genau, ob man nun einen Retrolook haben wollte oder

sich doch eher an aktuellere Indie-Produktionen anleh-

nen sollte. Herausgekommen ist dabei dann ein kruder

Mischmasch zwischen 16-Bit-Retro und HiRes-Moderne,

der streckenweise so wirkt, als hätte die Liebe zum De-

tail gefehlt. Aber zumindest die Animationen sind ganz

ordentlich. Völgarr und eine Vielzahl der Gegner bringen

sich hübsch in Szene mit ihren Bewegungen. Gelungen

ist auch die orchestrale Musik, die zwar den einen oder

anderen prägenden Ohrwurm vermissen lässt, aber
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— The Incredible Hulk trägt neuerdings hübsche Accessoires: Dieser Endgegner erfordert Strategie und Reflexe.

mit ihrer heroischen Ausrichtung schon voll ins blutige

Geschehen passt. Mit insgesamt sechs großen Welten

besitzt das Spiel auch einen richtig guten Umfang. Da

dürften selbst bei extrem versierten Spielern so einige

Stunden draufgehen, bis am Ende einer ziemlich lan-

gen Reise dann ein fast allmächtiger Drache vor einem

steht, den Göttervater Odin gerne vernichtet wüsste. Die

Hintergrundgeschichte ist hier jedoch einmal mehr so be-

langlos und spielirrelevant, so dass man sie auch getrost

ignorieren kann. Innerhalb des Spiels wird sie schonmal

gar nicht erwähnt oder mit irgendwelchen Zwischense-

quenzen weiter gesponnen. Die zehn bis zwölf Stunden

Spielzeit werdet ihr sie aber auch noch nicht mal im

Ansatz vermissen.

Fazit

Hart: Sechs Welten und nur sechs Speicherpunkte! Kom-

plett absolvierte Stages muss ich kein zweites mal ange-

hen, sondern darf sie bequemerweise direkt übersprin-

gen. Ansonsten findet sich nur ein einziger weiterer

Checkpoint innerhalb einer (großen) Stage. Ich lerne

auswendig, fluche laut und probiere es trotz extrem frus-

tiger Momente dennoch erneut. Nur hochkonzentriert

lässt sich dieses Spiel meistern! Und hochkonzentriert zu

spielen bedeutet: mittendrin statt nur dabei. Man wird

quasi eins mit dem Spiel. Ein ziemlich intensives Spieler-

lebnis, wo mich nur noch das Handy oder die Türschelle

aus der virtuellen Realität rausreißen kann. Und das alles

ist zu einem großen Teil dem heftigen Schwierigkeits-

grad zu verdanken. Denn seien wir doch mal ehrlich: so

richtig neu macht Völgarr doch gar nichts. Eine Menge

Rastan, eine Prise Altered Beast, ein Hauch von Castle-

vania. Versatzstücke aus Klassikern längst vergangerner

Tage – ab in den Mixer damit – und heraus kommt dabei

dann ein Plattformer, wie ihn Spieler, die bereits länger

als zwei Dekaden aktiv mit dabei sind, in irgendeiner

Form auf jeden Fall schon mal gespielt haben werden.

Trotz seiner altbewährten Rezeptur macht es seine Sache

aber erstaunlich gut. Es ist wie der große Hollywood-

Blockbuster im Kino, dessen Ausgang ich meistens schon

nach einer halben Stunde vorhersagen kann, dessen

Schauspieler ich alle schon in hundert anderen Rollen er-

lebt habe. Trotzdem fühlt man sich blendend unterhalten

und will Popcorn.

Ein Zeitlimit oder begrenzte Leben hätten dem ganzen

nur noch die Krone aufgesetzt. Aber zum Glück haben

die Entwickler darauf dann doch verzichtet. Der Schwie-

rigkeitsgrad wird aber selbst für jene unter euch eine

heftige Herausforderung sein, die sich ständig mit Retro-

Games beschäftigen. Bekanntermaßen war ja damals

nicht immer alles besser – aber zumindest nicht immer

so leicht zu bewältigen, wie so manch weichgespültes

Spiel heutzutage. Die Zielgruppe ist also schnell ausge-

macht. Völgarr the Viking könnte mit einem Dark Souls

(GG-Test) in den Ring steigen. Das Duell würde ich ger-

ne sehen, denn gefühlt sind beide Spiele auf demselben

Level und würden ihren imaginären Kampf für den Titel

„bockschwerstes Spiel der Gegenwart“ auf Augenhöhe

ausführen. Womit man also wirklich nur jedem von Völ-

garr the Viking abraten kann, der es nicht mag, wenn

Spiele zu schwer werden. Wer nur zwischendurch mal

spielt und es dabei auch schön entspannt und leicht ha-

ben möchte: Finger weg! Frustration vorprogrammiert!

Völgarr beisst keine (so genannten) Casual-Gamer. Nein:

es würde eben jene in der Luft zerreißen, in einen heißen

Topf mit allerlei Gemüse reinwerfen, kurz durchkochen

und dann genüßlich verspeisen.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Intrinsische Motivation

Verlieren macht Spaß

Von GG-User Nachtfischer – veröffentlicht am 23. Oktober 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Das Leben lehrt uns, dass es immer nur von Vorteil sein kann, zu gewinnen. Doch gerade im
Spiel, wo zwischen Gewinnen und Verlieren kaum Platz für halbe Sachen bleibt, soll es nun in
einigen Fällen genauso viel Spaß machen, den Kürzeren zu ziehen. Ist das möglich? Und wie
sehen die Spiele aus, bei denen das der Fall sein soll?

[\

D er Ausspruch „Losing is fun!“ wurde ursprüng-

lich im Zusammenhang mit Dwarf Fortress be-

nutzt, steht seither aber als Leitspruch des Ro-

guelike-Genres im Allgemeinen. Oberflächlich ist dann

auch völlig klar, was gemeint ist: Bei Roguelikes geht

es um die mechanisch-spielerische Erfahrung. Der Weg

ist das Ziel und in den allermeisten Fällen endet dieser

eben vorzeitig mit dem Ableben des Avatars – also ganz

im Gegenteil zur generellen Vorgehensweise der meisten

modernen Videospiele. Nun macht dieses „Verlieren“ laut

dem Genre-Motto jedoch Spaß, da eben auf diesem Weg

zahlreiche interessante Entscheidungen zu treffen waren

und immer wieder neue Dinge dazugelernt werden konn-

ten. Prinzipiell ist das gar nichts so Besonderes und gar

nicht so speziell den Roguelikes zuzuschreiben, wie es

heutzutage den Anschein macht. Schließlich gilt dieses

Prinzip genauso für jedes Brettspiel oder kompetitive

Multiplayer-Spiel. Jedoch sind Roguelikes im digitalen

Single-Player-Bereich die Bastion der echten Entschei-

dungswettbewerbe inmitten der Vormachtstellung von

Story-, Sandbox- und Puzzle-Spielen, die häufig viel eher

auf extrinsische denn intrinsische Motivatoren setzen.

Tatsächlich existiert nicht nur bei den Roguelikes, son-

dern auch ganz allgemein darüber hinaus ein enger Zu-

sammenhang zwischen der intrinsischen Motivation und

denjenigen Systemen, bei denen Verlieren Spaß machen

soll. Es folgen einige Erläuterungen zu diesem Thema.

Definitionen: Extrinsisch und intrinsisch

Extrinsisch bedeutet „von außen her“. Extrinsisch moti-

vierende Spiele halten den Spieler also durch explizite

Belohnungen bei der Stange, die nicht direkt mit der

Spielmechanik zusammenhängen. Das können zum Bei-

spiel Zwischensequenzen, grafische Gimmicks, Kompli-

mente (Achievements) oder schlicht ein ganz offizielles

„Du hast gewonnen!“ sein. Häufig sind bei diesen Spielen

an sich uninteressante oder repetitive Aufgaben zu erfül-

len, deren Ausführung durch die angesprochenen Beloh-

nungen für den Spieler jedoch trotzdem erstrebenswert

ist beziehungsweise erscheint. Intrinsisch bedeutet ande-

rerseits „von sich aus“. Intrinsisch motivierende Spiele

belohnen den Spieler also für das Spielen an sich. Es

handelt sich um Systeme, mit denen um ihrer selbst wil-

len interagiert wird. Der Spieler als Person steigert seine

eigenen Fähigkeiten, nicht (nur) die seines Avatars oder

ähnliches, und setzt diese anschließend kreativ ein. Die

Belohnung liegt im bewussten Wahrnehmen des eigenen

Fortschritts und folgt direkt aus dem System selbst.

Was heißt eigentlich „verlieren“?

Viele Roguelikes haben die Eigenheit, dass sie neben ei-

ner eindeutigen Gewinnbedingung auch eine Punktzahl

enthalten. So lässt sich Nethack beispielsweise „gewin-

nen“, indem das „Amulet of Yendor“ gefunden und dem
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eigenen Gott geopfert wird. Dennoch endet jede (auch

eine „verlorene“) Partie des Spiels mit einer Punktzahl,

einem „Score". Dies impliziert allerdings auch eine wei-

tere Gewinnbedingung, nämlich diejenige, eine neue

persönliche Höchstpunktzahl zu erreichen. Der Spieler

spielt also in jedem Durchgang gegen sich selbst (sogar

im ersten, nur dass er da schon mit einem Punkt gewin-

nen würde). Nicht nur das, er spielt sogar gegen jeden

weiteren möglichen zukünftigen Versuch, denn ansons-

ten wäre ja ein Übertreffen des bisherigen Highscores

um einen Punkt genauso gut wie ihn um 1000 Punk-

te zu toppen. Zunächst gilt jedoch: Wird die bisherige

Bestleistung überboten, ist das Spiel auch grundsätzlich

gewonnen.

Nun lässt sich allerdings sofort feststellen, dass diese bei-

den Gewinnbedingungen im Konflikt zueinander stehen:

Zwar werden explizit siegreiche Partien im Allgemeinen

— Hat diese parasitenbefallene Ameise gerade Spaß?

– jedoch nicht

immer – auch

die höhere End-

punktzahl errei-

chen. Wenn ich

nun aber die ex-

plizite (binäre)

Gewinnbedin-

gung mehrfach

erreiche, aber

meine Punktzahl

des ersten Sieges

dabei nie übertreffe, habe ich dann bei jedem weiteren

Versuch „verloren“? Gesund ist dieser Konflikt der Ge-

winnbedingungen nicht, wie es sich übrigens auch in

Nethack durch zahlreiche Exploits äußert, die nur auf

eine Maximierung der Punktzahl abzielen und dabei

das eigentlich angedachte Spiel nicht nur weitestgehend

ignorieren, sondern sogar kaputt machen.

Diese Exploits existieren, weil das Spiel eben nicht um

den „Score“ herum designt wurde, sondern eigentlich

um die Amulett-Gewinnbedingung, die jedoch prinzipiell

genauso gut als bedingtes Spielende interpretiert werden

könnte, womit dann nur noch die Höchstpunktzahl von

Bedeutung wäre. Zudem führt natürlich die schiere Mas-

se an „Content“ unausweichlich zu Balancing-Problemen

und auch die Punktzahlen selbst sind in ihrer Berechnung

mysteriös und darüber hinaus problematisch hoch. Der

menschliche Verstand kann mit kleineren Zahlen nicht

nur wesentlich besser umgehen, sondern es stellt sich

auch ein viel stärker befriedigenderes Gefühl ein, wenn

der Spieler weiß, woher jeder einzelne Punkt kommt.

Kurzum: So einfach und klar ist das alles auch bei den

Roguelikes gar nicht. Eine konsistente und eindeutige

Gewinnbedingung ist von großer Bedeutung, um ein in

sich schlüssiges, intrinsisch motivierendes Spielsystem

zu erschaffen.

Extrinsische Motivatoren

Des Weiteren ist auch klar, dass ein solches in sich ge-

schlossenes und interessantes System von vornherein

notwendig ist, damit es überhaupt zum „Spaß am Ver-

lieren“ kommen kann. Denn sofern der einzige Wert

des Systems in der extrinsischen Belohnung des Story-

Fortschritts oder des „Victory-Screens“ liegt, dann zählt

eben wirklich allein der (Spiel-)Fortschritt beziehungs-

weise der Sieg. Was nutzt eine nette Rahmenhandlung,

wenn es ewig nicht weitergeht, weil der Spieler nicht gut

genug ist? Hierbei zeigt sich übrigens ein ganz grund-

sätzliches Problem von (linearen) storylastigen Spielen:

Die Geschich-

te muss wei-

tergehen, das

Spiel kann. Des-

halb muss das

Spiel einerseits

leicht genug

sein, um als

vernünftiges

Story-Vehikel

zu dienen, was

dann aber häu-

fig gleichzeitig zu einfach für das Spielsystem selbst ist.

Andererseits darf gar nicht erst wirklich verloren werden

können, denn es gibt wohl wenig frustrierendere Dinge

als eine unabgeschlossene Handlung. „Verlieren“ bedeu-

tet in Story-Spielen in der Regel daher einfach nur mehr

Zeit zu verbrauchen, zum Beispiel um einen Spielstand

zu laden, was natürlich an sich erstmal überhaupt keinen

Spaß macht. Es wird also erneut deutlich, dass die Story

entweder nicht-linear duch dynamische Generierung

eng an die Spielmechanik geknüpft oder gleich ganz

weggelassen werden sollte.

Am zweiten Beispiel der Siegesmeldung als einziger Be-

lohnung ist auch ganz offensichtlich etwas faul: Wenn

tatsächlich einzig und allein auf diese Meldung bezie-

hungsweise den Triumph hingearbeitet wird und jegliche

Aktionen im Spielverlauf angesichts einer Niederlage

wertlos würden, dann kann es sich offenbar nicht um ein

brauchbares Spiel handeln. Denn selbst wenn der Lern-

effekt, den wirklich gute Spiele immer haben, an dieser

Stelle einmal ausgeklammert wird, so sollten doch die

auf dem Weg zu Sieg oder eben Niederlage getroffenen
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Entscheidungen interessant genug sein, um das Spielen

und die investierte Zeit in sich selbst zu rechtfertigen.

Ist dies nicht der Fall, ist klar, dass neben dem „guten

Gefühl“ des Sieges nichts mehr bleibt, dass das Spiel

spielenswert, die verbrauchte Lebenszeit lohnenswert

werden lassen könnte.

— WoW, was mach da nicht so alles erreichen kann!

Achievements

Etwas anders verhält es sich mit einem in jüngster Ver-

gangenheit sehr populär gewordenen Beispiel ganz of-

fensichtlich extrinsischer Motivatoren: „Achievements“.

Bei diesen ist völlig klar, dass sie dem System schlicht

und ergreifend aufgesetzt werden und an sich gar nicht

zum Spiel dazugehören. Sie sind weder eine Gewinnbe-

dingung noch haben sie irgendeine Auswirkung auf die

Spielmechanik. Nun gibt es jedoch grundsätzlich zwei

verschiedene Formen dieser Errungenschaften: Einerseits

gibt es solche, die ohnehin so gut wie jeder Spieler be-

kommt. Diese werden zum Beispiel für Story-Fortschritte

oder das „Aufleveln“ in Rollenspielen verteilt und stellen

nichts weiter als einen psychologischen Trick dar, den

Spieler sich gut fühlen zu lassen – und das funktioniert

auch, sofern er die Natur der „Errungenschaft“ nicht

durchschaut hat.

Andererseits gibt es Achievements, die tatsächlich eine

Herausforderung darstellen, die den Spieler tatsächlich

vor gewisse Schwierigkeiten stellen, wenn er sie errei-

chen möchte. Effektiv stellen diese eine Art Variante des

Ursprungsspiels dar, denn sie verändern die dem Spiel

inhärenten Regeln, sodass nun möglicherweise gänzlich

andere Aktionen, Vorgehensweisen oder Strategien nütz-

lich sind, wenn statt der eigentlichen Gewinnbedingung

des Systems nun das spezifische Achievement das Ziel

sein soll. Daran ist an sich nichts verkehrt, jedoch wer-

den die meisten dieser Achievements eben nicht explizit

als Varianten designt, sondern im Nachhinein ins Spiel

geworfen, sodass sie allzu häufig in repetitive Arbeit oder

sich ewig hinziehende Sammelaufgaben ausarten. Sinn-

voller wäre es, sie von vornherein als Regelvarianten

zu begreifen und im Systemkontext so interessant wie

möglich zu gestalten.

Intrinsische Motivatoren

Auf einer ganz anderen Seite stehen wie angedeutet die

einem Spiel inhärenten Belohnungen, das heißt die Mo-

tivation entsteht im Verstand des Spielers und aus dem

System und seiner Interessantheit selbst heraus. Dies ist

eng an die Möglichkeit des Dazulernens, also des partie-

übergreifenden (geistigen) Fortschritts des Spielers selbst

gebunden. Natürlich ist dies nur dann möglich, wenn

das Spiel sich überhaupt als zu erlernende Disziplin auf-

fassen lässt, also auf dem Treffen uneindeutiger und

bedeutsamer Entscheidungen basiert oder zumindest ir-

gendeine andere Art Wettbewerb darstellt, bei dem die

Spieler ihre Fähigkeiten steigern können. Das Ziel ist es

letztlich, sich durch spezifische kreative Entscheidungen,

die durch das „Feedback"des Spiels unmittelbar positiv

bewertet und somit belohnt werden, auszuzeichnen.

— WoW, was mach da nicht so alles erreichen kann!

Im wahrsten Sinne „spielenswert“ ist das Spiel also schon

an sich. Bei einer relativ ausgeglichenen Partie oder zu-

mindest einem Duell zweier fähiger Kontrahenten wer-

den sowohl Sieger als auch Verlierer ihren Spaß haben.

Ersterer, indem er sein Können und seine Kreativität bei

der Entscheidungsfindung unter Beweis stellt sowie sich

möglicherweise den durch seinen Gegner induzierten

Herausforderungen anpassen (und somit wieder dazu-

lernen) muss. Letzterer durch seine ganz persönliche

Weiterentwicklung als Spieler sowie – in einem konsis-

tenten Spiel – auch schon durch die Wertschätzung der

überlegenen oder zumindest entscheidenden Aktionen

des Siegers, das heißt die Ästhetik der systematischen

Entscheidungen. Diese ist natürlich umso stärker betont,

je mehr das Ergebnis tatsächlich vom Können der Spieler

abhängt, weshalb beispielsweise in stark glücksabhängi-

gen Spielen eben nur Ärger oder Resignation bleiben.
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— Rogue Legacy schwankt ausgiebig zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation hin und her.

Der Lerneffekt

Die Belohnung des Dazulernens wiederum ist dabei nicht

nur grundsätzlich unabhängig vom Ausgang des Spiels,

sondern oftmals im Falle einer Niederlage sogar noch

größer. Dies zeigt sich am Beispiel einer ungleichen Si-

tuation, bei der ein Veteran gegen einen Anfänger antritt.

In einem nicht vollkommen vom Glück abhängigen Spiel

wird ersterer nahezu jede Partie gewinnen, in einem de-

terministischen wie Schach höchstwahrscheinlich sogar

jede einzelne. Doch dazulernen wird nur der Anfänger.

Der Veteran hingegen wird nicht einmal Freude an seinen

Siegen haben, denn weder kann er hier seine tatsäch-

lichen Fähigkeiten demonstrieren, da er sie gar nicht

einzusetzen braucht, noch lernt er selbst etwas dazu.

Natürlich wird auch der Anfänger bei einem allzu großen

Fähigkeitenunterschied in vielen Fällen schnell frustriert

aufgeben und sich lieber einen zumindest etwas schwä-

cheren Gegner suchen, denn zumindest zu einem gewis-

sen Anteil braucht es für nicht wenige Menschen dann

eben doch irgendeinen extrinsischen Motivator (in die-

sem Fall den „Ruhm“, die Anerkennung des Gegenübers

beim Sieg), um das Interesse insgesamt hoch zu halten.

Wichtig ist dabei jedoch, sich der Natur der verschie-

denartigen Belohnungen und deren Wert für das eigene

Leben bewusst zu sein. Daher kommt es auch auf die

Zusammensetzung des Gesamtsystems und den Anteil

intrinsisch beziehungsweise extrinsisch motivierender

Elemente an.

Die richtige Mischung

Tatsächlich sind die meisten Systeme natürlich Misch-

formen aus extrinsischen und intrinsischen Motivatoren.

Der Punkt, den es hier festzuhalten gilt, ist jedoch, dass

ein Spiel, das zu einem Großteil auf extrinsischen Motiva-

toren aufgebaut ist, nicht langfristig wirklich interessant

sein kann, denn spätestens wenn die vergänglichen ex-

trinsischen Belohnungen (wie Story oder Achievements)

aufgebraucht sind und die Oberflächlichkeit der übrigen

(„Siege um des Siegens willen“) zum Vorschein kommt,

ist das System effektiv wertlos. Ohne einen nicht zu ver-

nachlässigenden Anteil intrinsischer Motivatoren, das

heißt an sich interessanter Spielmechanik, sind Spiele

nicht mehr als bloße Wegwerfprodukte.

Umgekehrt ist der Anteil beziehungsweise die Stärke der

intrinsischen Motivatoren offenbar ein Kriterium dafür,

ob ein Spiel langfristig relevant bleiben kann. Dies zeigt

sich an Beispielen wie Schach oder Go, die bereits seit

hunderten beziehungsweise tausenden von Jahren ge-

spielt werden und so gut wie ausschließlich intrinsisch

motivieren. Im Allgemeinen bleiben viele Spiele im Brett-

spielsektor deutlich länger relevant als es in der Welt der

Videospiele der Fall ist, was eben auch darin begründet

ist, dass digitale Verteter der Kunst gerne und ausgie-

big extrinsisch motivieren. Schließlich ist dies durch den

ohne Weiteres möglichen Einsatz von audiovisuellem

Spektakel, Story und natürlich Achievements auch deut-

lich einfacher. Dem gegenüber stehen Brettspiele in der

Regel für pures Game-Design ohne „Schnickschnack“ und

von grundauf.

Einschub: Rollenspiele

Eine gewisse Ausnahmestellung nehmen bei all dem Hin

und Her zwischen intrinsischen und extrinsischen Beloh-

nungen übrigens die Rollenspiele ein (und damit heutzu-

tage dank der Verbreitung von „Rollenspiel-Elementen“

auch viele andere Genres). Diese belohnen in den meis-

ten Fällen vor allem durch das konstante Steigern be-

stimmter Werte wie Schaden, Verteidigung, Leben und

in der Regel noch viele mehr. Diese Werte wirken sich

natürlich grundsätzlich innerhalb des Systems spielme-
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chanisch aus und sind somit auf den ersten Blick kei-

ne komplett extrinsischen Motivatoren. Allerdings ist in

den meisten Fällen die Entscheidung, ein „+1“-Schwert

durch das neu gefundene „+2“-Schwert zu ersetzen, gar

keine wirkliche Entscheidung, sondern schlicht ein „No-

Brainer“.

— „Loot“ oder „Woot“? Diablo 3 bietet zumeist beides an.

Die Belohnung entsteht auch hier also nicht aus dem

Spielen – in diesem Fall dem Ausrüsten – selbst, denn

sie besteht gerade nicht allein darin, dass ich eine tol-

le Aktion durchgeführt habe und so beispielsweise den

Gegner besiegt habe, von dem ich die bessere Waffe

erhalten habe. Es reicht nicht, dass ich „gut gespielt“

beziehungsweise möglicherweise eine neu erlernte Tak-

tik erfolgreich verwendet habe. Stattdessen braucht es

in diesen Systemen – häufig eben weil sie an sich gar

nicht so furchtbar interessant wären – zusätzlich die im-

merwährenden „+1“-Belohnungen. Perfektioniert wurde

dieses Skinner-Box-ähnliche Prinzip durch Spiele wie

Diablo, die nicht grundlos als besonders „süchtigmachen-

des“ Subgenre gelten. Die Spieler sollen dabei durch das

Ansprechen der Urtriebe des Jagens und Sammelns in ei-

ne Feedback-Schleife aus immer besseren Gegenständen

und immer höheren Charakterwerten gezogen werden.

Die Unmöglichkeit der Niederlage

Zurückgeführt auf die Idee des Gewinnens und Verlierens

lässt sich nun eine interessante Beobachtung machen:

Videospieler sind es nicht (mehr) gewohnt, zu verlieren

beziehungsweise überhaupt verlieren zu können. Wie ge-

sagt sind viele Videospiele vor allem durch extrinsische

Motivatoren wie Story, Spektakel und das ewige „+1“

geprägt und kümmern sich dabei häufig nur rudimen-

tär um die eigentliche Spielmechanik. Natürlich ergibt

das nur Sinn, wenn der Spieler auch tatsächlich immer

weiterkommt, also immer mehr von der Handlung erlebt

oder seinen Angriffswert immer weiter bis ins prinzipiell

Unendliche steigert.

Die Persistenz des Fortschritts ist dabei schon im Spiel
enthalten. Es werden keine abgeschlossenen Partien ge-

spielt, die jedes mal wieder von vorne beginnen, denn

in diesem Fall müsste der erzielte Fortschritt im Spieler

selbst, also in dessen gesteigerten Fähigkeiten liegen. Die-

se Idee bringt nun aber auch mit sich, dass die meisten

modernen Single-Player-Videospiele gar nicht verloren

werden können. Der Spieler steuert einen unantastbaren

und beinahe allmächtigen Helden, für den es am Ende

natürlich nur eine Option geben kann: Den absoluten

Triumph. Im Fall der Fälle, dass wirklich einmal etwas

schiefgehen sollte, gibt es schließlich ja auch noch die

mächtigste Waffe seit dem Aufkommen digitaler Spiele:

Savegames.

„Roguelike-likes“

Die Unantastbarkeit des typischen Spielehelden ist auch

der Grund dafür, dass heutzutage jedes Spiel, das tat-

sächlich verloren werden kann, dem Roguelike-Genre

zugeordnet wird. Der Begriff „Permadeath“ steht für das

permanente Scheitern, also das Verlieren und den sich

daraus ergebenden Zwang, wieder ganz von vorne zu

beginnen, also eigentlich eine notwendige Eigenschaft

eines (hauptsächlich) intrinsisch motivierenden Spiels.

Nun wird er in der modernen Videospielewelt aber kon-

sequenterweise als Alleinstellungs- und teilweise sogar

Qualitätsmerkmal angesehen. Da diese Mechanik so un-

gewöhnlich geworden ist und lange Jahre lediglich noch

durch Roguelikes repräsentiert wurde, ist nun sowohl

ein Plattformer wie Spelunky als auch ein Twin-Stick-

Shooter wie The Binding of Isaac plötzlich ein „Rogue-

like“, obwohl sie doch eigentlich kaum noch an das gute

alte Rogue erinnern. Das geht so weit, dass selbst Tetris,

wenn es heute erscheinen würde, sich ohne weiteres mit

diesem Genre in enge Verbindung bringen ließe.

Tatsächlich haben all die genannten Spiele neben dem

permanenten Scheitern, also der Möglichkeit des tatsäch-

lichen Verlierens, auch die zufallsgenerierten Herausfor-

derungen gemeinsam. Allerdings handelt es sich dabei

lediglich um eine weitere Notwendigkeit. Denn ohne

unsicheren Input, der in einem Single-Player-Spiel eben

nur durch das System selbst gegeben sein kann, wird das

Spiel schnell zu einem mechanisch perfekt ausführbaren

System, also einem völlig lösbaren Puzzle, oder höchs-

tens zu einem Wettbewerb der bloßen Geschicklichkeit

beziehungsweise des Auswendiglernens des optimalen

Lösungsweges. Dies ist natürlich nicht wünschenswert,

wenn der Spieler dauerhaft dazulernen können soll und

wenn dauerhaft schwierige (also uneindeutige) Entschei-

dungen zu treffen sein sollen. Damit ist irgendeine Form

von Randomisierung für ein solches System schlicht un-

abdingbar und eigentlich keine „Besonderheit“.
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Anmerkung: Multiplayer

Für den Großteil der Multiplayer-Videospiele gelten die

obigen Feststellungen natürlich nicht exakt in derselben

Form. Diese Spiele lassen sich natürlich nicht beliebig

abspeichern und einfach zu einem früheren Zeitpunkt

— Im Multiplayer-Modus wird Starcraft noch heute gespielt.

zurücksetzen. Sie erzeugen Unsi-

cherheit durch die Eingaben des

Gegners und nicht oder zumindest

nicht nur durch die des Systems. Es

wird in aller Regel auch tatsächlich

im Partie-Format gespielt. Bei die-

sen Spielen geht es also wirklich

um die Steigerung der spielereige-

nen Fähigkeiten. Allerdings ist all-

zu häufig das Problem, dass es sich

lediglich um Multiplayer-Modi han-

delt, die auf dem eigentlich oder zu-

mindest zusätzlich als Single-Player-

Spiel konzipierten System aufsetzen und somit die ge-

samte intrinsische Uninteressantheit gleich mit überneh-

men. Das Multiplayer-Spiel wird hier wie eine Variante

von vielen behandelt, was sich nicht selten direkt im

Design niederschlägt.

Nur wenige AAA-Titel machen deutlich, dass bei ihnen

der Multiplayer-Modus der eigentliche Fokus ist. Natür-

lich gibt es auch hierbei Ausnahmen wie beispielsweise

Starcraft, bei dem der Single-Player-Modus in der Regel

als ausgedehntes Tutorial begriffen wird, wobei selbst in

dessen Fall noch gewisse Abstriche zu machen sind. Übri-

gens geht es nicht einfach nur um den Unterschied in der

Spielerzahl. Es geht nicht um den absurden Versuch,

Multiplayer-Brettspiele mit Einzelspieler-Videospielen

gleichzusetzen oder ähnliches, sondern um die Syste-

me selbst. Als Beweis reicht dazu bereits die Sparte der

Solitär-Brettspiele, bei denen in der Regel ebenfalls die

intrinsische Motivation und das Dazulernen über viele

Partien hinweg im Fokus steht, obwohl hier wie bei ei-

nem Single-Player-Videospiel ausschließlich „gegen das

Spiel“ beziehungsweise sich selbst angetreten wird. Es

ist also keine Notwendigkeit der Single-Player-Varianten,

ausgiebig extrinsisch zu motivieren, sondern in jedem

Einzelfall eine ganz bewusste Design-Entscheidung, die

nicht als gegeben hingenommen, sondern durchaus kri-

tisch begutachtet werden sollte.

Gute Aussichten

Selbst wenn Begriffe wie „Roguelike“ und „Permadeath“

heutzutage also ziemlich verquer benutzt werden, ist die

dahingehende Entwickling im Allgemeinen doch eine

sehr begrüßenswerte. Es gilt als etwas Besonderes,

als etwas Gutes, wenn ein Spiel mit diesen Dingen in

Verbindung gebracht wird. Viele Spiele werben sogar ex-

plizit mit ihrem Dasein als „Roguelike-like“, auch wenn

sich viele Entwickler noch nicht ganz im Klaren sind,

was genau den speziellen Reiz ausmacht. So schwankt

beispielweise das kürzlich erschienene Rogue Legacy

zwischen intrinsischer Motivation (durch den dazuler-

nenden Spieler) und extrinsischer Motivation (durch

zahlreiche persistente „Skills“ im Spiel) und hätte lang-

fristig betrachtet wohl gut daran getan, wie Spelunky

auf letztere gänzlich zu verzichten.

Dennoch ist es erfreulich zu sehen, dass immer mehr

Spiele überhaupt Wert darauf legen, dass die Spieler sich

wirklich selbst und nicht nur ihren In-Game-Avatar ver-

bessern können. Auch wenn der Weg der AAA-Industrie

noch nicht wirklich weg von den bewährten Lockme-

thoden führt, so hat sich in den letzten Jahren doch

zumindest ein zusätzlicher begehbarer Seitenpfad er-

öffnet, der es kleinen (und durchaus auch größeren)

Entwicklern erlaubt, die vor lauter Betrieb schon rissi-

ge und immergleiche Spiele-Autobahn zu verlassen und

dennoch ans Ziel zu kommen. Das heißt in diesem Fall,

eine nicht unbeträchtliche Zielgruppe aus Spielern zu

erreichen, die genug haben vom spielerische Oberfläch-

lichkeit übertünchenden Spektakel, Content-Wahn und

Skinner-Box-Design und stattdessen wahre spielerische

Tiefe beziehungsweise ergiebige Lernmöglichkeiten zu

schätzen wissen.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #22

Yume Nikki

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 29. Oktober 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! Heute, pünktlich kurz vor Halloween, gibt’s
was zum Gruseln, mit Mindfuck und so.

[\

H eute, liebe Leidenden, möchte ich euch erneut

in Halloween-Stimmung versetzen. Nachdem

wir uns im vergangenen Jahr bereits mit Zom-

bies vergnügt hatten, stimme ich diesmal leisere, dafür

vielleicht gruseligere Töne an. Wir treten ein in die Welt

der Träume. Der Traum ist ein Zustand im Schlaf, bei

dem Forscher bis heute nicht genau wissen, warum wir

was träumen (obwohl Traumdeuter sich größte Mühe ge-

ben). Auf eines können wir uns aber alle einigen: Einige

unserer Träume sind einfach nur bizarr. Sie können uns

verstören, sodass wir nachts schweißbedeckt aufwachen,

die Gedanken voller Angst.

Unser heutiges Spiel nimmt sich dieses Themas an. Eine

ziemliche Herausforderung, bedenkt man, dass Träume

nur in den seltensten Fällen Sinn ergeben. Aber genau-

so ist auch Yume Nikki: Es ergibt kaum bis gar keinen

Sinn. Programmiert von einem gewissen Japaner namens

Kikiyama gilt das Spiel als eines der schaurigsten Erfah-

rungen in der Welt der Computerspiele. Was ist dran

an diesem Ruf? Nun, ich kann euch zumindest schon

einmal sagen, dass mein Arzt meinte, solange ich immer

meine rot-schwarzen Pillen nehme, gehen die Smileys

nicht mehr weg, also ...

Im Reich der Träume

Das Spiel beginnt mit eurer Protagonistin namens Ma-

dotsuki, die eine so genannte Hikikomori ist. So werden

in Japan Menschen bezeichnet, die sich zunehmend in

ihr Zimmer oder ihre Wohnung zurückziehen und kaum

noch Kontakt mit der Außenwelt haben. Würde mich

irgendwie an den typischen Gamer erinnern, wenn da-

zu nicht noch die Eigenschaften „trägt nur Klamotten

im Schlabberlook“ und „wäscht sich nie“ fehlten. Da es

in der Wohnung verständlicherweise schnell langweilig

werden kann (sieht man mal vom wahrscheinlich arm-

seligsten Minispiel in der Geschichte der Minispiele ab),

schläft Madotsuki gerne viel. Hier beginnt das Spiel erst

richtig: In der Traumwelt hat Madotsuki Zugang zu zwölf

mehr oder weniger abgefahrenen Levels. Euer Ziel: 24

Gegenstände zu finden. Diese haben teilweise nützliche

Fähigkeiten. Mit dem Fahrrad etwa kommt ihr deutlich

schneller voran. Andere wiederum sind quasi nutzlos,

so öffnet die Flöte, anders als etwa in manchen Zelda-

Teilen, keine Türen oder lässt euch in der Zeit zurück

reisen. Habt ihr alle Gegenstände gefunden, endet das

Spiel. Leider. In Bezug auf die bisherige Spielerfahrung

und das eigentliche Ende. Herrjeh.

Technisch wirkt der Titel erst einmal unscheinbar, was da-

mit zusammenhängt, dass wir es mit einem RPG-Maker-

Spiel zu tun haben. Diverse Traumlevel zeigen dann aber,

was man aus dem Programm zumindest stilistisch heraus-

holen kann. Nur wenige Orte wirken „real“, die meisten

sind unlogisch bis hin zur Unkenntlichkeit abstrakt. Bei

Yume Nikki geht es also weniger um Gameplay oder Gra-

fik, sondern darum, sämtliche Winkel der Traumwelt zu

durchforsten. Die Gegenstände sind also nichts weiter als

ein „McGuffin“, ähnlich etwa dem Nifflas-Spiel Knytt.
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— Willkommen bei Michael Jacksons „Scream“. Cha-mo-nah!

Nur: Während Knytt entspannend war, ist Yume Nikki an-

strengend. Während eurer Suche könnt ihr auf verdammt

surreale Dinge und Personen stoßen. Yume Nikki ist also

definitiv ein Spiel, das ihr selbst spielen solltet, um das

abgefahrene Szenario besser zu begreifen. Zudem emp-

fiehlt Dr. Best, nach Möglichkeit keine Komplettlösungen

zu benutzen, um die Überraschung, Freude und/oder

Angst einer eigenen Entdeckung nicht zunichte zu ma-

chen. Und drückt keine Zahnbürsten gegen Tomaten, das

geht immer in die Hose.

Wo ist denn jetzt
dieser Scheißhaufenkopf ...?

Was klassisches Gameplay anbelangt: Hier ist Yume Nik-

ki nur noch in Ansätzen ein Spiel. Madoutsuki hat zwar

Hitpoints, aber wozu braucht sie die, wenn es keinen

Gegner gibt, der sie verletzen kann? Das Schlimmste,

was euch passieren kann, ist, einem sogenannten Tori-

ningen zu begegnen (oh, Word unterringelt mir gerade

dieses Wort. Wie überraschend!). Die schicken euch in

einen kleinen Raum ohne Ausgang, aufzuwachen ist hier

der einzige Ausweg.

Herausfordernd wird Yume Nikki eigentlich nur bei der

Suche nach den Gegenständen. Diese sind teilweise so

gut versteckt, dass ihr euch manchmal fragt, ob ihr jetzt

wirklich nur nach dem Item sucht oder doch eher nach

einem geheimen Glitch im Spiel. Das Leveldesign hilft

da auch nur bedingt weiter. Die zwölf Startlevels führen

nämlich stets in andere Gegenden, welche dann erneut

zu weiteren Levels führen. Teilweise durch absurde Wei-

se. Um zum Beispiel in einen Wüstenlevel zu gelangen,

müsst ihr erst mal ein sehr rotes und sehr konfuses Laby-

rinth meistern.

Durch dieses Szenario ist natürlich eine riesige Fanbase

um das Spiel entstanden, im Netz lassen sich telefonbü-

cherweise Theorien und Deutungen zum Spielgeschehen

finden. Über Vergewaltigungstheorien, Mutmaßungen,

dass Madotsuki in Wahrheit ein Dämon sei bis hin zu ei-

ner Deutung bezüglich einen möglichen Transsexualität

Madotsukis ist praktisch alles auffindbar.

Fazit: Das Eraserhead der Computerspiele

Yume Nikki ist fast schon ein Must-Play: Mag das Game-

play auch noch so dünn sein, so sind es die Welten, in

mich in den Bann gezogen haben. Mal sehr gegenständ-

lich, dann wieder fast bis zur Unkenntlichkeit abstra-

hiert, hat mich Yume Nikki immer wieder im Spielverlauf

überrascht, irritiert, schockiert. Man kann das alles als

Hipster-Schwachsinn abtun, man kann sagen, das Spiel

wäre eigentlich zutiefst langweilig – und doch: Die hier

erstellte Welt ist derart eigensinnig und doch so in sich

geschlossen, dass sie die meisten wohl in ihren Bann zie-

hen wird. Ähnlich wie David Lynchs Langfilmdebüt Era-

serhead bringt Yume Nikki mit seiner surrealistischen

Welt meiner Meinung nach das Medium Computerspiel

an sich weiter nach vorne. Aber vorher besser den Psy-

chologen eures Vertrauens kontaktieren, ich will nicht

für chronische Weinkräfte verklagt werden!

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: Diesmal nix.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Forced

Von GG-User floppi – veröffentlicht am 31. Oktober 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Forced, Erstlingswerk des dänischen Independent-Entwicklers BetaDwarf, wirkt einerseits
vertraut, andererseits völlig neu. Das Spiel sieht aus wie ein x-beliebiger Klon von League of
Legends, ist aber ein knallhartes, kooperatives Action-Arena-Taktik-Spiel für 1-4 Spieler. Ob
auch ihr hart genug für Forced seid, klärt unser User-Test.

[\

Z uerst müssen wir erläutern, um wen es sich bei

den Entwicklern handelt, denn ihre Historie, die

bebildert auch auf ihrer Website nachzulesen ist,

liest sich wie eine klassische Bilderbuchgeschichte mit

dem Titel: „Aus dem Nichts zum Top-Entwickler.“ Ange-

fangen hat alles, als sich 2010 die beiden Studenten Stef-

fen Kabbelgaard und Kenneth Harder an der Aalborg-

Universität in Dänemark getroffen und befreundet haben.

Zusammen mit ein paar Freunden haben sie das Spiel

Armies vs. Champions entwickelt, das einen Mix aus

Echtzeitstrategie und Egoshooter darstellt. Dann kam

ihnen die Idee als unabhängige Entwickler ein Studio

zu gründen und das jetzt erschienene Forced zu ent-

wickeln. Die Story reicht vom Wohnen im Universitäts-

Hörsaal inklusive dort eingerichteter Küche und Büros

bis zur Quasi-Obdachlosigkeit als sie nach einem Jahr

entdeckt und rausgeworfen wurden. Weiter über eine

40.000-Dollar-Finanzierung des Dänischen Film Instituts

zu einem dann angemieteten Haus und einer erfolgrei-

chen Kickstarter-Kampagne bis zum jetzigen 11-köpfigen

Entwicklerteam, von denen nur noch vier im Büro leben.

Ihr seht also, im Leben der Entwickler ging es drunter

und drüber. Lest euch unbedingt die oben verlinkte und

komplett bebilderte Story auf ihrer Website durch, es ist

sehr lohnenswert.

Um was handelt es sich aber nun eigentlich bei Forced?

BetaDwarf betitelt es als „Tactical Arena Co-Op Game“.

Und genau das ist es auch. Ein taktisches Arenaspiel

für ein bis vier Spieler. Die einzige kompetitive Kompo-

nente ist der Punkt- respektive Zeitvergleich mit euren

Freunden oder auch der globalen Rangliste. Der Kern

ist ein knallhartes kooperatives Spielerlebnis, das viel

Absprache und Koordination erfordert: Einfach zu er-

lernen, aber hart zu meistern. Verabschiedet euch von

dem Gedanken, mit Unbekannten ohne jegliche Kom-

munikation kurzweiligen Spaß zu haben – das mag in

den ersten Prüfungen noch funktionieren, wird aber bald

zum Scheitern verurteilt sein. Grundvoraussetzung ist

also, wenn ihr nicht als Einzelkämpfer unterwegs sein

wollt, ein schlagkräftiges Team. Und das macht auch den

ganzen Reiz aus.

Prüfungen und Gruppenzusammenstellung

Es gilt, 25 stetig schwieriger werdende Prüfungen zu

bestreiten. Diese sind in vier Bereiche mit jeweils fünf

Prüfungen aufgeteilt, gekrönt von einem abschließenden,

besonders schweren Zwischengegner. Am Ende erwartet

euch ein epischer Endboss. In welcher Reihenfolge ihr

die fünf jeweiligen Prüfungen eines Bereiches abarbeitet

bleibt euch überlassen, ihr müsst aber mindestens vier

erfolgreich abschließen, um zum Zwischengegner vorge-

lassen zu werden. Und erst wenn dieser besiegt ist, geht

es weiter in den nächsten Bereich. Für das Abschließen

jeder Prüfung erhaltet ihr einen bis drei Kristalle, je nach-

dem, welche Ziele ihr erreicht. Einen Kristall erhaltet ihr

immer für das erfolgreiche Beenden, einen weiteren falls
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ihr eine vorgegebene Zeit unterschreitet und den letzten

für das Erfüllen eines vorgegebenen Ziels. Mehrmaliges

Wiederholen der Prüfungen ist unabdingbar, solltet ihr al-

le drei Kristalle für jedes Level bekommen wollen, schon

allein deshalb, weil sich gelegentlich die Zeitvorgabe

und die Spezialzielvorgabe gegeneinander ausschließen

— Um den Weg zu bahnen muss die Statue zerstört werden.

und letztere oh-

nehin erst nach

erstmaligem Ab-

schließen be-

kanntgegeben

wird. Aber auch,

weil es bock-

schwer werden

wird. Eure er-

reichten Kristalle

setzt ihr sodann

dafür ein, um euch eure Fähigkeiten auszuwählen. Im

Multiplayer zählt der kleinste Nenner: Habt ihr selbst

zwar bereits 56 Kristalle erreicht und spielt mit jeman-

dem zusammen, der erst 6 Kristalle hat, so habt ihr

dann auch nur die Prüfungen des kleineren Spielers zur

Auswahl und auch nur die Fähigkeiten für sechs Kristalle.

Es gibt jeweils acht aktive und passive Fähigkeiten, aus

denen ihr bis zu drei auswählen dürft. Anfangs steht

euch aber nur eine einzige aktive Fähigkeit zur Verfü-

gung. Erst durch mehr erreichte Kristalle erhaltet ihr Zu-

griff auf die weiteren aktiven und passiven Fertigkeiten.

Diese werden nicht nur stärker, sondern auch vielseiti-

ger. Die Letzte schaltet ihr erst nach Erreichen von 75

Kristallen frei, was bedeutet, dass ihr dafür alle 25 Prü-

fungen mit allen drei möglichen Zielvorgaben schaffen

müsst. Eine harte und langwierige, aber nicht minder

spaßige Angelegenheit. Am Anfang jeder Prüfung steht

der Vorbereitungsraum, in dem ihr aus den vier verfügba-

ren Waffen wählt: Das Frostschild, den Sturmbogen, den

Vulkanhammer und die Geisterklauen. Eine klassische

Dreifaltigkeit aus Tank, Schadensausteiler und Heiler

gibt es allerdings nicht, da dies grundlegend von der Aus-

wahl eurer aktiven und passiven Fertigkeiten abhängt.

Dennoch solltet ihr im kooperativen Spiel darauf achten,

dass hier eine Rollenverteilung durch diese Wahl zustan-

de kommt. So empfiehlt es sich immer einen Charakter

dabei zu haben, der auch heilen kann.

Steuerung und Kampfsystem

Sind die Waffen gewählt, geht es auch direkt in die

Arena zur Prüfung. An dieser Stelle möchten wir nä-

her auf das Kampfsystem eingehen. Es gibt zwei ver-

schiedene Arten von Angriffen: Solche, die sogenann-

te „Marks“, auf den Gegnern aufbauen und die, die

diese verbrauchen. Ein ähnliches System wie die aus

MMOs bekannten Kombopunkte. Allerdings zählen die-

se für alle Spieler. Es kann so in den Prüfungen

Sinn machen, wenn sich ein Charakter mit seinen Fä-

higkeiten auf das Verteilen dieser Marks spezialisiert

– auf jedem

Gegner können

bis zu fünf sein

– während die

anderen Spieler

diese mit hefti-

gen Attacken

verbrauchen.

Jede Spezialfä-

higkeit hat je-

doch eine Ab-

klingzeit, während der sie nicht erneut benutzt werden

kann. Je mehr Marks auf einem Gegner sind, desto mehr

Schaden erleidet er durch die Fähigkeiten.

Ihr steuert euren Avatar ganz klassisch mit ASDW auf

der Tastatur und zielt mit eurer Maus. Euer Grundan-

griff liegt standardmäßig auf der linken Maustaste und

die weiteren möglichen drei aktiven Fähigkeiten auf der

rechten Maustaste, Q und E. Alternativ könnt ihr auch

ein Gamepad einsetzen, das Xbox-360-Gamepad wird

auf dem PC voll unterstützt.

Das ist aber noch lange nicht alles, denn es gilt nicht

nur euren Charakter zu steuern. Ständiger Begleiter ist

der Gladiator Balfus, der in eine leuchtende Kugel ein-

gesperrt wurde. Mit dieser könnt und müsst ihr Rätsel

lösen und Spezialfähigkeiten aktivieren.

In jedem Level gibt es hierzu verschiedene Vorrichtungen,

in die ihr Balfus steuern müsst. Der Clou an der Sache: Es

gibt nur einen Balfus, der von allen Mitspielern gleichzei-

tig gesteuert werden kann. Er reagiert auf zwei Befehle.

Wenn ihr kurz auf die Leertaste klickt, fliegt er an ex-

akt diese Position, auch wenn ihr euch zwischenzeitlich

fortbewegt habt. Drückt ihr länger als 0,3 Sekunden auf

Space, folgt er euch bis er über eurem Kopf schwebt

und begleitet euch ab diesem Zeitpunkt ohne weitere

Steuerbefehle. Ruft ein anderer Mitspieler Balfus zu sich,

reagiert er natürlich sofort.
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— Sobald sich alle Spieler auf der Plattform eingefunden haben, beginnt das Abenteuer.

Typische Spielsituation, Geschichte
und Technik

Dies führt immer wieder zu skurrilen Situationen, vor

allem, da es gelegentlich auch zeitkritisch wird und meh-

rere Spieler etwas anderes mit dem eingesperrten Gladia-

tor im Sinn haben. Beispielsweise müsst ihr ihn zu euch

rufen, wenn euch ein Gegner festhält, da ihr regelmäßi-

gen Schaden erleidet und sonst nichts machen könnt. Ein

anderer Mitspieler möchte aber mit der Hilfe von Balfus

gleichzeitig einen „Monster-Spawner“ zerstören, um der

Gegnermasse Herr zu werden, während der dritte ihn

dazu benutzen will, um einen Buff für alle Spieler auszu-

lösen und der letzte im Bunde würde sich gerne heilen,

da er selbst kurz vorm Ableben ist. Selbstverständlich ist

alles nötig und wichtig. Dieses Beispiel zeigt auf, dass

Koordination das A und O in Forced ist. Sollte also erst-

genannter Spieler in diesem Falle sterben, ist dies noch

gar nicht so schlimm, nach dreißig Sekunden ist ein Re-

spawn möglich, natürlich nur solange noch jemand am

Leben ist. Auch hier spielt wieder unsere Leuchtkugel ei-

ne tragende Rolle, denn der Respawnpunkt ist direkt bei

unserem Freund, dem eingesperrten Gladiator. Sollte Bal-

fus also über einer todbringenden Stachelrolle verweilen,

ist der Wiedereinstieg nur von kurzer Dauer. Doch genau

diese kuriosen Begebenheiten sorgen auch für allerlei

Gelächter, was wir euch glaubhaft versichern können.

Auf die Hintergrundgeschichte gehen wir erst jetzt ein,

da sie doch relativ belanglos, aber dennoch vorhanden,

ist: Ihr seid gefangene Gladiatoren, die zur Belustigung

eurer Peiniger in Arenen antreten müssen. Das war es

auch schon. Jedoch wurden die Geschichtshäppchen

durchweg von einem hervorragenden englischen Spre-

cher vertont und sind stellenweise erstaunlich witzig.

Weitere Sprachen sind nur in Schriftform und Untertiteln

verfügbar. Da diese offenbar von einem Onlineübersetzer

stammen und dementsprechend grauenvoll sind, emp-

fehlen wir euch das Spiel auf Englisch zu spielen, was

auch mit einfachen Grundkenntnissen leicht fällt. Die

einzelnen Prüfungen passen sich immer der aktuellen

Spielerzahl an, so erscheinen bei einem Vier-Spieler-Spiel

beispielsweise mehr und härtere Gegner als im Single-

player. Das Balancing war sicher nicht einfach zu realisie-

ren, empfinden wir jedoch als gelungen. Dennoch ist es

aufgrund mehrerer Fähigkeiten mit mehreren Spielern

meist einfacher als alleine.

— Ihr seht hier den Vorbereitungsraum, in dem die Wahl der
Waffen und der Fertigkeiten stattfindet.

Technisch basiert Forced auf der Unity-Engine, was für

eine ordentliche Technik und gute Portierbarkeit spricht.

Ein WiiU-Release ist somit bereits angekündigt, aber

auch für die Next-Gen-Konsolen Playstation 4 und Xbox

One soll Forced gleichzeitig mit der Nintendo-Version

erscheinen. Der grobe Plan sieht hierfür 2014 vor. Be-

reits erhältlich ist die PC-Version für 12 Dollar direkt

auf der Entwicklerseite oder per Steam für 13,99 Euro.

Probleme gibt es ab und an mit dem Netzwerkcode, so

dass ein Verbinden mit den Freunden nicht möglich ist.

Grobe Bugs sind uns während der etwa 25-stündigen

Testspielphase nicht aufgefallen, ein Blick auf die globale

Rangliste jedoch verdeutlicht, dass es offenbar Glitches

geben muss. Das Entwicklerstudio ist jedoch hart am
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— Hier kämpft unser Schurke gegen einige Gegner.

Arbeiten und bringt aktuell beinahe täglich einen Patch

heraus, der grobe Fehler ausmerzt. Auch die Community

wird in den Entwicklungsprozess mit eingebunden, so

erhalten gute Ideen auch ein Ohr.

Survival-Modus

Zusätzlich zur Kampagne ist im Spiel noch ein Survival-

Modus enthalten. Dieser ist in nur einer einzigen Arena

möglich und es gilt darin möglichst lange den immer

stärker werdenden Gegnerwellen zu trotzen. Auch hier

können auf dem Leaderboard die Ergebnisse mit euren

Freunden und Global verglichen werden. Dieser Spielm-

odus ist ein netter Zeitvertreib, aber der Kern des Spiels

bleibt die Kampagne mit den 25 Prüfungen. Dabei wird

es aber voraussichtlich nicht bleiben, da BetaDwarf be-

reits weitere Inhalte, teilweise sogar kostenlose DLCs,

angekündigt hat.

Fazit

Lange hatten wir keinen solch großen Spaß mehr mit

einem der wenigen erhältlichen Koop-Titel. Das koope-

rative Spielgefühl wird so intensiv vermittelt wie es nur

möglich ist. Die Herausforderung und Schwierigkeit der

Arenen ist wirklich sehr fordernd, was auch einen großen

Reiz des Spieles ausmacht. Löst ihr ein Rätsel erfolgreich,

sorgt es immer wieder für ein Aha-Erlebnis. Empfehlen

möchten wir Forced für alle Spieler, die gerne kooperati-

ve Spiele mit Freunden spielen und auch gerne verschie-

dene Taktiken zur Bewältigung aller Herausforderungen

entwickeln möchten, dabei aber vor Rückschlägen nicht

zurückschrecken. Schon zu zweit macht es eine Menge

Spaß, ideal ist aber die Vollbesetzung mit drei weite-

ren Mitstreitern. Einzelspieler hingegen tun sich in den

fortgeschrittenen Prüfungen sehr schwer und verpassen

das spannende Spielgefühl mit der gleichzeitigen Steue-

rung des Balfus. Nicht verschwiegen werden dürfen die

teilweisen technischen Probleme, insbesondere mit dem

Netzwerkcode. Allerdings ist kein wirklicher Spielspaß-

vernichter unter den Bugs. Und wenn das erste Verbinden

nicht sofort funktioniert, dann klappt es zumeist beim

zweiten Versuch.

Forced ist das typische Spiel von Spielern für Spieler, was

dem Titel auch anzumerken ist. Es steckt unglaublich

viel Herzblut darin. Ein sehr gelungenes Erstlingswerk

der dänischen Entwickler. Wir sind gespannt, was als

nächstes folgt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es

wieder ein kooperatives Spiel sein, da sich das Studio

dieses Motto auf die Fahne geschrieben hat.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Kommentar

Gedanken über Russlands Förderung patriotischer Spiele

Von GG-User Barkeeper – veröffentlicht am 1. November 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Die russische Regierung hat bekanntgegeben, ein Programm zu starten, um einheimischen
Entwicklern Zuschüsse auf patriotische Spiele zu gewähren. Mir persönlich ist im Rahmen der
Diskussion auf GamersGlobal der Aspekt, was dies für die Spieler-Gemeinschaft bedeutet, zu
stark in den Hintergrund gerückt. Zeit, dies zu ändern.

[\

R ussland ist ein großes weites Land mit einer rei-

chen Geschichte und politisch alles andere als

langweilig. Auch als Gegenpart der USA in der

Weltpolitik sind die Russen manchmal für den ein oder

anderen ironischen Fingerzeig in Richtung der Verei-

nigten Staaten oder uns Westeuropäern gut. Kürzlich

überraschte uns ein Berater des russischen Kulturminis-

ters mit einer Ankündigung, dass man ein Programm

starten wolle, das es der russischen Regierung ermög-

licht, einheimische Entwickler von patriotischen Spielen

zu bezuschussen. Das, was viele Spieler hierbei stört,

lässt sich auf ein Wort reduzieren: Patriotisch. In den

Kommentaren auf GamersGlobal ging es auch sofort um

Weltkriegsverbrechen und wer wann wen wie bombar-

diert hat. Dabei ist das Wort patriotisch an sich aber nicht

schlimm oder gar böse.

Von Patriotismus und Propaganda

Wikipedia sagt zu dem Wort Patriotismus:

Als Patriotismus wird eine emotionale Verbundenheit mit
der eigenen Nation bezeichnet. [...] Diese Bindung wird
auch als Nationalgefühl oder Nationalstolz benannt und
kann sich auf ganz verschiedene als Merkmale der eige-
nen Nation angesehene Aspekte beziehen, etwa ethnische,
kulturelle, politische oder historische.

Wir halten also fest, dass Patriotismus etwas ist, das von

Menschen empfunden wird. Nur durch diese Emotion

wird etwas als patriotisch oder unpatriotisch wahrgenom-

men. Deshalb kann auch ein fiktives Dance Dance Re-

volution - Kasatschok & Trepak Extreme Edition als

ein patriotisches Spiel angesehen werden, da es klassi-

sche russische Volkstänze zu typischer Musik präsentiert.

Als Bonus wird hierbei über den Spielspaß der interkul-

turelle Austausch gefördert. Andere wiederum können

es als unpatriotisch ansehen, da die Tänze für sie keine

„rein-russischen“ Tänze sind. Würde dieses Spiel aber

die Zuschüsse vom russischen Staat erhalten? Für mich

zumindest fragwürdig. Denn Arseny Mironov, ein Bera-

ter des russischen Kulturministers, bezog sich in seiner

Aussage explizit auf den patriotisch-historischen Kontext.

Gemeint sein müssen also Spiele, deren Inhalte (Story,

Charaktere, Handlungen et cetera) obige Werte zur Gel-

tung bringen und verbreiten. An dieser Stelle beginnen

die Probleme.

Denn wenn wir vom Verbreiten bestimmter Werte re-

den, die zum Ziel haben, Betrachtungsweisen zu ändern

– was, wie in diesem Fall, stark politisch motiviert sein

dürfte – dann sind wir bei der Propaganda. Propaganda

ist vereinfacht ausgedrückt politische Werbung. Dabei

kann Propaganda von einer Partei ausgeübt werden, zum

Beispiel durch Wahlplakate zur Bundestagswahl oder von

einem Regime, um eine bestimmte Meinung im Volk zu
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— Moorhuhn: Das vielleicht erste, rein zu Werbezwecken entwickelte erfolgreiche PC-Spiel.

verbreiten beziehungsweise deren Verbreitung zu unter-

stützen. Da dieses Wort in der Neuzeit aber aufgrund

der Geschichte stark negativ belastet ist, benutzen wir

dafür heutzutage häufig Wörter wie Öffentlichkeitsarbeit,

Public Relations, Werbung oder Wertevermittlung. Aber

zurück zu den Problemen.

Problem 1: Vergangene Zeiten

Das Problem mit Geschichte ist: Sie ist bereits passiert

und wir haben in vielen Fällen keine lebenden Zeugen

mehr. Zudem kennen wir sehr selten alle Seiten und

Motive historischer Entscheidungen. Sei es, weil diese

nie niedergeschrieben wurden, im Laufe der Geschich-

te verloren gegangen sind oder bis heute in Geheimar-

chiven schlummern. Somit gibt es sehr häufig mehrere

Betrachtungsweisen. Gerade kriegerische Auseinander-

setzungen werden von den beteiligten Parteien natur-

gemäß völlig anders wahrgenommen oder begründet.

Nicht umsonst heißt es, die Wahrheit ist immer das erste

Opfer des Krieges. Auch möchten wir häufig, aus völ-

lig unterschiedlichen Motiven, Dinge rückgängig oder

ungeschehen machen. All dies ist aber nicht möglich.

Problem 2: Authentizität

Wir als Spieler dürften uns darüber einig sein, dass Spiele

ein ideales Medium sind, um Geschichte begreifbar und

erlebbar zu machen. Und dass sie dies auch bitte sehr

gerne tun sollen. Auch dass Spiele ein ideales Medium

sind, um Inhalte zu vermitteln, vor allem auch an jüngere

Mitglieder unserer Gesellschaft. Ebenso können sie sich

kritisch mit der Geschichte auseinandersetzen, wie dies

in dem Spiel 1378km geschieht. Oder uns unsere Um-

welt und Mitmenschen besser begreifbar machen, wie es

zum Beispiel ein To The Moon vortrefflich versteht.

Mitunter muss die akkurate, historisch korrekte Wie-

dergabe aber einer besseren Story oder einem ausge-

wogenerem Kräftegleichgewicht weichen. In der Folge

finden sich manchmal Einheiten in Strategiespielen, die

in der Realität erst einige hunderte Jahre später auf

den Schlachtfeldern erschienen sind. Im Rahmen der

künstlerischen Freiheit, deren primäres Ziel bei Compu-

terspielen die Unterhaltung sein dürfte, aber sicherlich

verschmerzbar. Dennoch dürfte gerade bei historischen

Spielen, insbesondere bei Weltkriegsspielen, die einfache

Formel greifen: Je authentischer, desto unpatriotischer.

Gerade aus einem Krieg geht nie eine Seite völlig unbe-

schadet hervor, weder materiell noch moralisch.

Problem 3: Die Hemmschwelle

Russland ist nun leider nicht das einzige Land auf die-

sem durchs All rasenden Planeten, das versucht, mit

solchen Methoden die Schwerpunkte zu beleuchten, die

man gerne beleuchtet sehen würde. Die USA sind für

ihre knapp 100 Jahre dauernde Partnerschaft mit der

US-Filmindustrie bekannt. Und in den Vorschriften des

Pentagon finden sich auch drei formulierte Anforderun-

gen, die eindeutig erkennbar machen, worum es dem

US-Militär bei einer Kooperation geht:

Die Beschreibung des Militärs muss plausibel und authen-
tisch sein; der Film muss die Öffentlichkeit über die Streit-
kräfte informieren; und der Film muss die Rekrutierung
und Moral der Truppe unterstützen.

Ebenso hat die US-Army das Spiel Americas Army als

direkte Reaktion auf sinkende Rekrutierungszahlen ent-

wickelt. Und auch unsere Bundeswehr muss sich den

Vorwurf gefallen lassen bei ihrer Rekrutierung zu wenig

auf Kampf, Gewalt und posttraumatische Belastungsstö-

rungen hinzuweisen und setzt stattdessen lieber auf
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— Americas Army: Ein Egoshooter, entwickelt unter Leitung des US-Militärs, um die Rekrutierungszahlen zu erhöhen.

Fennek-Spähwagen bei der Gamescom. Wenn also nun al-

le anderen es auch tun und die Gesellschaft es offensicht-

lich akzeptiert. (Wo bleibt der Aufschrei liebe Eltern?)

Muss man dann nicht auch ...? Nein, man muss nicht.

Aber es senkt die Hemmschwelle oder man fühlt sich

gezwungen mitzuziehen.

Problem 4: Die Hassliebe

Alle Spieler, die ich kenne, sind keine glühenden Patrio-

ten oder militärbegeisterte Sonderlinge. Es sind ganz

normale Menschen mit ihren liebenswürdigen Marot-

ten wie sie jeder von uns hat. Dennoch können sich die

meisten mit einem gewissen Grad an Beeinflussung ar-

rangieren. Sind wir im Alltag doch ständige Verblendung

durch Werbung, Falschaussagen et cetera gewohnt und

haben gelernt damit umzugehen. Wenn aber nun eine

Kooperation von Streitkräften mit einem Entwicklerstu-

dio zu einem höherem Detailgrad und mehr Realismus

in Computerspielen führt, was wiederum die Immersi-

on vereinfacht, dann akzeptieren dies viele Spieler. Eine

Win-Win-Situation sozusagen. Gerade die erhöhte Immer-

sion kann aber dazu führen, dass wir leichter zugänglich

für die Werbe-Botschaften werden.

Persönliches Fazit

Dass Computerspiele zu Zwecken der Werbung entwi-

ckelt werden, ist nicht neu. Auch dass Spiele für die poli-

tische Bildung entwickelt werden, ist bekannt. So spielte

ich als unter 10-Jähriger bereits zu Hause das Spiel Dino-

ropa, welches mich mit der EU, ihren Mitgliedsländern

und deren Kultur durch zahlreiche Minispielchen mit

Dinosaurier-Avataren vertraut machte. Und der 1999

eintretende Erfolg des Spiels Moorhuhn war auch ein

sehr erfolgreicher Marketing-Gag für eine schottische

Whiskey-Marke. Warum stört mich also die russische

Spieleförderung so?

Die Dimension ist neu. Die Ansage „Alle in Russland

entwickelten Spiele sollen am besten patriotische Spiele

sein“ ist ein völlig neues Level als das, was wir Spieler

bisher kennengelernt haben. Für mich ist Fakt, dass dies

ein Versuch ist, die inhaltliche Entwicklung von Spielen

zu beeinflussen. Sie ist vor allem wirklich dazu geeignet,

die Ausrichtung vieler Spiele, die in Russland entwickelt

werden, zu ändern. Und auch darüber hinaus! Wird eine

ausländische Firma nicht das russische Militär in ihrem

Spiel besser darstellen, wenn dem Spiel ein Verkaufsver-

bot in Russland droht? Wird es bald spezielle „Russland-

Editionen“ geben? Mit dieser Förderung wird versucht,

die Geschichte und aktuelle Geschehnisse nachträglich

zu beeinflussen. Oder zumindest die Wahrnehmung selbi-

ger. Ganz genau wie zum Beispiel bei Kooperationen des

US-Militärs mit der Filmindustrie. Dabei dürfte selbst-

verständlich sein, dass nur solche Wahrnehmungen ge-

fördert werden, die der russischen Politik genehm sind,

denn leider ist die derzeitige russische Politik nicht für

die Akzeptanz gegenläufiger Meinungen bekannt. Und

das ist es, was ich für gefährlich halte. Bisher waren die

Kooperationen eher freiwilliger Natur. Ein Filmstudio

konnte an das US-Militär herantreten oder nicht. So wie

sich die Dinge aber in Russland entwickeln, neige ich

dazu, von sanftem Zwang zu sprechen.

Auswirkungen für uns Spieler

Für uns als Spieler bedeutet diese Förderung, dass wir

wohl oder übel langsam damit beginnen müssen, Spiele

in einem politischen Kontext zu betrachten. Und dass,

obwohl sie vielen von uns nur der Freizeitgestaltung die-

nen. Persönlich kann ich mir schönere Dinge in meiner

Freizeit vorstellen. Auch bei der Auslegung von Inhalten

beziehungsweise der Präsentation von vermeintlichen

Fakten in einer realistischen Story sollte man in Zukunft

genauer hinsehen. Auf der anderen Seite dürfen wir
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— Eine patriotische Putzfrau.

Gamer uns nun glücklich schätzen, dass alte Herren in

Anzügen unser Hobby als wichtig genug erachten, um es

für politische Propaganda zu nutzen. Ich bin nur mäßig

begeistert. Vielleicht stellen ja aber auch einige Spiele-

tester und Filmkritiker ihre Kriterien um und vergeben

Minuspunkte für allzu offensichtliche Propaganda? Dann

könnte die Sache mit der Förderung eines Tages nach

hinten losgehen und einige Personen wären gezwungen,

sich mit der Realität ihres Tuns auseinanderzusetzen. Es

ist jedenfalls auffällig, dass hier gerade der militärische

Bereich ganz weit vorne mitmischt. Wir als Spieler soll-

ten uns im Gegenzug vielleicht fragen, warum ein Call

of Duty - Modern Warfare 2 bei Amazon.uk als meist-

verkauftes Spiel in 15 Jahren Firmengeschichte gelistet

ist, anstelle eines Portal.

Ein anderer Punkt betrifft die Gamedesigner. Sie wer-

den in ihrer Arbeit inhaltlichen Zwängen unterworfen

und können nicht so frei entscheiden und gestalten wie

sie dies gerne wollen würden. Je nachdem, wie groß

und häufig die Förderung ausfällt, hat sie das Potenzi-

al, Entscheidungen im Management der Spielefirmen zu

ändern. Im Extremfall könnte ein angeschlagenes Unter-

nehmen aus einem kritischen Antikriegs-Shooter einen

heroischen Weltkriegs-Helden-Shooter machen. Ob dies

in der Folge auch für uns Spieler langweiligere Spiele

bedeutet, wird man eventuell in ein paar Jahren abschät-

zen können. Denn richtig in Form gesetzt wirkt alles

patriotisch. Auch eine Putzfrau. In diesem Sinne warte

ich gespannt auf Kreml 2127 - The cleaner. Denn sie

sind für mich die wahren Helden des Alltags, die keiner

Verklärung bedürfen und moralisch sauber sind.

Disclaimer: Ich habe leider keine Quellen gefunden, die

ich hätte lesen können, in denen die genauen Regeln der

russischen Regierung aufgelistet sind, anhand derer man

patriotische von unpatriotischen Spielen unterscheiden

kann. Ebenso wenig die Entscheidungskriterien, wann

ein patriotisches Spiel Zuschüsse erhält und wann nicht.

Auch fand sich nichts zu dem Prozess, wie ein Entwickler

die Zuschüsse beantragen kann und welche Auflagen er

dabei erfüllen oder einhalten muss. Zudem ist unklar,

ob diese so in dieser Form überhaupt schon existieren,

immerhin wissen wir bisher nur von einer Ankündigung.

Daher ist mein Kommentar an einigen Stellen bewusst

vage formuliert.
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Einsatz in vier Wänden?

Die herbstliche Sehnsucht nach dem eigenen Adventure

Von GG-User Mario Donick – veröffentlicht am 7. November 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Es ist Herbst. Draußen regnet es, es ist kalt und grau, und die Blätter sind schon lange gelb.
Wie jedes Jahr seit 1999 (seit dem ersten Kontakt mit Silent Hill 1 auf der ersten Playstation)
habe ich auch dieses Jahr wieder dieses seltsame Bedürfnis, mein eigenes Adventure zu
erstellen. Ob es wohl diesmal etwas wird?

[\

I ch weiß nicht, wie viele verschiedene Wege ich seit

damals ausprobiert habe, mein ganz persönliches

Adventure zu schreiben. Ob komplett selbst pro-

grammiert oder mit speziellen Tools, ob Textadventure

oder Point and Click – an Ideen und technischem Ver-

ständnis mangelt es nicht, doch umso mehr an Geduld

(um viele ansprechende Texte zu schreiben), an Talent

(um Orte und Menschen grafisch darzustellen) oder an

Geld (um talentiertere Personen zu beauftragen). Dann

geht der Herbst vorbei, der Winter ist da, und ich habe

zwar Tage und Wochen an meiner Geschichte gearbeitet,

aber am Ende bleibt sie liegen. Ein Adventure ist eben

kein Roguelike ...

Doch genug des Jammerns. Denn wie es scheint, bin

ich auf zwei Programme gestoßen, die mir die Arbeit er-

leichtern können. Das eine ist Visionaire, ein kostenloser

Adventure-Editor, mit dem auch schon The Whispered

World, Satinavs Ketten und Deponia entwickelt wur-

den. Das andere nennt sich Sweet Home 3D – und ist

ein Open-Source-Einrichtungsprogramm, mit dem nor-

malerweise Raumpläne für die Innenausstattung erstellt

werden. Tine Wittler lässt grüßen!

Die Idee: Alle Kulissen des Spiels werden in Sweet Home

3D erstellt und als Grafiken in den benötigten Kamera-

perspektiven gerendert. Die Bilder werden anschließend

in Visionaire importiert, wo dann die Programmlogik

für ein einfaches 2D-First-Person-Adventure zusammen-

geklickt wird. Gesagt, getan ...

Home Sweet Home

Was könnte es Schöneres für ein herbstliches, myste-

riöses, durchaus auch gruseliges und auch sonst eher

düsteres Adventure geben als ein verlassenes Einfami-

lienhaus in einer noch verlasseneren amerikanischen

Kleinstadt? Irgendwo zwischen Diner und Krankenhaus,

neben Grundschule und Museum finde ich die ideale

Immobilie und beginne, sie einzurichten ...

Wer der Ansicht ist, dass Hausbauen mit den Sims ein-

fach ist, hat Sweet Home 3D noch nicht benutzt. In nicht

einmal einer Minute ist der Grundriss erstellt und sind

die Wände hochgezogen. Dann können aus der leicht

erweiterbaren Bibliothek im linken oberen Bereich des

Programms alle möglichen Gegenstände in den Grund-

riss gezogen werden. Dort können sie beliebig platziert,

gedreht und skaliert werden. Auch Texturen und Ober-

flächenbeschaffenheit lassen sich anpassen. Türen und

Fenster richten sich automatisch an Wänden aus. Kleine-

re Gegenstände, etwa Handys, Geschirr oder Zahnputz-

becher, „erkennen“ praktischerweise, wenn man sie auf

einen Tisch, eine Kommode oder ähnliches ablegen will.

Falls nicht, lässt sich die Höhe durch Ziehen verändern.

So geht die Einrichtung Zimmer für Zimmer voran. Für

eine glaubhafte Wohnung, die im späteren Spiel nicht

steril aussieht, kommt es vor allem auf kleine Details

an. Gegenstände sollten „natürlich“ abgelegt werden,

nicht in 45- oder 90-Grad-Winkeln. Es lohnt sich auch,

bewusst etwas Unordnung zu schaffen. Und natürlich

sollte man Feinheiten wie Steckdosen und Mülleimer

nicht vergessen.
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Jede Änderung wird in Echtzeit in der 3D-Ansicht an-

gezeigt. Diese befindet sich rechts unten im Programm-

fenster (kann bei Bedarf aber in einem eigenen Fenster

angezeigt werden). Im „virtueller Besucher“-Modus kann

man sich mit gedrückter linker Maustaste und mit den

Cursortasten durch die Räume bewegen.

So kann man sich die Wohnung aus der Egoperspektive

anschauen. Für die Nutzung der Räume in einem 2D-

First-Person-Adventure ist dies das wichtigste Feature:

Wenn wir einmal die Kulissen fertig haben, dann müssen

nur noch Fotos aus den richtigen Blickwinkeln geschos-

sen werden. Dazu genügt ein Klick auf das „Fotoapparat“-

Symbol. Es öffnet sich ein Dialog, in dem die Rendering-

Einstellungen festgelegt werden, unter anderem die Auf-

lösung und die Qualität. Nur in der höchsten Qualitäts-

stufe werden Licht und Schatten korrekt berechnet. Die

Einstellung von Datum und Uhrzeit wirkt sich ebenfalls

auf die Beleuchtung aus.

Das Erstellen jedes Bildes dauert etwas. Je mehr Ob-

jekte und je komplexer die Lichtverhältnisse, umso län-

ger muss man warten. Insgesamt aber ist Sweet Home

3D eine kostengünstige (weil kostenlose) und effiziente

Möglichkeit, Kulissen für Adventure-Spiele zu erstellen.

Insbesondere die erweiterbare Bibliothek erlaubt auch

ganz andere Verwendungsmöglichkeiten ... erwähnte ich

schon amerikanische Kleinstädte?

Our Special Place ...

Die Erweiterung der Sweet-Home-Bibliothek gelingt am

einfachsten, wenn man Googles 3D-Galerie durchsucht.

Dort sind tausende von Objekten zur freien Verwendung

abgelegt, und viele von ihnen liegen neben Googles

eigenem SketchUp-Format auch in Formaten vor, die

Sweet Home 3D importieren kann. Ich habe mir etwa

ein gefühlt-komplettes IKEA-Sortiment heruntergeladen.

Googles Galerie bietet aber noch mehr: So sind ins-

besondere auch viele hundert Gebäude verfügbar,

teils in sehr guter Qualität. Und so ist es ein leich-

tes, Sweet Home 3D zu missbrauchen, um ganze

Straßenzüge zu erstellen. Da die Objekte meistens

maßstabsgetreu sind, können auch problemlos eige-

ne Gebäude mit Google-Gebäuden ergänzt werden.

— Die aktuelle Kameraeinstellung kann als Render-Grafik (Mitte) exportiert werden.

Im Extremfall können so alle

Schauplätze eines Adventures in

einer Datei gebaut werden, was

auch ungemein praktisch für die

Visualisierung der umzusetzen-

den Geschichte ist. Je nachdem,

welche Objekte zur Verfügung ste-

hen, kann die Qualität der ferti-

gen Bilder sehr hoch sein, aber

teilweise muss man etwas „trick-

sen“. So sind die Fahrbahnmar-

kierungen im Bild rechts jeweils

einzelne sehr schmale Räume mit

weißer Bodentextur. Die Bürger-

steige sind 8 cm hohe, 5 bis 6 m

breite Wände. Die Basistextur des

3D-Raums ist eine Asphalt-Textur, die wie die Gebäude

im Internet verfügbar war. Wie schon bei den Innenein-

richtungen, so ist es auch bei Städten wichtig, für Details

zu sorgen. Straßenlaternen, Flecken auf dem Asphalt,

Gullydeckel, Abflüsse, Hydranten, Müll auf den Straßen

und vieles mehr verleihen der Kulisse Glaubwürdigkeit.

Allerdings muss man auch aufpassen, dass mögliche Spie-

ler des Adventures nicht auf dutzende Gegenstände tref-

fen, die dann im Spiel keinerlei Bedeutung haben bzw.

nicht angeklickt werden können; das wäre ziemlich frus-

trierend (und vielleicht ist ja das der Grund dafür, dass

viele Adventures immer noch ziemlich leer aussehen ...)

Nach getaner Arbeit jedenfalls müssen, wie schon bei

der Wohnung, die benötigten Kameraeinstellungen ex-

portiert werden. Bei einer ganzen Kleinstadt dauert das

schon eine Weile. Irgendwann ist es jedoch geschafft,

und die Bilder können verwendet werden.

Photoshop-Visionen

Die fertigen Bilder (je nach Adventuregröße können das

schon an die hundert Stück sein) können nun entweder

direkt in Visionaire verwendet oder vorher noch einer

Photoshop-Prozedur unterzogen werden (natürlich kön-

nen auch andere Bildbearbeitungs-Programme genutzt
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— Schnell gelingen auch dynamischere Situationen.

werden). So sind bei vorsichtigem(!) Einsatz von Filtern

teils recht ansprechende Effekte möglich, mit denen die

Bilder z.B. einen Comicstil, ein an Geister erinnerndes

fahles Leuchten oder eine Aquarellstil erhalten können.

Bei Effekten ist es wichtig, sich genau zu überlegen, was

man mit dem gewählten Effekt erzielen will. Filter einzu-

setzen, nur weil es möglich ist, ist meist keine gute Idee.

Wenn zum Beispiel ein Comic-Effekt zu dicke Striche und

zu dunkle Farben nutzt, leidet die Sichtbarkeit. Am bes-

ten ist es, ein wenig zu experimentieren, die (ehrliche!)

Meinung anderer Leute einzuholen oder auch mal eine

Nacht drüber zu schlafen. Sicherheitskopien der eigenen

Arbeit anzulegen dürfte selbstverständlich sein.

Wie auch immer man sich kreativ auslebt, am Ende müs-

sen die Kulissen mit Leben gefüllt werden. Im Fall von

Adventures heißt das: Es müssen Räume und Verbindun-

gen zwischen den Räumen definiert werden. Es würde

nun zu weit führen, das im Detail zu beschreiben. Wer

aber ein wenig mit Map- und Missions-Editoren von po-

pulären PC-Spielen vertraut ist, dürfte zumindest mit

dem Visionaire-Editor keine großen Schwierigkeiten ha-

ben. Alternativ reicht auch Grundlagenwissen über Be-

dingungen und Variablen, das man dann in Visionaires

sehr übersichtlicher Benutzeroberfläche anwenden kann.

Programmcode muss man meist nicht bearbeiten, oft

reicht es, sich die innere Logik des Adventures zusam-

menzuklicken. Nur für komplexere Aufgaben muss man

eigene Scripts programmieren.

Auf der Visionaire-Website gibt es eine Vorlage für First-

Person-Adventures (Link), die man einfach anpassen

kann. Die Vorlage ist so aufgebaut, dass je Raum min-

destens vier Bilder benötigt werden, also für den Blick

in jede Himmelsrichtung ein Bild, plus ggf. nötige Bilder

für Nahaufnahmen von Objekten. Allein eine Zweizim-

merwohnung (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad,

Flur) kommt so auf mindestens 20 Einzelbilder; will man

die Wohnräume noch aufteilen, werden schnell doppelt

so viele daraus. Weniger Arbeit macht es, wenn man

auf die Drehung um die eigene Achse verzichtet und

pro Raum nur eine Kameraperspektive vorsieht. Aber

natürlich leidet darunter die Immersion.

Ausblick

Immersion ist sowieso so eine Sache bei First-Person-

Adventures, die mit statischen Bildern arbeiten. Nicht

umsonst haben Spiele wie die Dark Fall-Reihe (2003

bis 2010) oder 1953 - Im Netz des KGB (2012) eher

schlechte Wertungen erhalten, obwohl sie bei Adventure-

Fans teilweise sehr gut wegkommen. Aber ich muss ja

keine Preise gewinnen, sondern will endlich einmal die-

sen mehr als 13 Jahre alten Wunsch umsetzen. Da nut-

ze ich gerne den Vorteil, dass ich für die First-Person-

Perspektive keinen Spielercharakter (und dessen Laufa-

nimationen) erstellen muss – etwas, woran ich bei frü-

heren Anläufen stets gescheitert bin. Und ich erwähnte

es schon, ich bin ja in Herbststimmung, und meine Stadt

wird daher ohnehin wie ausgestorben wirken. Nicht, dass

ich am Ende noch ohne Klischees auskomme.

Schauen wir also mal, ob ich dieses Jahr meinem per-

sönlichen Silent Hill ein Stück näher komme. Ich werde

gegebenenfalls berichten ...
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User-Bericht

Xbox One Tour: Ersteindruck der Launchtitel

Von GG-User CptnKewl – veröffentlicht am 8. November 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Mit seinem Flagschiff Xbox ändert Microsoft den Kurs. Gelingt die Fahrt durch stürmische
Gewässer oder erleidet das Unternehmen Mast- und Schotbruch? Beim Xbox-One-Tour-Event
in Berlin konnten wir unsere Hände an Microsofts dritte Konsole legen. In diesem User-Artikel
erfahrt ihr, was die neue Konsole und die Launchtitel taugen.

[\

D ie Einführung einer neuen Konsolengeneration

ist immer spannend. Sowohl aus Sicht der Spie-

ler und Redaktionen als auch für den Hersteller

selbst. Nicht immer gewinnt dabei das Gerät mit der

besten Technik, wie uns die Geschichte von Segas Dre-

amcast gelehrt hat. In knapp drei Wochen kommt Micro-

softs neue Spielkonsole Xbox One auf den Markt – und

nach vielen Negativmeldungen über Onlinezwang und

Systemperformance müssen die Mannen aus Redmond

nun offensiver um die Gunst der Konsumenten buhlen,

nachdem auch im Heimatland, den USA, Microsoft laut

Umfragen ins Hintertreffen geraten ist.

Microsoft startete hierzulande mit der sogenannten Xbox-

One-Tour, in deren Verlauf der Hersteller die Einladun-

gen über Facebook verlost. Am 1.11.2013 war es soweit

und GamersGlobal-Leser CptnKewl konnte eine Einla-

dung für die Veranstaltung in Berlin ergattern. Zu Gamer-

unfreundlicher Zeit zwischen 10 und 14 Uhr wurde von

Microsoft in die Berliner Opern-Werkstätten geladen. Der

Eingang war sehr spartanisch dekoriert, wie auch das

folgende Bild verdeutlicht.

Nach kurzem Check durch den Sicherheitsdienst konnte

die Location betreten werden. Microsoft hatte verschie-

dene Bereiche in einem ca. 500 Quadratmeter großen In-

dustrieloft abgesteckt und den unterschiedlichen Spielen

gewidmet. Direkt im Eingangsbereich gab es Max - The

Curse Of Brotherhood in einer frühen Entwicklerversi-

on anzuspielen. Das Spiel entspricht vom Gameplay dem

ersten Teil, in dem ihr den kleinen Max durch wunder-

schön gestaltete Levels steuert und mit einem magischen

Stift, dem Magic Marker, in die Landschaft eingreift. Ihr

manipuliert dabei Bäume und Äste, die dann wahlweise

als Plattform zum Überqueren dienen oder als Hindernis-

se aus dem Weg geräumt werden müssen. In dem gezeig-

ten Demoareal waren leider keine Gegner auszumachen,

jedoch war die Welt sehr stimmungsvoll in Szene gesetzt

und die Texturen waren sehr gut aufgelöst. Die Musik

dazu war nett, jedoch blieb keine große Melodie hängen.

Direkt daneben war Zoo Tycoon für die Xbox One zu

sehen. Bei diesem Titel konnte sich die volle Technik

der Xbox One nicht entfalten. Es spielt sich ähnlich wie

die bereits vor Jahren erschienene PC-Version. Ihr müsst

dabei einen Zoo in Theme Park-Manier aufbauen und

verwalten. Dabei müsst ihr nicht nur das Wohl der Tiere,

sondern auch das der Besucher im Auge behalten. Sicher-

lich kein Spiel für die Core-Gamer, sondern ein weiterer

Baustein, um mit der Xbox One eine eierlegende Woll-

milchsau für die ganze Familie zu etablieren.

Lesestoff 4/2013 Xbox One Tour: Ersteindruck der Launchtitel Seite 266

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/xbox-one-tour-ersteindruck-der-launchtitel


— Wenn das Können des Fahrers nur so schön wäre, wie Forza
5 aussieht ...

Ryse und Forza 5 – die Toptitel
unter der Lupe

Als nächste Station stand Ryse - Son Of Rome an. Mi-

crosoft hatte hier Geräte zum Antesten zur Verfügung

gestellt. Als spielbarer Modus war nur die Arena an-

wählbar. In dieser wählt ihr euch einen Gott aus, der

euch Boni auf eure Finishing Moves, wie zum Beispiel

Gesundheitsgeneration für euren Charakter verleiht. Es

folgt eine Kamerafahrt aus den Katakomben der Gladia-

toren hinein in die Arena. Die Grafik sieht dabei wirklich

prachtvoll aus, jedoch ist im Hintergrund wenig los. Wäh-

rend Sonys God of War im Hintergrund durch Titanen

verwüstende Städte oder brennende Himmel eine unge-

meine Atmosphäre aufbaut, passiert bei Ryse hinsichtlich

dessen leider wenig. Die Grafik ist dennoch sehr gut und

es fiel auf den 37-Zoll-Full-HD-Monitoren nicht großartig

auf, dass das Spiel nicht in Full-HD läuft.

Die Steuerung war recht gewöhnungsbedürftig, soll sich

aber in der finalen Version umbelegen lassen. Habt ihr

euch an die Steuerung gewöhnt, geht die Action gut von

der Hand und ihr kämpft gegen verschiedene Wellen von

Barbaren, gegen Katapulte, die brennende Geschosse ab-

feuern – und leider auch gegen die Kamera. Denn diese

bleibt oft an Gegenständen in der Arena (wie Gerüsten)

hängen. Das Ganze macht zwar Spaß, jedoch bleibt die

Frage nach der Langzeitmotivation. Spannend wird der

Modus sicher durch den Zwei-Spieler-Coop, in dem ihr

Rücken an Rücken kämpfen sollt. Leider galt auch hier:

„Not Implemented Yet“.

Hinter Ryse waren nochmals acht Xbox-One-Geräte für

Forza 5 reserviert. Auswählbar waren fünf Fahrzeuge,

vom Kleinwagen bis zum SLK-Klassiker aus dem Hause

Mercedes-Benz. Sobald ihr ein Auto anwählt, wird auto-

matisch in die Nahansicht des Autos in einem Showroom

gewechselt. Den Farbwechselmodus aus den Vorgängern

suchten wir vergeblich. Beim Drehen des Autos fiel uns

an den Rändern auch leichtes Kantenflimmern auf, saß

man jedoch weiter entfernt vom Monitor, fiel dies nicht

mehr auf. Nach kurzer, circa 20-sekündiger Ladezeit wa-

ren wir auf der Rennstrecke unterwegs und traten gegen

drei CPU-Fahrer aus der gleichen Fahrzeugklasse an. Hier

präsentierte sich Forza gewohnt gut, Serienkenner fan-

den sich schnell zurecht. Aufgrund der Tatsache, dass die

Vorgänger schon sehr gut waren, sind die großen Wow-

Momente ausgeblieben. Forza wird sicher wieder das

Rennspiel für Simulationsfans auf der Xbox One werden,

der große Wurf ist Turn 10 damit jedoch nicht gelungen.

Stattdessen stellten wie eher Verbesserung im Detail fest,

die insbesondere durch den Technikvorsprung der neuen

Xbox kommen.

Project Spark - Microsofts Minecraft 2.0
im Selbstversuch

Es folgte Project Spark, für das Microsoft vier Konso-

len und zwei Mitarbeiter reservierte, die den Besuchern

das Spiel und die Mechanik dahinter näherbringen soll-

ten. Project Spark einzuschätzen fällt relativ schwer, da

es sich primär um eine große Sandbox mit Program-

mierschnittstelle handelt. Spannend wird, welche Titel

von der Community erstellt werden. Als Demo hatte Mi-

crosoft einen Limbo-Level nachgebaut. Auf der zweiten

Konsole konnte man sich die Mechanik dann im Editor-

Modus angucken. Aufgefallen ist uns hier, dass es auch

einen Code-Editor gibt, in dem ihr logische Verknüp-

fungen und Wenn-Dann-Schaltungen vornehmen könnt.

In diesem und in dem Terraforming-Tool, das auch mit

Smartglass vom Tablet aus bedient werden kann, liegt

sicherlich das meiste Potential, aber auch die größte

Frustgefahr. Schnelle Ergebnisse sind nicht zu erwarten,

jedoch machte das Experimentieren ungemein Spaß –

sofern man sich darauf einlassen kann.

Ungewöhnlich groß war der Aufbau für die Battlefield

4-Station. Leider gab es technische Probleme, die auch

zwei Stunden nach Veranstaltungsstart nicht gelöst wer-

den konnten. Ob das Problem dabei an Microsoft oder

am neuen Battlefield-Titel lag, konnte jedoch nicht er-

mittelt werden. Das Veranstaltungspersonal versuchte

jedoch, die Gamer zu anderen Spielen zu locken. Die

Begeisterung, um 10 Uhr morgens den neusten Just
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Dance-Ableger zu spielen, hielt sich jedoch bei den schät-

zungsweise 90 anwesenden männlichen Besuchern arg

in Grenzen. Die von Microsoft angeheuerten Anheizer,

die im schicken 80er-Jahre-Look – inklusive Legwarmer

– vortanzten, versuchten zudem vergeblich, die Menge

zum Tanzen zu bewegen.

Neben den Spielen konnte auch ein Blick auf das Dash-

board geworfen werden. Wer bereits mit der aktuellsten

Xbox-360-Software vertraut ist, muss sich hierbei nicht

umgewöhnen. Da die Konsolen aber nicht mit unserer

persönlichen Live-ID verbunden waren, konnten einige

Features nicht getestet werden. Inzwischen hat Microsoft

aber ein Film veröffentlicht, in dem auch diese Features

gezeigt werden.

Xbox One – Der lange Weg zur
Entertainmentzentrale?

Das Fazit des Events lautet wie folgt: Trotz der aktuellen

Rufe, die Xbox One sei technisch schlechter als die PS4,

sahen die Exklusiv-Titel wie Ryse und Forza aus techni-

scher Sicht ausgesprochen gut aus. Spannend wird, wie

die Entwickler von Multiplattform-Titeln mit Microsofts

Sonderlösung ESRAM sowie dem langsameren DDR3-

Speicher umgehen. Viele SDKs sind auf diese doch sehr

spezielle Hardware noch nicht ausgelegt und als Zwi-

schenlösung scheinen die Entwickler erst einmal die Auf-

lösung zu reduzieren. Dies wird sicherlich in einiger Zeit

anders aussehen, wenn die Entwickler die Hardware bes-

ser kennengelernt haben und ihre Basistechnologien wie

Engines und Middleware auf die Plattform abgestimmt

haben. Als Entertainment-Gerät macht die Xbox One

jetzt bereits eine gute Figur.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Ein Weg nach vorn?

Bedeutsame Interaktion

Von GG-User Nachtfischer – veröffentlicht am 11. November 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Die Interakvitität unterscheidet Spiele von anderen Kunstformen. Ein fortschrittsorientierter
Blickwinkel auf das Medium muss daher auf die Art der Interaktion selbst gerichtet sein. Im
folgenden Artikel soll die Natur des interaktiven Kerns erläutert und zudem auf regelmäßig
vorkommende Bedrohungen desselben eingegangen werden.

[\

Z u Beginn einer Vorlesungsreihe, die er 2007 an

der Universität von Texas hielt, sprach Warren

Spector (Ultima Underworld, System Shock,

Deus Ex) über seine Design-Prämisse: Der Fortschritt des

Mediums „Spiel“ sei geknüpft an das Erkennen und das

Ausnutzen derjenigen Eigenschaften, die Spiele von allen

anderen Medien unterscheiden. Diese Aussage scheint

zunächst beinahe trivialer zu sein. Gute Spiele müssen

logischerweise genau das gut machen, was sie zu einem

Spiel werden lässt.

Dennoch lohnt es sich, an dieser Stelle ein wenig tiefer

in die Materie einzusteigen und sich Gedanken darüber

zu machen, was denn nun eigentlich Spiele zu etwas Be-

sonderem, zu einem in der Tat einzigartigen und an sich

erforschenswerten Medium macht. Dieser Ansatz läuft

schließlich auf die Frage hinaus, was auf fundamenta-

ler Ebene hinter Spielen als „ästhetische Form“ (geprägt

durch Frank Lantz, Leiter des Game Centers der New

Yorker Universität) steckt und sie von anderen in diese

Kategorie einzuordnenden Medien abhebt.

Im Folgenden soll ein möglicher Ansatz zur Beantwor-

tung dieser Frage präsentiert und zudem auf unter dieser

Prämisse möglicherweise aufkommende Gefahren einge-

gangen werden.

Der Kern

Nach der einen Eigenschaft im Herzen des alltäglichen

Spielbegriffs und somit der Gemeinsamkeit, die zunächst

ganz allgemein alle Spiele vereint und zugleich von allen

anderen Formen des kreativen Schaffens abhebt, braucht

nicht lange gesucht zu werden. Ganz offensichtlich han-

delt es sich dabei um die Interaktivität selbst. Diese kann

nochmals fundamental unterschiedliche Formen anneh-

men, steht jedoch in jedem Fall im Fokus. Der Spieler ist

als Akteur direkt ein Teil des Systems, indem er kontinu-

ierlich Eingaben tätigt und im Gegenzug Ausgaben erhält.

Bedeutsam ist die Interaktion natürlich nur, wenn der

Spieler auch tatsächlich (verschiedene) Möglichkeiten

derselben hat und deren Ausübung (durch das spezifi-

sche System definierte) Konsequenzen nach sich zieht.

Andernfalls wäre der Spieler gar nicht aktiv an der Ver-

änderung des Systemzustandes über die Zeit beteiligt.

Damit käme die Natur des Systems der eines Films, Ro-

mans, Musikstücks oder Gemäldes gleich: Der Empfänger

derselben bekommt einmalig eine Ausgabe (nämlich das

fertige Kunstwerk) und tritt einzig und allein als „Erfah-

render“ auf, der zwar auch hier weiterführende Gedan-

ken ableiten kann, jedoch keinen Einfluss auf das Werk

an sich hat. Mit anderen Worten: Er steht außerhalb und

nicht innerhalb des Systems.
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— Warren Spector richtet den Fokus auf die Interaktivität.

Natürlich gibt es Spiele, die weitere externe Kunstfor-

men einbinden. Regelmäßig werden insbesondere im

digitalen Bereich in Spielen Geschichten erzählt, der

Sound und die Musik sind eine Kunst für sich, Grafik

beziehungsweise „Artwork“ und Level-Design (als virtu-

elle Architektur) lassen sich ohne Weiteres als bildende

Künste auffassen und so weiter. Es könnte der Eindruck

entstehen, dass Spiele aus mehreren Kunstformen zusam-

mengewürfelte Mixturen seien. Dem ist jedoch nicht so.

Denn diese unterstützenden Künste lassen sich stets vom

Kern des Spiels, also der Interktivität, trennen. Auch ein

Musikalbum kann ein Gemälde als Cover-Artwork haben

oder (in Form eines sogenannten Konzeptalbums) sogar

ebenfalls eine Geschichte erzählen. Dennoch sind Male-

rei und Storytelling in diesem Fall von der Musik nach

wie vor klar zu trennende und fundamental zu unter-

scheidende Künste. Die Musik bleibt im Kern immer die

spezifische Zusammenstellung von Schallereignissen, die

sie wiederum von allen anderen Künsten unterscheidet.

So stellen auch Richard Garfield (Magic: The Gathe-

ring) und Kollegen in „Characteristics of Games“ fest,

dass es zwar natürlich Platz für den interdisziplinären

Ansatz gebe, dieser aber die Weiterentwicklung der spe-

zifischen Grundkonzepte einer bestimmten Disziplin kei-

nesfalls ersetzen könne.

Vom Spiel zum Lernspiel

Der nächste logische Schritt nach der Feststellung, dass

es im Kern die Interaktivität eines Systems ist, die es

allgemein als Spiel kennzeichnet, ist die genauere Be-

trachtung eben dieses Kerns. Der interaktive Prozess be-

steht natürlicherweise aus Ein- und Ausgabe. Der Spieler

führt eine Aktion aus, gibt sie also in das System ein, und

bekommt im Gegenzug „Feedback". Daraus ergibt sich

unmittelbar, dass jedes Spiel immer auch ein Lernspiel

ist. Das heißt, dass jeder Mensch durch die Interakti-

on mit einem Spiel zwangsläufig dazulernt, ob er will

oder nicht. Voraussetzung ist natürlich, dass es sich nicht

um ein für den Handelnden gelöstes beziehungsweise

triviales System handelt und die Interaktion zumindest

insofern zielgerichtet ist, als sie sich innerhalb der jewei-

ligen Spielregeln abspielt. Durch die Reaktionen, durch

das Feedback des Systems baut der Spieler spezifische

Assoziationen auf: „Aktion X führt zu Reaktion Y“ oder

genauer „Aktion X überführt Zustand A in Zustand B".

Daraus ergeben sich des Weiteren immer ausgefeiltere

Heuristiken, also Abschätzungen eines möglichst opti-

malen Vorgehens, um ein spezifisches Ziel zu erreichen,

welches wiederum durch das Spiel vorgegeben oder - wie

beispielsweise in Sandbox-Spielen üblich - auch durch

den Spieler selbst eingebracht werden kann. Auf unmit-

telbarer Ebene lehren Spiele also zumindest sich selbst,

das heißt die Beherrschung des Systems aus Regeln, das

sie jeweils spezifiziert. Mit der Beherrschung ist dabei

nicht bloß das „korrekte“ Spielen nach den Regeln ge-

meint, sondern darüber hinaus der Einsatz der ange-

sprochenen Heuristiken innerhalb dieses Regelwerkes,

um somit gewünschte Zustände (möglichst) verlässlich

herbeizuführen.

— James Gee sieht in Spielen großartige Lehrmethoden.

Diese Beobachtung ist unter Game-Designern gar kei-

ne unübliche. Jonathan Blow (Braid) stellt in einem

Vortrag aus dem Jahr 2008 ganz uneingeschränkt fest:

„Alle Spiele lehren". Warren Spector nennt das spieleri-

sche Lernen „mächtig“ und „unterschätzt". Nicht ohne

Grund werden Game-Design-Methoden heutzutage ve-

mehrt auch in Schulen eingesetzt und dabei sogar von

der Wissenschaft unterstützt. Diese Tatsache führt des

Weiteren schnell aus der unmittelbaren Ebene des „Ler-

nens für das Spiel selbst“ heraus und impliziert, dass

Spiele auch über ihre eigene Domäne hinaus lehren oder

dies zumindest können. Der Bildungsexperte James Paul

Gee stellt in seinem Buch „What Videogames Have To

Teach Us About Learning And Literacy“ insgesamt 36

Lernprinzipien auf, die für ihn gute Spiele verkörpern

und zeigt, inwiefern sie schulischer Lehre in vielen Punk-
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ten überlegen sind. Eine seiner wichtigsten Beobachtun-

gen ist dabei, dass der natürliche Prozess des Spielens

der wissenschaftlichen Denkweise sehr ähnlich ist und

diese somit durch das Spielen trainiert wird. Tatsächlich

lässt sich ein typischer Wissenschaftsprozess aus Hypo-

these, Experiment, Ergebnis, Reflektion und Anpassung

direkt auf eine Spielsituatiion abbilden: Der Spieler geht

von bestimmten Annahmen aus, nämlich seinem bisher

gesammeltem heuristischen Wissen. Durch weitere Ein-

gaben in das System, auf die wiederum neue Ausgaben

folgen, die zu einem weiteren Ergebnis führen, kann

dann wiederum eine Verfeinerung dieser Heuristiken fol-

gen. Auf grundlegender Ebene kann also geschlossen

werden, dass Spiele das Lernen lehren.

Konsistenz

Spiele vermitteln also - ob es dem Spieler bewusst wird

oder nicht - neben dem sofort ersichtlichen Fortschritt

im Spiel auch immer persönlichen Fortschritt darüber

hinaus (unabhängig davon, wie nützlich dieser abseits

des Spiels sein wird). Der Spieler verändert durch sei-

ne Aktionen nicht nur den Zustand des Spiels, sondern

den seiner eigenen Person. In konsistenten, also wider-

spruchsfreien Spielen gehen diese beiden Formen des

Fortschritts, nämlich der spielerische und persönliche,

Hand in Hand. Diese Spiele lassen sich als zu erlernende

Disziplin auffassen, womit sich das Spielen selbst wieder-

um als Kunstform und Ausdruck der Kreativität innerhalb

des vorgegebenen Regelsystems verstehen lässt.

Die Konsistenz eines Spiels bestimmt, wie gut sich in und

aus ihm lernen lässt und eine Ebene darunter zugleich

auch, wie groß die Bedeutung des Spielers und der In-

teraktivität selbst ist. Die Konsistenz eines Spiels ist also

ein Maß dafür, wie stark es sich an der Kerneigenschaft

orientiert, die es tatsächlich zu einem dem Medium Spiel

zuzuordnenden System macht. Bestimmte Charakteris-

tika eines Spiels können diese Konsistenz nun negativ

beeinflussen. Dazu sollen im Folgenden einige Beispiele

erläutert werden.

Scheinfortschritt

Die erste dieser Bedrohungen steht im direkten Zusam-

menhang mit dem soeben erwähnten Fortschritt. Viele

moderne und erfolgreiche Videospiele wie Diablo 3 oder

Farmville setzen den spielinternen Fortschritt derart um,

dass sie ihn ganz explizit auf dem Bildschirm abbilden.

Also werden dem Spieler regelmäßig sich persistent erhö-

hende Zahlen präsentiert. Diese vermitteln ihm dadurch

auch ein Gefühl des persönlichen Fortschritts. Dem Spie-

ler wird mitgeteilt: „Du wirst besser!“ Das Problem ist,

dass dies dem Spieler auch dann vermittelt wird, wenn

es eigentlich gar nicht oder gar nicht mehr der Fall ist,

da die Interaktivität kaum mehr eine Rolle spielt und

sich leicht zum bloßen Spielautomaten und damit zur

Skinner-Box herunterbrechen lässt. Der Spieler sollen

durch das suchtartig induzierte Verhalten vergessen, wie

bedeutungslos viele seiner Aktionen eigentlich sind.

— Auf dem Weg zum besten virtuellen Farmer der Welt.

Im Fall von Farmville ist dies quasi vom Beginn des Spiels

an der Fall. In Diablo 3 lässt sich anhand eher einfacher

Heuristiken (wobei selbst diese regelmäßig durch genü-

genden Grinding-Aufwand ihre Bedeutsamkeit verlieren)

relativ schnell ein Zustand des „perfekten Spielens“ er-

reichen, den die quasi unendliche Jagd nach Erfahrung

und Items nicht im geringsten widerspiegelt. Im Gegen-

teil: Diese Spiele nutzen die Kopplung von spielerischem

und persönlichem Fortschritt zu ihrem Vorteil aus, indem

sie dem Spieler letzteren durch permanente Betonung

des ersteren vorgaukeln. Nicht nur steht dies in direk-

tem Konflikt mit der Fähigkeit dieser Spiele, zu lehren,

sondern auch mit der Interaktivität, dem Kern eines je-

den Spieles selbst, denn dieser wird in seiner Bedeutung

direkt beschränkt. Der Einfluss des Spielers auf die Aus-

gabe des Systems wird minimiert.

„Free-To-Play“

Eine Sorte von Spielen, in denen der „Scheinfortschritt“

besonders gerne eingesetzt wird, sind die immer noch

sehr populären „Free-To-PlaySpiele. Ihr Geschäftsmodell

basiert auf der Idee, Spielern den Einstieg in das System

möglichst leicht zu machen: Die Spiele kosten zunächst

kein Geld und anfänglich lassen sich sehr schnell und

leicht große Ingame-Fortschritte erzielen. Die Interakti-

on selbst beziehungsweise deren Bedeutung ist dabei in

vielen Fällen nur rudimentär vorhanden. Dennoch fühlen

sich die Spiele aufgrund des erwähnten „Design-Tricks“

gut an. Nach einer gewissen Zeit verlangsamt sich der
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Fortschrittsprozess jedoch und lässt sich nur durch den

Kauf virtueller Währung und beschleunigender Items auf-

recht erhalten. In besonders „brutalen“ Fällen stoppt das

Spiel das Vorankommen des Spielers beinahe vollständig,

sofern er nicht dauerhaft in die digitalen Verbrauchsgüter

investiert. Besonders inkonsistent mit der Systemnatur

ist dieses Vorgehen, sofern irgendeine Form des kompeti-

tiven Vergleichs zwischen Spielern existiert (zum Beispiel

eine Bestenliste). Diese Systeme werden dann automa-

tisch zu sogenannten „Pay-To-WinSpielen, in denen die

Interaktion vollständig durch das Bezahlen ersetzt wur-

de. Derjenige „spielt“ am besten, der die Geldbörse am

lockersten sitzen hat.

Auch einige auf den ersten Blick mechanisch sehr solide

Spiele lassen sich auf dieses Prinzip herunterbrechen.

Insbesondere gilt dies für viele sogenannte „Collectible-

Card-Games“ (CCGs), die zuletzt angesichts ihrer hervor-

ragenden „Free-To-Play“-Kompatibilität gerade im digi-

talen Bereich vermehrt auftreten. Häufig ist es in diesen

Spielen eben nicht die Interaktion selbst, der die meiste

Bedeutung zukommt. Viele Partien werden allein durch

die notwendige Asymmetrie der Kartendecks bestimmt,

denn jeder Spieler bringt sein persönliches Deck ins Spiel

ein. In Kombination mit dem nie endenden Bedarf an

neuem Content, von dem die Spiele finanziell leben, wird

ein vernünftiges Balancing tatsächlich unmöglich. Daher

wird es regelmäßig der Fall sein, dass ein Spieler von

vornherein kaum eine Chance hatte. Zudem ist der Be-

sitz des besseren Decks zumeist auch nicht allein der

eigentlichen Interaktion (das heißt dem besseren Spielen

in früheren Partien) geschuldet. Beim Kartensammeln

kommt es in der Regel entweder auf Zeit (also das „Grin-

den“ nach neuen Karten) oder schlicht auf Geld an, denn

natürlich können die (virtuellen) „Booster Packs“ auch

gegen harte Euros erworben werden.

Eingabe-Zufall

Die angesprochenen Kartenspiele setzen rein mechanisch

betrachtet daneben oft auf eine gehörige Portion Zufall.

Prinzipiell können in einem Spiel zwei verschiedene Ar-

ten desselben existieren: Eingabe- und Ausgabe-Zufall

— Auf dem Weg zum ärmsten virtuellen Farmer der Welt?

(geprägt durch den Ludology-

Podcast). Eingabe-Zufall passiert

stets, bevor der Spieler eine Akti-

on ausführt. Es handelt sich mit

anderen Worten um „Zufall im

Aufbau des Spiels". Dazu gehört

zum Beispiel eine zufallsgenerier-

te Spielwelt oder eben eine Hand-

voll Karten, die vor jeder Runde

gezogen wird. Diese Art von Zu-

fall schränkt gewissermaßen die

Breite der zur Verfügung stehen-

den Aktionen ein oder legt diese

erst fest, was an sich erstmal un-

problematisch ist. Im Gegenteil:

Zumeist wird es als etwas Positi-

ves angesehen, denn es macht das Spielsystem variabel

und abwechslungsreich. Allerdings sind dabei einige Din-

ge zu beachten, denn in bestimmten Ausformungen kann

auch diese Art des Zufalls einen stark negativen Einfluss

auf die Fairness des Spiels und damit letztlich die Bedeu-

tung der Spieler und deren Aktionen haben.

In einem Single-Player-Spiel können mehrere Durchgän-

ge eines Spiels effektiv nicht mehr vergleichbar sein,

wenn der Eingabe-Zufall eine nicht unbeträchtliche Rolle

für den Ausgang spielt. Dies ist insbesondere problema-

tisch, wenn das Spiel dem Spieler am Ende einer je-

den Partie eine Punktzahl zuweist. Im iOS-Strategiespiel

Shifts beispielsweise ist es das erklärte Ziel des Spielers,

vier „passende“ Planeten zu finden, um so das Überleben

der menschlichen Rasse zu sichern. Nun wird das Univer-

sum am Anfang einer jeden Partie zufällig generiert. An

sich wäre das kein Problem, allerdings streut der Zufall

in seiner Vorteilhaftigkeit für den Spieler enorm stark.

So kann es sein, dass in einem Durchgang direkt bei der

Erkundung der ersten fünf Planeten schon vier „richti-

ge“ gefunden wurden. Somit ist das Spiel gewonnen. In

einem weiteren Durchgang könnte hingegen bei bereits

zehn besuchten Planeten erst ein einziger brauchbarer

aufgetaucht sein. In welchem Durchgang war der Spieler

nun besser? Laut Spiel war es ganz klar der erste, jedoch

war letztlich nur die zufällig günstige Startposition von

Bedeutung. Solche Systeme zerfallen regelmäßig in blo-

ße Glücksspiele und die Interaktivität wird durch reines

Hoffen auf den „freundlichen Zufall“ verdrängt.
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— Shifts ist ein gutes Spiel, hat aber ein „Zufallsproblem“.

Auch in Multiplayer-Spielen gilt es, Vorkehrungen zu

treffen, um unfairen Eingabe-Zufall zu vermeiden. Wer-

den verschiedene Spieler beispielsweise durch ein zufäl-

liges Ereignis unterschiedlich hart bestraft, ohne dass

ihre vorherigen strategischen Entscheidungen daran et-

was hätten ändern können, so herrscht in erster Linie

reine Willkür. Zudem sind unterschiedlich vorteilhafte

Startpositionen auch hier ein schwerwiegendes Problem:

Beispielhaft hat die Civilization-Reihe seit jeher mit ei-

nem bizarren, direkt durch dieses Problem induzierten

Verhalten vieler Spieler zu kämpfen: Diese starten ein-

fach so lange eine neue Partie, bis ihnen ihre anfängliche

Stellung in der zufällig generierten Spielwelt gefällt. In

einem ernsthaften Mutliplayer-Spiel wäre dies natürlich

kaum möglich und die offensichtlich unfaire Ausgangspo-

sition müsste schlicht und ergreifend hingenommen wer-

den. Eingabe-Zufall kann in bestimmten Ausformungen

also problematisch sein, wird in seiner konsistenzmin-

dernden Wirkung jedoch in aller Regel durch die zweite

Art des Zufalls übertroffen.

Ausgabe-Zufall

Ausgabe-Zufall ereignet sich nämlich, nachdem der Spie-

ler sich für die Durchführung einer bestimmten Akti-

on entschieden hat. Beispielsweise entscheidet er sich

für einen Angriff, woraufhin zunächst ein Würfel bezie-

hungsweise ein Zufallsgenerator bemührt wird, der dann

„entscheidet", ob dieser Angriff auch tatsächlich trifft be-

ziehungsweise in welchem Ausmaß. Diese Art von Zufall

greift also ganz direkt in die Feedback-Schleife des Spiels

ein und verfälscht diese. Nicht mehr hängt das Ergeb-

nis einer Aktion allein vom Spieler beziehungsweise den

Spielern und dem Spielzustand ab, sondern zusätzlich

von einem chaotischen, externen Akteur: Der Natur. Die

Konsistenz des Spiels wird hier direkt negativ beeinflusst.

Das Spiel kann nicht mehr vollständig nachvollzogen

werden und die Spieler, und somit auch die Interakti-

vität, sind von reduzierter Bedeutung. Natürlich spielt

die Quantität und vor allem die Beeinflussbarkeit der Zu-

fallselemente eine Rolle. Zu einem gewissen Grad wird

jegliches Vorkommen dieser Art von Zufall jedoch als

reine Willkür wahrgenommen und steht somit zunächst

im direkten Widerspruch zum Kern des Spiels.

Allerdings sind zur Bedrohung der Konsistenz durch den

Zufall einige Anmerkungen zu machen: Schädlich ist

Ausgabe-Zufall vor allem in kompetitiven Spielen, die

also irgendeine Form von Wettbewerb darstellen. Da-

bei sind in jedem Fall fast alle Brett- und Kartenspiele,

Strategiespiele, Mehrspieler-Spiele und Sportarten ein-

geschlossen. Sofern diese Art von Zufall im System vor-

handen sein soll, muss streng darauf geachtet werden,

den Spielern daneben stets genügend tiefgreifende Ein-

flussmöglichkeiten auf den Spielzustand zu lassen. In

interaktiven Systeme hingegen, die gar nicht auf einen

Fähigkeitenvergleich der Spieler abzielen, wie Simulato-

ren oder „Sandbox-Games", ist Zufall in aller Regel kein

Problem. Er kann beispielsweise dazu genutzt werden,

auch in der Realwelt zufälliges beziehungsweise annähe-

rend zufälliges Verhalten nachzubilden. Übrig bleibt die

Kategorie der „Puzzles", das heißt der Systeme mit einer

oder mehreren expliziten Lösungen, die es zu finden gilt.

Hierbei spielt Ausgabe-Zufall zumeist ohnehin gar keine

Rolle, da er die Natur des Systems als solches verändern

würde. Höchstens wird Eingabe-Zufall zur Generierung

immer neuer Puzzles verwendet.

Zuletzt sei noch erwähnt, dass auch der Mechanismus

der „simultanen Aktionen“ unter Umständen eine Art

Ausgabe-Zufall darstellen kann. Wenn beide Spieler

gleichzeitig (geheim) entscheiden, was sie tun werden,

dann kommt es einerseits stark auf die Vorhersehbar-

keit des Spielers (also das Gedankenlesen als eine Art

„Meta-Spiel") und andererseits auf die der überhaupt

möglichen Aktionen an. Wie bedeutsam die Auswahl der

Aktion letztlich ist, hängt davon ab, wieviel dem Spieler

sein Wissen über die Natur des Systems überhaupt dabei

hilft, vorauszusagen, was passieren wird. Viele Spiele

liefern derart geringe Möglichkeiten zur Evaluation, dass

sie effektiv zu „Ratespielen“ und damit zu stark zufalls-

und wenig spielergesteuerten Systemen werden. Wenn

den Spielern keine Werkzeuge an die Hand gegeben

werden, ihre Heuristiken durch den Gegner betreffende

Assoziationen zu füttern, dann kommt das Ergebnis einer

gewählten Aktion in Kombination mit der (scheinbar)

„chaotischen“ des Gegners mechanisch dem Ausgabe-

Zufall gleich.
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— Nicht immer sind die Schienen so offensichtlich zu sehen.

Linearität

Um erneut zurück auf Warren Spectors Einführungsvor-

lesung zu kommen: in ihr bezeichnet er Half-Life als

„Achterbahnfahrt". Damit meint er, dass es sich bei dem

Spiel zwar um ein aufregendes Erlebnis handelt, das

aber die Interaktivität selbst eben gerade nicht in den

Vordergrund stellt. Der Spieler folgt größtenteils einem

vorgefertigtem – passenderweise häufig als „geskriptet“

bezeichneten – Weg durch die Levels, wobei sich die

tatsächliche Interaktion auf einen sehr restriktiven Akti-

onsraum beschränkt.

Dieser Trend geht heute insbesondere im Action-Bereich

so weit, dass derartige Titel häufig abwertend als „On-

RailsSpiele bezeichnet werden. Auch wenn der Spieler

sich zumeist gar nicht wirklich auf Schienen bewegt (wie

es beispielsweise in zahlreichen Light-Gun-Shootern tat-

sächlich der Fall ist), soll damit ausgedrückt werden,

dass dem Spieler hier noch deutlich mehr, teils beinahe

jeglicher verbliebener Einfluss genommen wird. Er kann

nicht oder kaum vom festgeklopften Pfad, den die Ent-

wickler bereitgelegt haben, abweichen und bewegt sich

quasi als Zuschauer durch einen um ihn herum ablau-

fenden Film, wobei das System dies nicht konsequent

annimmt, sondern bei all den Einschränkungen immer

noch interaktiv, immer noch deutlich ein Spiel sein will.

Hier liegt ganz offensichtlich eine Inkonsistenz vor.

Apropos Film: Heavy Rain und Telltales The Walking

Dead machen in jeder Sekunde deutlich, dass sie sich

diesem viel eher zugetan fühlen als dem Medium Spiel.

Credits werden eingeblendet, Kamerawinkel strikt vor-

gegeben beziehungsweise ganz bewusst gewechselt und

die Zwischensequenzen nehmen ohnehin den größten

Teil der „Spielzeit“ ein. Beide Titel sind - wie ein Film

eben - gut darin, eine Geschichte zu erzählen. Gemessen

an der Interaktivität versagen sie jedoch kläglich. Spector

meint dazu übrigens: „Sie sind ohnehin kaum interaktiv".

Interessanterweise funktionieren solch von vornherein

wenig auf Interaktion ausgelegte System daher dann

auch besser, je weniger interaktiv sie letztlich sind. In-

dem sie ihr Dasein als Spiel gewissermaßen ganz und gar

aufgeben, bringen sie den Spieler dazu, die Erwartung

der eigentlichen Kerneigenschaft – zumindest unbewusst

– ebenfalls abzulegen. Das Spiel wird zum Film und sein

qualitatives Potenzial steigt daher nun mit sinkender In-

teraktivität. Über den Sinn beziehungsweise Unsinn, in

diesen Systemen überhaupt noch Interaktion zuzulassen,

lässt sich des Weiteren streiten. In jedem Fall handelt

es sich hier aber durch den Quasi-Mediumswechsel um

ein wesentlich konsistenteres Vorgehen als das der oben

erwähnten „On-RailsSpiele.

Savegames

Ebenfalls problematisch ist in vielen Spielen das Design

(beziehungsweise gerade Nicht-Design) der Speicher-

funktion. In den allermeisten Fällen hat diese nämlich

gar keine Verbindung zum eigentlichen System. Es kann

an jedem Punkt beliebig aus dem Spiel „ausgestiegen“

werden, um – dann gewissermaßen auf einer allmäch-

tigen „Meta-Ebene“ – zu speichern beziehungsweise zu

laden. Dadurch verliert jede mögliche Aktion offensicht-

lich ihre Bedeutsamkeit, denn sie hat ja gar nicht die

ihr vom System beigemessenen Konsequenzen, wenn

sie unerwünscht sind. Während dies in einem „Sandbox-

Spiel“ durchaus sinnvoll sein kann, beschneidet diese

Tatsache in anderen Systemen die Stärke des Lerneffekts

enorm. Wer an jedem Punkt alles zu einem beliebigen

früheren Zeitpunkt zurücksetzen kann, der macht sich

natürlich weniger Gedanken über seine Interaktion mit

dem System. Effektiv degenerieren die Systeme zu rei-
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nen Trial-And-Error-Übungen: Die einzelnen Aktionen

der Spieler sind weniger bedeutend und es kommt nur

noch darauf an, alle möglichen durchzuprobieren, bis

eine „passende“ gefunden wurde. Dies ist übrigens auch

schon in klassischen Puzzles ein Problem: In als gut und

befriedigend empfundenen Vertretern dieser Gattung

sollte der Spieler durch Nachdenken auf die Lösung

— 7 Grand Steps hat ein sehr interessantes Speichersystem.

kommen und

nicht durch blo-

ße Arbeit. Neben-

bei: Natürlich ist

es absolut wün-

schenswert, je-

derzeit aufhören

und später an der

selben Stelle wei-

terspielen zu kön-

nen. Diese Opti-

on kann jedoch auch problemlos ohne ein „Allmachts-

Speichersystem“ geboten werden, zum Beispiel ganz

einfach durch sogenanntes „Save-On-Quit".

Dass es auch noch ganz anders geht, bewies zuletzt 7

Grand Steps. Hier sind die Speicherstände eng mit der

Kernmechanik verknüpft und nicht völlig losgelöst vom

eigentlichen System. Damit wird Mousechiefs neuestes

Werk durch sein Speichersystem sogar interessanter: Der

Spieler führt eine Familie über viele Generationen hin-

weg durch mehrere Zeitalter. Beim Übergang zur Fol-

gegeneration muss sich für einen Nachfolger als Famili-

enoberhaupt entschieden werden. Nun können Familien-

mitglieder aber durch verschiedene Ereignisse sterben.

Sollte eine aktuelle Generation dadurch komplett ausge-

storben sein, muss ein Bruder oder eine Schwester des

zuvor gewählten Familienoberhauptes an die Macht und

so weiter. Der Knackpunkt: Es liegt in der Hand des Spie-

lers, ob es überhaupt mehrere Geschwister gibt. Neben

dem Vorteil des Quasi-Speicherstandes hat dies nämlich

auch einige Nachteile. Damit die Kinder als Nachfolger

überhaupt etwas taugen, müssen sie jede Runde mit Res-

sourcen versorgt (und somit „trainiert") werden. Zwar ist

es möglich, sich auch bei mehreren Kindern nur auf das

erstgeborene zu konzentrieren, dies hat aber den Neid

und nach einer Weile offenen Hass der Geschwister zur

Folge, was diverse Nachteile im weiteren Spielverlauf

mit sich bringt. Andererseits ist es natürlich schwierig

mit einem der „Nichtskönner-Kinder“ weiterzuspielen.

Im Idealfall werden also alle Kinder gleich behandelt,

was einen gehörigen Balanceakt darstellt. Somit wird die

Bedeutung der Spieleraktionen durch dieses Speichersys-

tem erhöht.

Spieltiefe und Balancing

Natürlich stellen die bisher angesprochenen potenziel-

len Bedrohungen lediglich die Spitze des Eisberges der

Mechanismen dar, über deren genaue Ausformung sich

eigentlich jeder Game-Designer ausgiebig Gedanken ma-

chen sollte. Darüber hinaus ist natürlich auf grundlegen-

der Ebene

die „Spieltie-

fe“ selbst von

größer Bedeu-

tung. Wenn

die „Sand-

box“ schnell

erforscht oder

das Strategie-

spiel schnell

durchschaut ist,

dann wird jegliche weitere Interaktion bedeutungslos –

zumindest größtenteils, wobei dieser Punkt nicht immer

eindeutig abzusehen ist. Letzteres führt wiederum zu

einer reduzierten Effizienz: Die Spieler sind nur noch

in kurzen Abschnitten der Spielzeit, wenn doch noch

einmal etwas Interessantes passiert, von Bedeutung.

Übrigens machen Puzzles hierbei alles richtig, denn sie

„wissen“ genau, wann es mit ihnen vorbei ist – nämlich

wenn sie gelöst sind – und machen dann auch ganz deut-

lich, dass eine weitere Interaktion keinen Sinn ergibt.

Eng verknüpft mit dem Problem des „Durchschauens“

ist häufig wiederum der schon besprochene Zufall, denn

dieser kann seinerseits dazu dienen, Spiele effektiv „un-

lösbar“ zu machen und so langfristig interessant und

gewissermaßen „am Leben“ zu halten. Bei unvorsichti-

ger Anwendung kann er andererseits jedoch wie oben

aufgezeigt auch viel Unheil anrichten.

Die Möglichkeit, ein Spiel zu „durchschauen", führt auch

gleich zu einer weiteren Gefahr – nämlich dem des unaus-

gereiften Balancings. Gibt es in einem kompetitiven Spiel

sogenannte „dominante Strategien", dann logischerweise

immer zugleich auch dominierte, deren Einsatz keines-

falls sinnvoll sein kann. So werden Teile des Systems –

und damit die mögliche Interaktion mit diesen - für be-

deutungslos erklärt. Es gilt also, das Aufkommen solcher

„Machtverhältnisse“ innerhalb des Aktionsraums im Keim

zu ersticken. Häufig hängt die Qualität des Balancings

direkt mit der Komplexität des Spiels zusammen. Insbe-

sondere im digitalen Bereich werden sich hierüber oft

nur wenige Gedanken gemacht, denn schließlich kann

der Computer ja die „Rechnerei“ übernehmen. Hierbei ist

zunächst festzuhalten, dass Komplexität und Spieltiefe
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nicht dasselbe meinen. Die Komplexität bezeichnet den

rein technischen Umfang, also die inhärente Menge der

Regeln. Die Spieltiefe wiederum bezeichnet die aus dem

Zusammenspiel der (möglicherweise sehr einfachen) Re-

geln entstehenden, also die emergenten, Möglichkeiten.

Das Motto der hohen Design-Kunst lautet: „Leicht zu er-

lernen, schwierig zu meistern“. Ein elegantes und klares

Design, das diesem Grundsatz entspricht, lässt sich in

der Regel auch (besser) ausbalancieren und hat somit

zumindest das Potenzial zur längerfristigen Relevanz.

— Der „Halifax Hammer“ sorgte für große Diskussionen.

Ausführung

Viele Spiele beinhalten auch eine Geschicklichkeitskom-

ponente. Das heißt, die rein physische Ausführung der

Aktionen ist von spielerischer Bedeutung. Es geht nicht

mehr allein um die Art der (gewählten) Interaktion

selbst, sondern mal mehr und mal weniger auch dar-

um, ob der Spieler denn das tun kann, was er gerne tun

würde. Hierbei wird die Interaktion nicht direkt unbe-

deutender, sondern ein anderer Aspekt derselben in den

Vordergrund gestellt. Das Lernen durch das Feedback

des Systems wird häufig eher zu einem „Trainieren". Be-

stimmte Aktionen werden nicht rein willentlich wieder-

holt ausgeführt, sondern um sie physisch zu beherrschen,

so dass also in späteren ähnlichen Situationen ohne über-

mäßiges Risiko auf diese zurückgegriffen werden kann.

Mit anderen Worten wird eine Aktion hier (zeitweise)

nicht deshalb mehrfach ausgeführt, weil es der Spieler

gerade für die sinnvollste Interaktion hält, sondern allein

um ihrer selbst willen, um die Wahrscheinlichkeit eines

versehentlichen Fehlschlags zu reduzieren. Rein mecha-

nisch gleicht die physische Ausführung damit interessan-

terweise der Maximierung der eigenen Erfolgschancen

durch die Ausnutzung der deterministischen Anteile in

einem teilweise zufallsabhängigen Spiel.

In einigen Systemen, wie zum Beispiel Starcraft, kann

diese Ausführungskomponente eine Art „Einstiegsbarrie-

re“ darstellen. Auf hohem Niveau müssen alle Spieler

zunächst bestimmte Geschicklichkeitsanforderungen des

Systems erfüllen, um dann überhaupt bedeutsame In-

teraktion betreiben zu können. Auf niedrigem Niveau

ist erst einmal die getätigte Eingabe selbst angesichts

der Betonung von Geschwindigkeit und Präzision von

reduzierter Bedeutung. Es zählt hauptsächlich wie ein-

gegeben wird und nicht was. Zur Bezeichnung dieser

Faktoren haben sich sogar eigene Begriffe etabliert.

In Echtzeitstrategiespielen werden beispielsweise regel-

mäßig die „Aktionen pro Minute“ (APM) angegeben, die

ein Spieler in einer Partie ausgeführt hat. Eine künstliche

Intelligenz für Starcraft namens „Berkeley Overmind“

gewann 2010 die „StarCraft AI Competition“ durch ex-

tremes Mikromanagement und die Ausführung dutzen-

der Aktionen pro Sekunde. Gegen einen kompetenten

menschlichen Spieler jenseits der erwähnten Einstiegs-

barriere (die etwa bei 150 APM liegt) hat sie trotzdem

keine Chance, denn Ausführung ist eben nicht alles.

Zusammenfassung

Letztlich ist erneut festzuhalten, dass ein Spiel sich als in-

teraktives System fundamental von Film, Roman, Musik,

Malerei oder Architektur unterscheidet, auch wenn sich

klassische Elemente dieser Kunstformen in vielen Spielen

als unterstützende Bestandteile des Gesamtsystems wie-

derfinden lassen. Die Weiterentwicklung des Mediums

selbst kann jedoch nur über die Erforschung der Interak-

tivität selbst führen, welche wiederum aus fortlaufender

Ein- und Ausgabe besteht, die es dem Spieler ermöglicht,

eine Art „Weltwissen“ über den Mikrokosmos des Spiels

aufzubauen. Fortschritte in diesem Bereich können ei-

nerseits durch die Einführung völlig neuer Mechanismen

erzielt werden. Innovation ist leider gerade im digitalen

Spielebereich jedoch zur Ausnahme geworden.

Die großen Entwickler halten sich an die bekannten Gen-

res, welche prinzipiell nichts anderes als eine vorgefer-

tigte Liste abzuarbeitender Mechanismen darstellen. Sie

konzentrieren sich auf neue Inhalte für alte Designs, statt

wirklich neuartige Dinge zu versuchen. Glücklicherwei-

se bietet die immer stärker aufkommende Indie-Szene

zuletzt jedoch vemehrt die Möglichkeit zur Innovation,

die in vielen Fällen auch sehr wohlwollend vom Publi-

kum angenommen wird. Eine andere, gewissermaßen

„semi-innovative“ Möglichkeit liegt in der gezielteren

und konsequenteren Nutzung existierender interaktiver

Mechanismen, also der Maximierung der Bedeutung der
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— Small World ist mit mehr als zwei Spielern „Chip-Taking“.

Spieler. Schließlich sind sie es, die im Zentrum des Sys-

tems stehen sollten. Hierbei fällt allerdings auf, dass

viele moderne Titel – selbst diejenigen mit beträchtlicher

Spieltiefe – Elemente beinhalten, die der Interaktivität

direkt gegenüberstehen.

Mit der Gefahr für das Design ist es des Weiteren – auch

nach der Betrachtung aller erwähnten Bedrohungen –

noch längst nicht vorbei. Viele weitere Faktoren können

bei unbedachter Nutzung im Design des Spiels zu erhebli-

chen Problemen führen. Von einigen würde man dies auf

den ersten Blick gar nicht erwarten. So spielt beispiels-

weise schon die Anzahl der Spieler eine entscheidende

Rolle: Die allermeisten Spiele für mehr als zwei Spie-

ler (beziehungsweise mehr als zwei Teams), in denen

irgendeine Form des direkten Angriffs möglich ist, lassen

sich auf eine simple Siegerwahl (nämlich das sogenann-

te „Chip-Taking-Game") herunterbrechen. Schon daran

wird deutlich, wie fragil ein interaktives System ist und

wie schwierig es ist, es über den gesamten Entstehungs-

prozess hinweg wirklich konsistent, das heißt in sich

schlüssig und widerspruchsfrei zu halten. Für fortschritt-

sorientierte Game-Designer gilt es, jede Entscheidung

wohlüberlegt zu treffen und anschließend immer wieder

genauestens zu hinterfragen. Anders ist keine effiziente

und stetige Weiterentwicklung des Mediums möglich.

Vielen Dank für eure Zeit und denkt kritisch!

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Diskussionsrunde

Free-to-play ohne Abstriche?

Von GG-User Nachtfischer – veröffentlicht am 26. November 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Längst beschränkt sich die Verbreitung des Geschäftsmodells „Free-to-play“ nicht mehr auf
Browser- und Handyspiele, sondern erobert auch große PC- und sogar Konsolen-Titel. Alles
„Pay-to-win“ und „Pseudo-Content“? Oder gibt es doch Ausnahmen? Ist es möglich, das Modell
mit einem uneingeschränkt hochwertigen Spiel zu vereinbaren?

[\

D ie meisten Spiele mit dem Geschäftsmodell

„Free-to-play“ (F2P) scheinen auf den ersten

Blick der Alptraum eines jeden ernsthaften Spie-

lers zu sein: Fortschritt soll beziehungsweise kann in

FarmVille, World of Tanks, Drakensang Online und

Konsorten früher oder später hauptsächlich durch das

kontinuierliche Zahlen harter Euros für virtuelle Güter er-

zielt werden. Die eigentliche Interaktion mit dem System

spielt nur noch am Rande eine Rolle. Jegliche kompetiti-

ven Komponenten entsprechen scheinbar zwangsläufig

dem „Pay-to-win“-Konzept. Spieler zahlen, um zu ge-

winnen. Selbst der Nachfolger des Hits Pflanzen gegen

Zombies ist durch F2P in Ungnade gefallen.

Natürlich gibt es auch weniger schwerwiegende Fälle,

die nicht zahlende Spieler in erster Linie „nur“ von spe-

zifischen Inhalten aussperren wie League of Legends

oder Team Fortress 2. Jedoch reißen auch in diesen

Fällen die Diskussionen über das Finanzierungsmodell

nicht ab. Jonathan Blow verglich die Implikationen des

F2P-Ansatzes für das Game-Design vor Kurzem mit de-

nen von Werbepausen und Syndikation für TV-Serien.

Dass und wie es auch anders geht, soll im Folgenden

anhand zweier erfolgreicher Beispiele aufgezeigt wer-

den: Path of Exile und Die Verdammten. Beide eröff-

nen sich durch ihr spezifisches Design Möglichkeiten der

F2P-Monetarisierung, die sich zunächst nicht anhand der

üblichen Probleme des Modells kritisieren lassen. Ob das

Geschäftsmodell und seine Folgen für das Game-Design

deshalb gänzlich „freizusprechen“ sind, ist jedoch eine

andere Frage.

Path of Exile: Visuelle Gimmicks

Path of Exile ist ein stark an Diablo angelehntes Action-

Rollenspiel, das nach einer ausgiebigen offenen Beta-

phase vor wenigen Wochen ganz offiziell veröffentlicht

wurde. Das Spiel steht prinzipiell völlig kostenlos zum

Download bereit. Verkauft werden im zugehörigen Shop

in erster Linie visuelle Gimmicks wie besonders spekta-

kuläre Waffen-, Rüstungs- und Skilleffekte, lustige Ani-

mationen (wie Siegestänze) oder dem Spielercharakter

nachlaufende „Haustiere“. All diese Dinge haben keiner-

lei Auswirkungen auf das Spielsystem als solches. Sie

erhöhen keine Charakterwerte und machen das Voran-

kommen nicht leichter.

Eine kleine Ausnahme bilden dabei die sogenannten

„Stash Tabs“, die nach dem Erwerb schlicht und ergrei-

fend für mehr Platz in der accounteigenen Truhe sorgen,

in der jegliche gefundene Ausrüstung aufbewahrt wer-

den kann. Angesichts des Crafting-Systems, das in vielen

Fällen auf die Kombination gleichartiger Gegenstände

ausgelegt ist, ergibt sich daraus durchaus ein spieleri-

scher Vorteil, weshalb viele „Nichtzahler“ ungemütliche

Umwege gehen: Schließlich kann durch die Erstellung

mehrerer „Dummy-Accounts“ durch einen einzelnen User

und den darauf folgenden Austausch von Gegenständen

zwischen über diese und den eigentlichen Account er-

stellten Charakteren gewissermaßen eine größere Truhe

simuliert werden.
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Letztlich erkaufen sich zahlende Spieler also vor allem

lediglich den Komfort, auf solche Maßnahmen verzich-

ten zu können. Von „Pay-to-win“ zu sprechen, wäre hier

ohnehin zu hoch gegriffen, da die Auswirkungen auf das

Spiel in aller Regel marginal und außerdem nur auf sehr

hohem Niveau – das heißt bei sehr viel investierter Zeit –

überhaupt spürbar sind.

— Da jucken die Finger: Item-Hatz in Perfektion.

Virtuelle Modenschau

Der Grund dafür, dass der Verkauf visueller Gimmicks er-

folgreich sein kann, liegt in der Natur des Designs selbst:

Der Kern des Spiels ist geknüpft an die Jagd nach immer

höheren Charakterwerten und damit besseren Ausrüs-

tungsgegenständen (wie sich schon anhand des Namens

des Entwicklers Grinding Gear Games vermuten lässt).

Hier sind die Items – zu denen auch die Fähigkeiten in

Form von „Skill-Gems“ zählen – als zentrale Statussymbo-

le schon im System als wichtigste Komponente angelegt.

Also möchte der Spieler natürlich, dass diese dann auch

schön aussehen. Dazu kommt darüber hinaus die sozia-

le Komponente, denn das Spiel ist nur online spielbar

und in jeder Instanz einer Stadt kann der eigene Avatar

von anderen gerade aktiven Spielern bewundert werden

– oder eben nicht. Natürlich ist ein gerade gefundenes

und extrem seltenes Schwert schon an sich eine tolle

Sache, aber mit einem strahlenden Partikeleffekt belegt

bekommt es nochmal eine ganz andere Wirkung.

Hier wird eine virtuelle Form der Modenschau betrieben,

die in ihrer Effektivität letztlich schlicht und ergreifend

auf dem Bedürfnis der Selbstdarstellung basiert. Die An-

erkennung der anderen Spieler ist ein wichtiger Antrieb

zum Jagen, Sammeln und Verschönern. Somit schadet

F2P hier also nicht direkt dem System, basiert aber auf

einer zumindest fragwürdigen Grundeigenschaft dessel-

ben. Es lässt sich schließlich darüber streiten, ob die ei-

gentliche Interaktion im Kern (das heißt dem Totklicken

von Monstern und dem Optimieren der Reihenfolge der

Skills auf maximalen „Schaden pro Sekunde“) und für

sich betrachtet sonderlich interessant oder innovativ ist.

Den Entwicklern ist es durch ihr Geschäftsmodell jedoch

gelungen, sich einerseits – durch die dank der Eliminie-

rung der finanziellen Einstiegsbarriere breite Spielerbasis

– gegenüber einem übermächtig scheinenden Diablo 3

wettbewerbsfähig zu halten und andererseits einen in

das spezifische Game-Design ohnehin eingepflanzten op-

tischen Geltungsdrang geschickt auszunutzen.

Gegenbeispiel: Outwitters

Dass das Konzept des Verkaufs visueller Gimmicks sich

nicht so einfach auf fundamental anders gelagerte Syste-

me übertragen lässt, zeigt sich am tragischen Misserfolg

von Outwitters. Auch die Entwickler von One Man Left

setzten auf ein durch optische Verschönerungen getrie-

benes Geschäftsmodell. Allerdings handelt es sich bei

Outwitters um ein primär intrinsisch motivierendes Spiel.

Das System ist also an sich interessant und Bedarf keiner

expliziten Belohnungen (wie Items) oder gar über das

Spiel selbst hinausgehenden „Meta-Belohnungen“ (wie

der persönlichen Anerkennung auf ästhetischer Ebene).

— Das Design von Outwitters ist nicht F2P-kompatibel.

Dies führte dazu, dass die Spielerbasis zwar auch hier

eine beträchtliche Größe erreichte (und immer noch

hat), aber über das (kostenlose) Spielen hinaus kaum

Interesse an den gebotenen Verschönerungen bestand.

Das Spiel als solches genügte den Spielern. Da half es

nur wenig, dass in Form zusätzlicher Teams im Spiel

sogar tatsächlicher Content verkauft wurde. Denn diese

waren dank des sehr guten Balancings kompetitiv ohne-

hin zunächst irrelevant und lediglich zur Erhöhung der

Vielfalt und Abwechslung interessant, welche in einem

derart wettbewerbsfokussierten System (inklusive Ligen

und Matchmaking) eher von geringer Bedeutung sind.

Letzten Endes hätte Outwitters ein Premium-Preismodell

(nach dem Motto: „einmal zahlen, alles bekommen“) we-

sentlich besser zu Gesicht gestanden. Primär intrinsisch

motivierende und interessante (kompetitive) Spielsys-

teme bieten schlicht keine Grundlage, auf der sich ein

F2P-Erfolg einstellen könnte. Es braucht entweder „Pay-

to-win“-Ansätze oder ein von vornherein auch auf Ne-

bensächlichkeiten beziehungsweise unendlichen Content

(statt systemischen Interaktionen) ausgelegtes Design.
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Die Verdammten: Kooperatives Spielen

Die Verdammten ist ein kooperatives Browserspiel, das

eine zufällig zusammengestellte Gruppe aus 40 Spielern

in einer einsamen Stadt dem (in Realzeit) allnächtlichen

Angriff stetig wachsender Zombiehorden gegenüberstellt.

Das Ziel: So lange wie möglich überleben. Herzstück des

Spiels ist das Stadtforum, in dem

sich die Spieler schriftlich koordi-

nieren müssen, um langfristig Er-

folg haben zu können. Absprachen

über die zu erledigenden Aufgaben,

die zu errichtenden Gebäude, die

Verwendung der Wasser- und Nah-

rungsvorräte, die durchzuführen-

den Expeditionen und vieles mehr

müssen getroffen werden (darun-

ter auch das Ausfindigmachen ge-

gen die Stadt agierender Verräter).

Dabei handelt es sich auch um den

(äußerst spannenden) interaktiven

Kern des Spiels, das ansonsten durch browserspiel-

typisch ansprechend aufbereitete Tabellen, Wartezeiten

und terminliche Verpflichtungen geprägt ist.

Dieses Konzept unterscheidet sich somit in seiner ko-

operativen Natur fundamental von den meisten anderen

F2P-Spielen. Dementsprechend anders verhält es sich

auch mit den zu erwerbenden virtuellen Gütern, die hier

in Form sogenannter „Heldentagen“ angeboten werden.

Spieler können ein Kontingent dieser Tage erwerben

und werden somit für diese Zeit im Spiel zu „Helden“

mit besonderen Stärken und Fähigkeiten. Diese nutzen

unmittelbar der gesamten Gruppe. Somit werden zahlen-

de Spieler hier nicht als solche gesehen, die sich „den

Sieg ja nur erkauft“ hätten, sondern eben tatsächlich als

große Wohltäter. Von Belanglosigkeit für den interakti-

ven Kern kann hier ohnehin keine Rede sein, denn die

Heldenzusammensetzung hat direkte Auswirkungen auf

die foreninternen Absprachen. In völlig zufällig zusam-

mengesetzten Städten wäre das Thema „Pay-to-win“ in

der Regel ebenso vom Tisch gewesen.

„Pay-to-win“ selbst gemacht:
(Meta-)Koalitionen

Dabei blieb es jedoch – dank der Kreativität der Spiel-

ergemeinde bei der Ausnutzung systematischer Schwä-

chen – nicht. Im Spiel waren sogenannte „Koalitionen“

aus maximal fünf Spielern, die gezielt gemeinsam in ei-

ne Stadt eintreten können, von Anfang an vorgesehen.

Dies hätte zwar Städte mit einer oder mehreren „Hel-

denkoalitionen“ schon unfair bevorzugen können, wäre

aber an sich noch nicht genug gewesen, um von „Pay-

to-win“ sprechen zu können. Schließlich galt nach wie

vor das Konzept der Randomisierung. Die Anzahl der

Helden pro Stadt könnte also schlicht als (unter Umstän-

den unfairer) Eingabe-Zufall interpretiert werden. Das

„Pay-to-Win-Konzept hätte nur greifen können, wenn alle

(sich gegenseitig unbekannten) Spieler in einer Stadt

sich parallel zum Kauf von Heldentagen entschieden hät-

ten, was realistischerweise nicht zu erwarten und auch

nie der Fall war.

Stattdessen entwickelte sich jedoch ein anderes Phäno-

men: Sogenannte „Meta-Koalitionen“. Mehrere Fünfer-

koalitionen aus „Hardcorespielern“ taten sich außerhalb

des Spiels (zum Beispiel in externen Foren) zusammen

und planten den gleichzeitigen Einstieg in eine gemeinsa-

me Stadt. Zumeist fand dieser nachts statt, wenn wenige

sonstige Spieler aktiv waren und somit eine neu erstellte

Stadt möglichst vollständig durch die „Meta“ abgedeckt

werden konnte. Daraus ergaben sich einige Probleme: Es

war nicht mehr möglich, ohne eine solche Meta – also

mit einer ganz regulären „Zufallsstadt“ – ein konkurrenz-

fähiges Ergebnis zu erzielen. Zudem herrschte häufig

das große Schweigen im Meta-Stadtforum, denn wenn

immer die gleichen Leute dabei sind, braucht es eben

keine Absprache mehr oder zumindest deutlich weniger.

Folgen, Gegenmaßnahmen und Widerstand

Dies führte einerseits zum effizienteren und damit län-

geren Überleben, andererseits reduzierte es aber auch

direkt die Bedeutsamkeit des System-Kerns (nämlich der

vernünftigen Koordination mit größtenteils völlig Frem-

den). Darüber hinaus wurde auch „Pay-to-win“ wieder

zum Faktor: Meta-Städte hatten schon von grundauf eine

höhere Heldendichte vorzuweisen. Eine Ebene darüber

hatte nun auch diejenige Meta-Koaltion mit den meisten
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— Ähnlich machtlos müssen sich die Entwickler fühlen.

Helden allein dem Geld entsprungene Vorteile gegenüber

den anderen. Das Spiel wurde also letztlich durch die

Spieler nicht nur uninteressanter gemacht, sondern sei-

ner kompetitiven Funktionsfähigkeit beraubt. Im Verlauf

der Weiterentwicklung des Spiels wurden vom Entwick-

ler Motion Twin konsequenterweise Gegenmaßnahmen

ergriffen: Es wurde ein „Meta-Cap“ implementiert, der

jeweils nur eine begrenzte Anzahl gemeinsamer „Stadt-

sprünge“ der Koalitionen erlaubte.

Diese im Systemkontext durchaus sinnvolle Änderung

stieß bei der Spielergemeinde jedoch auf derart großen

Widerstand, dass sie kurze Zeit später wieder aus dem

Spiel entfernt wurde. Hierbei ist anzumerken, dass sich

natürlich gerade die Hardcore-Spieler, also die Mitglieder

einer Meta-Koalition, die durch das neue Feature um ihre

Wettbewerbsfähigkeit fürchteten, am lautesten zu Wort

meldeten. Leider war es den Entwicklern zu diesem Zeit-

punkt – bei dieser Vorgeschichte – nicht mehr möglich,

dem Druck dieses äußerst einseitigen Feedbacks stand-

zuhalten. Schließlich handelt es sich bei den Hardcore-

Spielern letztlich um die wichtigste Einnahmequelle. Die

Entscheidung zur Entfernung des „Meta-Caps“ fiel somit

nicht aus systemischen Gründen, sondern rein aus finan-

ziellen. Das ist verständlich, aber aus Game-Design-Sicht

– genau wie „Pay-to-win“ – alles andere als positiv zu

bewerten.

Doch nun „Ring frei“ zur Diskussion. Kennt ihr Spiele, bei

denen das F2P-Geschäftsmodell dem Design keine oder

lediglich vernachlässigbare Einschränkungen aufzwängt?

Handelt es sich aus eurer Sicht nicht nur finanziell um

ein zukunftsträchtiges Modell? Oder stellt seine zuneh-

mende Verbreitung gar eine Bedrohung des Mediums

Spiel als ernstzunehmende Kunstform dar?

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Alternativen im Markt

Nintendos Blue-Ocean-Strategie

Von GG-User LPAmdee – veröffentlicht am 6. Dezember 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Während Xbox und Playstation sich einen ständigen Schlagabtausch um die Krone des
Konsolenmarktes liefern, hält sich Nintendo beständig und bewusst aus dem Scharmützel.
Doch wieso ist das so? Der Schlüssel dazu liegt in dem Blue-Ocean-Model, das Nintendo seit
Jahren fährt und die Firma auch dieses mal wieder zum Erfolg führen soll.

[\

O ffiziell bezeichnet das Blue-Ocean-Model nur ei-

ne Möglichkeit des strategischen Managements,

in welchem man direkten Konkurrenten auf

dem Markt ausweicht und versucht, sich neue Kunden ab-

seits der bestehenden Firmen zu erschließen. Betrachtet

man dies genauer, ist dies nicht nur eine einfache Form

des Managements für Nintendo. Das Modell bestimmt

seit Beginn der Wii-Generation die komplette Firmen-

philosophie und zeigt sich in den Bereichen Steuerung,

Spiele und auch Art der Präsentation. Der Kontrast da-

zu ist das Red-Ocean-Model. Das Modell sieht vor, die

Konkurrenz zu schlagen und direkt auf den vorhandenen

Markt zu reagieren. Man passt sich der Konkurrenz an

und versucht besser als sie zu sein.

Nintendos Variante des Blue-Ocean-Model

Das Blue-Ocean-Model ist klar zu erkennen bei Nintendo.

Keine Sticheleien werden Richtung Xbox oder Playstation

abgegeben. Man konzentriert sich auf das Sachliche. Es

werden Games entwickelt, die möglichst Innovation zei-

gen sollen und welche meistens eine Art von Gameplay

oder Steuerung testen, welche vorher einfach noch nicht

existent war. Beispiele hierfür sind vor allem die Steue-

rungsmethoden für sowohl Wii als auch WiiU. Während

die direkte Konkurrenz sich weiterhin auf das klassische

Controller-Model beruft und versucht, dieses weiterhin

zu optimieren und verbessern setzt Nintendo eher auf

Innovation durch Motion Control oder die aktive Einbin-

dung eines Tablets. Dies, ob erfolgreich oder nicht, war

eine gewisse Neuheit auf dem Markt und erschloss ge-

nau nach diesem Blue-Ocean-Model einen neuen Markt,

welcher vorher nicht geöffnet war.

Diese Art der Konkurrenzvermeidung bietet Nintendo

natürlich gleichermaßen Vorteile wie Nachteile. Auf der

einen Seite hat man weniger Vergleichsdruck durch die

beiden anderen Konsolen, da Nintendo sich etwas von

diesen distanziert und eben auch diesen direkten Ver-

gleich nicht sucht. Auf der anderen Seite führt das dazu,

dass man schnell lächerlich wirkt wenn Ideen fehlschla-

gen oder dass man generell für den Versuch der Innova-

tion verspottet wird. Dies geschah in Ansätzen bei der

Wii, die immer von einigen Kritikern als „Kinder- und

Fuchtel-Konsole“ betitelt wurde, jedoch gab der Erfolg

der Generation Nintendo in ihrem Weg recht. Klarer

wird dieses Problem nun bei der WiiU, wo Nintendos

Weg der Innovation noch nicht von der Allgemeinheit

aufgenommen wird. Nintendo wirkt zum Teil kaum exis-

tent im Konsolenmarkt, weil jeder nur noch über PS4

und Xbox One redet. Satoru Iwata, Präsident von Nin-

tendo, bezeichnete dies schon mehrmals in Interviews

und NintendoDirects als „missverstandene Botschaft der

WiiU“. Dies bezeichnet genau eben den Fehlschlag des

Blue-Ocean-Model. Nintendo versuchte durch die Inno-
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vation des Tablet einen neuen Markt zu erschließen, je-

doch durch die Innovation war die Konsole nicht tauglich

für die meisten 3rd-Party-Titel, welche so nicht auf der

WiiU erschienen oder dort nur mittelmäßig umgesetzt

wurden. Dies und der dazu kommende Ausfall an gu-

ten 1st-Partytiteln führte auf Dauer zu einer allgemeinen

Missstimmung gegen die WiiU.

Die Zukunft für Nintendo auf diesem Weg ist klar. Soll-

te man es nicht schaffen, die Kunden für die WiiU zu

begeistern wird auf kurz oder lang das komplette Ver-

sagen des Heimkonsolenmarkt folgen. Nintendo mag

wirtschaftlich sehr gefestigt sein, doch selbst sie kön-

nen es sich nicht leisten eine komplette Generation der

Hauptkonsole floppen zu lassen. Die WiiU liegt aktuell

bei wöchentlichen Verkaufszahlen von 111.000 (Quelle:

VGchartz.com) was im Vergleich zu dem bisherigen Jahr

eine deutliche Steigung ist jedoch nicht annähernd ge-

nug um Nintendos Ansprüchen gerecht zu werden. Zum

Vergleich: Der 3DS lag in der selben Woche bei einer

Verkaufszahl von 490.000 Einheiten.

Der 3DS – Ein Paradebeispiel des Erfolges

Nintendos DS-Nachfolger 3DS/3DSXL schafft genau das,

was die WiiU aktuell nicht schafft. Er schafft es, durch In-

novation und gute Spiele zu überzeugen und vor allem ist

er ein Paradebeispiel für Nintendos Firmenphilosophie.

Spiele wie Animal Crossing - New Leaf, The Legend

of Zelda - A Link between Worlds oder auch Super

Mario 3D Land überzeugen durch einen netten anspre-

chenden Look aber auch durch innovatives Gameplay

und neue Möglichkeiten, ein Spiel zu spielen. Nehmen

wir einmal A Link between Worlds, es bietet die klas-

sische Ideen eines 2D-Zeldatitels, dennoch ist die Idee

des Verschmelzens mit der Wand nicht nur völlig neu,

sondern auch sinnvoll eingesetzt und findet im ganzen

Spiel überall seinen Platz. Nintendo muss es nun schaf-

fen, diese erfolgreichen Titel auch auf ihre Hauptkonsole

zu übertragen.

Die WiiU ist, meiner Meinung nach, grundsätzlich erst-

mal keine schlechte Konsole. Auch Spiele wie Nintendo

Land, New Super Mario Bros. U oder auch Monster

Hunter 3 Ultimate können sehr viel Spaß machen. Der

Controller ist in den Nintendo-Titeln zum Teil sehr gut

und auch innovativ eingebaut, und als Party- und Famili-

enspiele taugen solche Spiele auf jeden Fall. Das Problem

liegt auch hier wieder dabei, dass Nintendos Botschaft

mit den Spielen nicht verstanden wurde. Sie schaffen

es nicht zu vermitteln, welche Spiele bereits vorhanden

sind und was man auf diesen für einen Spaß haben kann.

Das Problem ist hier die mangelnde Präsenz seitens Nin-

tendo. Nintendoland und Co. wurden nur spärlich in

Werbespots präsentiert und auch auf der E3 stellte man

sich nicht der großen Bühne sondern bleibt weiter bei

den NintendoDirects hinter verschlossenen Türen.

Was tut Nintendo gegen das mangelnde
Interesse?

Nintendo versucht nun stetig diesen Ausfall zu korrigie-

ren. Sie weichen allerdings nicht von ihrem Weg ab und

gehen den Weg der Innovation weiter. Man legt aller-

dings nun den Fokus wieder darauf, in Werbespots und

Trailern den innovativen Teil rauszuarbeiten. Gerade Su-

per Mario 3D World ist da Vorreiter, da Nintendo extra

eine Serie auf den Plan rief mit „Dingen die man nur in

Super Mario 3D World tun kann“. Man will den Kunden

vermitteln was eigentlich der Punkt an der WiiU ist. Was

natürlich die WiiU auch stärker beflügeln könnte ist das

Erscheinen des neuen Super Smash Bros. und Mario

Kart 8 am Horizont. Gerade die Mario-Kart-Reihe stand

immer für eine Innovative Idee ein Autorennen mit einer

Partylaune zu verbinden und wird sicher helfen, die WiiU

wieder auf den richtigen Weg zu führen.

Die WiiU ist längst aus dem aktiven Kampf in dieser Kon-

solengeneration raus. Selbst wenn Nintendo es wollte,

was ja sowieso gegen ihr System verstoßen würde, sie

würden nicht mehr an den Hype von Sony und Microsoft

anknüpfen können. Ebenso das inzwischen komplette

Wegfallen des 3rd-Party-Support macht es für Nintendo

nicht wirklich einfacher ihr „Baby“ auf die Füße zu set-

zen. Ihr Ziel wird und muss weiterhin sein, ihre Botschaft

von einem innovativen und verbindenden Spielerlebnis

zu vermitteln und so die WiiU, wahrscheinlich mit der

Hilfe von weiteren großen 1st-Party-Serien, zu ihrem

Erfolg zu führen.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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VR-Halterung für Smartphones

Durovis Dive – ein erster Eindruck

Von GG-User Moriarty1779 – veröffentlicht am 18. Dezember 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Seit einigen Tagen ist die Durovis Dive im Versandhandel erhältlich - und darf sich guten
Gewissens als die „erste kommerzielle Virtual-Reality-Halterung für Smartphones“ bezeichnen.
Doch was steckt hinter der Apparatur? Unser User Moriarty1779 hat sie sich angesehen.

[\

E s klingt je nach Sichtweise verrückt oder verlo-

ckend: Einen Brillen-Aufsatz an ein Smartpho-

ne klemmen, um damit eine „echte“ Dreidimen-

sionalität speziell angepasster Apps zu erreichen. 3D-

Enthusiasten und Besitzer eines ebensolchen Druckers

konnten bereits im März diesen Jahres die Open-Source-

Datei einer solchen Brille namens Durovis Dive für ei-

ne Eigenherstellung nutzen – zwei spezielle Linsen und

Kopfband mussten zusätzlich erworben werden. Allen

anderen Interessierten stehen seit November die Pforten

in die virtuelle Realität offen. Dieser Erfahrungsbericht

verrät euch, ob die Dive auch etwas für euch sein könnte.

Simples Grundprinzip

Das Grundprinzip ist denkbar simpel: Ein Smartphone

wird unmittelbar vor den Augen fixiert und zwei Linsen

sorgen für die Sehschärfe im absoluten Nahbereich. Je

nach vorhandener Sehkraft und Kopfbreite lassen diese

sich mit zwei Hebeln verstellen – das klappt in der Praxis

überraschend gut und hält dann auch ohne viel Nach-

justieren. Hier zeigt sich auch, warum die Dive relativ

günstig ist: Die eigentliche Arbeit verrichtet das Smart-

phone. Dieses muss nämlich nun Inhalte im sogenannten

„Side-by-Side“-Verfahren ausgeben, einer 3D-Technik, die

den Bildschirm mittig trennt und in diesem Fall jedem

Auge den passenden Kanal anzeigt. Solche Inhalte wer-

den auch von anderen 3D-Geräten genutzt und sind frei

verfügbar. Eine schnelle YouTube-Recherche fördert dem

Interessierten diverse Filmtrailer und Hobbyvideos zuta-

ge, die sich für einen schnellen Test der Dive eignen.

Die Dive besorgen

Zunächst aber mal müsst ihr euch das Dive ja besorgen.

Wie funktioniert das mit dem Kauf der knapp 60 Euro

teuren Apparatur? Die Shogee GmbH, das Startup hin-

ter der Brille, vertreibt diese zur Zeit selbst über einen

Webshop, und das funktioniert sehr gut. Ihr müsst zwar

ein Kundenkonto anlegen, könnt dann aber bequem per

PayPal zahlen und bekommt innerhalb weniger Tage das

Päckchen. Geliefert wird aus dem beschaulichen Münster-

land. Der Inhalt geht für den Preis durchaus in Ordnung:

neben Anleitung und Owners-Card bekommt der Käufer

noch zwei Mikrofaser-Beutel, einen Schaumstoffeinsatz

für dünnere Smartphones und einen speziellen Rahmen

für das unterdurchschnittlich große, aber weit verbrei-

tete iPhone der vierten Generation. Generell passen die

gängigen Androiden sowie die aktuellen iPhones sehr

gut in das Case, im Einzelfall empfiehlt sich aber vor dem

Kauf ein Kompatibilitäts-Check auf der Firmenwebseite.

Hardware & Software

Während die Selbstbau-Version noch einen gewissen

Steampunk-Charme versprühte, kommt die Retailfassung

durchdesigned in schwarzem Kunststoff daher. Die Anmu-

tung bewegt sich irgendwo zwischen Überraschungsei-

Spielzeug und Skibrille. Die Halterung, mit der das

Smartphone vor den Linsen arretiert wird, lässt den Be-

sitzer bei der ersten Nutzung sorgenvoll zurück: Wie

lange werden die filigranen Haltenasen das Öffnen und

Schließen unter Spannung wohl aushalten?
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— „Skibrille mit Klappe und Linsen“ – das ungewöhnliche
Rezept für virtuelle Realitäten.

Interessanter wird die Sache, wenn es um den eigentli-

chen Einsatzzweck geht, das Spielen. „Dive into a new

Gaming Experience“ prangt in großen Lettern auf der

Verpackung, und der Hersteller hat eigens das Webportal

divegames.com eingerichtet, um neuen Besitzern einen

direkten Zugang zu passender Software zu verschaffen.

Die vorhandenen Anwendungen werden allesamt über

den Play Store respektive Apples iOS Store verteilt. Zum

Zeitpunkt dieses Artikels umfasst das Portfolio zehn Spie-

le, davon immerhin 2 für iOS. Dabei handelt es sich

hauptsächlich um kleine Reaktionsspiele, die eher als

Tech-Demo denn zum Spielvergnügen taugen. Doch hier

darf man ruhig zuversichtlich sein: Hinter Dive steckt ein

kostenloses Entwicklerkit, welches auf etablierte Engi-

nes wie Unity 3D aufbaut. Auf qualitativ hochwertigeren

Nachschub darf zumindest gehofft werden.

Allerdings: Dass das Smartphone direkt vor den Au-

gen seiner zunächst einzigen Eingabequelle, des Touch-

screens, beraubt ist, fällt bei der Handhabung sofort

unangenehm auf. YouTube Video aufrufen, pausieren,

Smartphone in die Brille fummeln, von innen hinein-

greifen und Video starten, Brille aufsetzen und Linsen

justieren ... das wird zur nervigen Angelegenheit und

führt zu einem „Das kann doch nicht ernstgemeint sein“-

Gefühl. Die Spiele-Apps machen es ein wenig besser,

setzen die meisten von ihnen doch auf die Lage- und

Ausrichtungssensoren des Smartphones, um eine rudi-

mentäre Spielmechanik zu erzeugen. Beim Lenken eines

Kampffliegers durch enge Schluchten via Kopfbewegung

bei Jet Sprint Demo für Android kommt sogar kurzzeitig

Spielspaß auf – vielleicht hätte dies so etwas 1993 sogar

den nervigen Tatooine-Level bei Rebel Assault aufwer-

ten können? Denkbar wäre aber durchaus die Nutzung

eines Bluetooth-Gamepads, um komplexere Steuerungen

zu ermöglichen.

Die Sache mit der Immersion

Ob Oculus Rift oder Durovis Dive: Wenn es um virtuelle

Realität geht, drängt sich der Begriff Immersion geradezu

auf. Wie sehr zieht die Abschottung von der Umwelt, das

Eintauchen in den Smartphonescreen, den Spieler in den

Bann? Entsteht gar der Eindruck, Teil einer virtuellen

Spielwelt zu werden? Dies hier für die Dive abschlies-

send zu beantworten, wäre unfair: Die derzeitig verfüg-

bare Software lässt schon aufgrund ihres rudimentären

Bastler-Charmes kaum Immersion aufkommen.

Hinzu kommt ein Hardware-Problem: Selbst relativ hoch

auflösende Geräte wie das iPhone 5 oder das Google

Nexus erzeugen so dicht vor dem Auge und mit Linsen

vergrößert eine regelrechte Pixelwüste.

So zeigt sich überdeutlich, dass vor den Augen eben ein

Screen hängt, zudem ist trotz der Nähe das Sichtfeld

vom Geräterahmen begrenzt – und zuletzt fällt noch

Licht durch die an der Nase nicht ganz bündig anschlies-

sende Brille. Ein Schielen nach unten lässt den Benutzer

sogar den eigenen Fußboden betrachten. Mit viel Phan-

tasie lässt sich also eine Situation vorstellen, nicht vor

dem Smartphone, sondern vor einer großen Leinwand

zu sitzen – ein wirkliches Verschmelzen von Spielwelt

und Realität ist damit noch weit entfernt.

Ausblick

Auf modernen Smartphones laufen durchaus ernstzu-

nehmende Spiele wie GTA oder Need for Speed. Da die

Dive versucht, Entwickler bei ihren nativen Werkzeugen

wie Unity 3D abzuholen, besteht eine gewisse Hoffnung,

zukünftig mit VR-Brille, Kopfhörern und Gamepad um-

fangreiche Abenteuer bestreiten zu können. Derzeit ist

die Brille ein preisgünstiger Einstieg in die virtuelle Rea-

lität für Enthusiasten und Technik-Freaks, für Gamer

aber sehr weit entfernt von einem Must-have. Wie so oft

wird die Menge an kompatibler Software letztlich den

Erfolg der Hardware mitbestimmen. Eine große Zielgrup-

pe hat die Dive schon auf ihrer Seite: Auch wenn noch

Spiele-Apps fehlen, finden sich bereits Erotikfilmchen in

Side-by-Side-3D zuhauf im Netz. Das wäre doch auch

eine Anwendungsmöglichkeit ...

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Ein Rückblick

Nachtfischers Spielejahr 2013

Von GG-User Nachtfischer – veröffentlicht am 19. Dezember 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Im folgenden Artikel stellt GG-User Nachtfischer die für ihn persönlich zehn besten Videospiele
des Jahres 2013 vor, unter denen sich auch einige „Geheimtipps“ befinden. Als Zugabe
gibt es anschließend noch einige „ehrenvolle Erwähnungen“ sowie einen kurzen Abriss der
interessantesten digitalen Brettspielumsetzungen des Jahres.

[\

W er meine Artikel kennt, weiß, dass Spiele für

mich überhaupt nur dann interessant sind,

wenn sie einzigartig sind, die Stärken ihres

Mediums gezielt nutzen und eine karge Stelle in der

Spielelandschaft mit Leben füllen. Das heißt nicht, dass

sie sich zwangsläufig jeder Genre-Klassifizierung entzie-

hen müssen, allerdings sollten sie in jedem Fall einiges

signifikant anders machen als ähnliche Titel.

Hinzu kommt, dass ich nicht gerne meine interaktiven

Einwirkungsmöglichkeiten beschnitten sehe und auch

nicht gerne tatenlos darauf warte. Gute Spiele müssen

für mich effizient sein, mich idealerweise in jeder Se-

kunde vollkommen fesseln und immer wieder vor neue

Herausforderungen stellen.

Der primär den Spielspaß bestimmende Faktor ist für

mich, meinen eigenen Fortschritt zu beobachten. Gute

Spiele müssen mich stetig dazulernen und meine Fähig-

keiten (nicht nur die meines Avatars) verbessern lassen.

Aus all diesen Faktoren sollte sich schon ableiten las-

sen, dass in meiner Jahresbestenliste keine auf Nummer

sicher gehenden „Blockbuster-Spiele“ und keine „Deluxe-

Klone“ zu finden sein werden. In diesem Sinne: Viel Spaß

beim Stöbern und Entdecken!

Die zehn besten Videospiele des Jahres

10. Shifts (iOS)

Konzeptuell weist Shifts von Threadbare Games einige

Ähnlichkeiten zu FTL auf: Der Spieler kontrolliert ein

Raumschiff beziehungsweise dessen Crew und wird jede

Runde von zahlreichen kleineren und größeren Katastro-

phen heimgesucht, die es zu bewältigen gilt. Allerdings

spielt sich das Ganze in diesem Fall auf einer deutlich

abstrakteren Ebene ab.

Die wichtigste Entscheidung des Spielers ist die Zuwei-

sung von Schichten (daher der Titel) an die verschiede-

nen Crewmitglieder, denn jedes hat seine eigenen Spezi-

alfähigkeiten. Diese reichen von erweiterter Schiffsreich-

weite beim Erkunden der Galaxie über einen Tank-Boost

bis hin zur Aktivierung einer Scanner-Fähigkeit, die einen

großen Bereich der Karte aufdecken kann. Im Anschluss

an die Aufgabenverteilung darf das Raumschiff selbst

bewegt werden. Das Ziel ist es, vier besiedlungsfähi-

ge Planeten zu entdecken, sodass der Fortbestand der

Menschheit garantiert werden kann.

Das grundlegende Spielprinzip funktioniert hervorra-

gend und ist durch den Balanceakt zwischen Katastro-

phenbewältigung und gleichzeitiger Ausnutzung der Spe-

zialfähigkeiten äußerst interessant. Schließlich dürfen

die einzelnen Crewmitglieder auch nicht übermäßig be-

ansprucht werden, denn sonst sinkt ihre Effektivität er-

heblich. Problematisch ist allerdings die „Schwungweite“
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des Zufalls im Spiel. So kann es vorkommen, dass unter

den ersten fünf erkundeten Planeten bereits zwei „pas-

sende“ enthalten waren. Im nächsten Durchgang müs-

sen dann vielleicht erst ein Dutzend Planeten besucht

werden, bevor der erste brauchbare gefunden wurde.

Dadurch wird das Spiel – da leider auch kein Mehr-

spielermodus enthalten ist – seiner kompetitiven Funk-

tionstüchtigkeit leider weitgehend beraubt. Übrigens:

Momentan ist das Spiel in vielen Ländern nicht mehr im

App Store zu finden, da der Entwickler scheinbar das

Bezahlmodell umstellen wird. Hoffen wir das Beste und

behalten derweil die offizielle Seite im Auge.

— OCS 2019: Zwischen Minimalismus und Eleganz.

9. Orb Combat Simulator 2019 (iOS)

Hinter dem seltsam anmutenden Titel Orb Combat Si-

mulator 2019 verbirgt sich ein enorm elegantes und

effizientes Spiel aus dem Hause Utah Raptor Games

(Fast Fast Laser Laser). Simpler könnte das Spielprinzip

kaum sein, ohne in die völlige Trivialität abzurutschen:

Der Spieler kontrolliert eine graue Scheibe und bewegt

diese durch Antippen des Bildschirms rundenweise und

in gerader Linie durch ein zufällig generiertes Spielfeld

aus weißen und schwarzen Scheiben. Die schwarzen

Scheiben senken die eigene „Gesundheit“, die weißen

erhöhen sie. Je nachdem, wie groß die eingesammel-

ten Scheiben sind, desto größer auch ihr Effekt. Punkte

gibt es übrigens für das Einsammeln aller Scheiben, die

daraufhin übrigens „explodieren“ und die Werte umlie-

gender Scheiben entweder erhöhen oder senken.

Aus dieser enorm simplen Mechanik ergibt sich ein inter-

essanter Zwiespalt zwischen dem Aufrechterhalten eines

Mindestmaßes an Gesundheit und gleichzeitiger Maxi-

mierung der eingesammelten Punkte. Die Highscorejagd

motiviert und lässt, obwohl das Spiel auf dem schmalen

Grand zwischen Eleganz und Minimalismus balanciert,

merkliche Verbesserungen der strategischen und takti-

schen Fähigkeiten zu. Einziger Wehrmutstropfen: Die

Varianz im Schwierigikeitsgrad des Zufallsgenerators ist

relativ groß, weshalb der Fokus teilweise vom Taktieren

zum Hoffen verkommen kann.

8. Ending (Android/iOS/PC)

Bei Ending handelt es sich um eine innovative Variation

des Roguelike-Genres von Aaron Steed (Red Rogue):

Der Spieler – repräsentiert durch das genreübliche „@“

– versucht, sich seinen Weg durch zufallsgenerierte La-

byrinthe zu bahnen und dabei möglichst wenige Züge

zu benötigen. Dabei wird ihm jedoch von Feinden mit

allerlei verschiedenen „Endstücken“, welche quasi die

jeweilige Angriffsrichtung angeben, das Leben schwer

gemacht. Allerdings sind diese an allen übrigen Enden

verwundbar.

Neben dem „Roguelike-Modus“ ist auch noch eine ganze

Reihe vorgefertigter Puzzles im Spiel enthalten, die nach

und nach die verschiedenen Bedrohungen und mögliche

Taktiken zum Umgang mit diesen lehren sollen. Für be-

sonders kreative Spieler ist auch ein Level-Editor enthal-

ten, sodass Freunde mit besonders schwierigen Heraus-

forderungen „gequält“ werden können. Die Puzzlenatur

des Spiels, das leider häufig auch im zufallsgenerierten

Modus schlicht zu einer Suche nach der einen Lösung ver-

kommt, ist es letztlich auch, die eine höhere Platzierung

verhindert. Dennoch sollte sich jeder annähernd Inter-

essierte zumindest die kostenlose Flash-Version, welche

direkt im Browser spielbar ist, anschauen.

— Desktop Dungeons: Das Meta-Game verschenkt Potenzial.

7. Desktop Dungeons (PC)

Nach mehreren Jahren der Entwicklung und „Buy-in“-

Betatests erschien Desktop Dungeons dieses Jahr end-

lich ganz offiziell. Das Puzzle-Roguelike von QFC Design

besticht durch seinen einzigartigen Umgang mit der Er-

kundung der generierten Dungeons: Jedes aufgedeckte

Feld gibt dem kontrollierten Charakter Ressourcen (Ge-

sundheit und Mana) zurück. Dadurch ergeben sich in-

teressante Entscheidungen: Verwende ich einige meiner

Items und Tränke, um sofort den eigentlich zu starken

Gegner zu besiegen (und dafür Bonus-Erfahrungspunkte
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zu kassieren)? Oder gehe ich auf Nummer sicher und

erkunde zunächst die Umgebung, bis ich einen schwä-

cheren Gegner finde? Letztere Option bringt jedoch den

Nachteil mit sich, dass die erforschten Felder später nicht

mehr zur Regeneration zur Verfügung stehen.

Die „Dungeon-Runs“ im Spiel sind enorm spannend, er-

fordern immer wieder das Ausklügeln einer optimalen

Vorgehensweise und machen großen Spaß. Leider haben

es die Entwickler versäumt, ein vernünftiges Metagame

zu integrieren. Stattdessen zielt das aufgeblasene Drum-

herum auf stupides Balkenfüllen, lahmes Gold-Grinding

und Achievement-Sammelorgien ab. Somit ist der ein-

zige offensichtliche Vorteil der Vollversion gegenüber

der eigentlich veralteten kostenlosen Alpha-Version die

absolut überragende Pixelkunst. Da wäre in Sachen lang-

fristiger kompetitiver Sinnhaftigkeit (zum Beispiel durch

Implementierung eines ELO-ähnlichen Systems) deutlich

mehr drin gewesen. Schade!

6. 7 Grand Steps (PC)

Auch wenn 7 Grand Steps von Mousechief Games

(Dangerous High School Girls in Trouble) nach außen

hin eher trocken wirkt, verbirgt sich hinter den erns-

ten und farbarmen Bildern doch eine äußerst spaßige

Spielmechanik. Der Spieler schlüpft in die Schuhe eines

Familienoberhauptes zur Kupferzeit. Über mehrere Ge-

nerationen hinweg gilt es nun, die Familie zu bedeuten-

den wissenschaftlichen Entdeckungen, sozialem Aufstieg

oder gar großen Heldentaten zu führen. Der Kernme-

chanismus des Spiels basiert dabei ganz auf dem meta-

phorischen „Lebenspfad“: Jede Runde müssen bestimmte

Ressourcen ausgegeben werden, um auf ein zugehöri-

ges Feld mit dem gleichen Symbol voranzuschreiten. Um

neue Ressourcen herzustellen, muss jedoch auf dem Pfad

zurückgewichen oder zumindest stehengeblieben wer-

den. Wer jedoch zu lange wartet, den fressen wortwört-

lich die Krokodile.

Infolgedessen steht der Spieler jede Runde vor inter-

essanten „Risk-Reward“-Entscheidungen. Diese werden

durch das absolut einzigartige Speichersystem nochmals

spannender: Um nach dem unweigerlichen Ableben des

Familienoberhauptes vernünftig weiterspielen zu kön-

nen, will schließlich ein Nachkomme gezeugt und vor

allem vernünftig ausgebildet werden. Doch auch das

ist natürlich alles andere als billig – eben wie im ech-

ten Leben. Das einzige schwerwiegendere Problem am

Spiel sind die zufällig auftretenden Events, die immer

wieder in „Choose-Your-Own-Adventure“-Manier präsen-

tiert werden. Neben der Tatsache, dass Texte spätestens

beim dritten Mal sowieso nicht mehr durchgelesen wer-

den, können die Ereignisse auch vollkommen aus dem

Nichts einen Durchgang beinahe alleine ruinieren und

zum Beispiel einfach mal Vater oder Mutter der aktuellen

Generation dahinscheiden lassen. Dies ist eine schlicht

unnötig frustrierende Härte, die jedoch glücklicherweise

selten genug auftritt, um die Gesamtqualität nicht allzu

stark zu mindern.

— Hookball: Immer schön verhaken, sonst droht die Lava.

5. Hookball (iOS)

Bei Hookball handelt es sich um ein sträflich oft über-

sehenes Spiel von Nachobeard. Die Prämisse des Spiels

erinnert an den Klassiker Joust: Monster fliegen von

links nach rechts und umgekehrt über den Bildschirm

und wollen spektakulär und geschickt erledigt werden.

Die Kernmechanik des Spiels besteht darin, dass der

Avatar sich an jedem Gegner festhaken („Hook“) und an

diesen heranziehen kann. Dadurch wird einerseits das

konstante Hinabsinken in die tödliche Lava vermieden,

andererseits bereits die Ausführung großer Kombos vor-

bereitet. Denn anschließend kann der Feind gepackt und

in andere Monster hineingeschleudert werden („Ball“).

Diese verschwinden und hinterlassen netterweise einzu-

sammelnde Zahnrädchen, welche den kontinuierlich her-

untertickenden Timer aufhalten. In diesem sind übrigens

sämtliche Ressourcen vereint: Die Zeit ist gleichzeitig

auch Lebensenergie (denn wer genügend übrig hat, hält

auch mal einen Treffer aus) und Punktzahl (denn diese

entspricht den letztlich überlebten Sekunden).

Wer in den durchschnittlich eine bis zwei Minuten dau-

ernden Partien lange genug durchhält, der begegnet übri-

gens sogar großen Bossgegnern, die dem Spieler jeweils

nochmals eine ganz neue Taktik abverlangen. Letztlich

gibt es nicht viel auszusetzen. Natürlich ist anzumerken,

dass es hier weniger um interessante Entscheidungen als

um physische Ausführung geht, dies allerdings in
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— Spelunky: Ein moderner Klassiker unter den Plattformern.

erfrischender Konsequenz und mit innovativer Mecha-

nik. Fragwürdig ist lediglich die Touch-Steuerung, die

hier prinzipiell durchdacht ist und hervorragend funktio-

niert, allerdings durch die Notwendigkeit des nochmali-

gen Antippens der Zahnräder – und der daraus folgend

eingeschränkten Sicht auf den Bildschirm – nach dem

eigentlichen Besiegen der Gegner hin und wieder kleine

Probleme mit sich bringen kann.

4. 868-Hack (iOS)

Michael Brough (Zaga-33) ist bekannt für seine innova-

tiven und außergewöhnlichen Designs. Sein dieses Jahr

für iOS erschienenes (und für PC geplantes) 868-Hack

basiert auf 86856527, mit dem er beim „Seven-Day-

Roguelike“-Gamejam teilnahm. Der „offizielle“ Release

wurde um viele Features erweitert. Vor allem aber wur-

den einige Ungereimtheiten in Sachen Balancing gegen-

über der kostenlosen „Sieben-Tage-Variante“ bereinigt,

welche sich bei einer einwöchigen Entwicklungszeit na-

türlich kaum vermeiden ließen. Spielmechanisch betrach-

tet steht in erster Linie das Ressourcen-Management im

Vordergrund: Der durch einen riesigen Smiley (dessen

Zufriedenheit zugleich die Gesundheitsanzeige darstellt)

repräsentierte Avatar saugt die 36 Felder eines jeden Le-

vels gewissermaßen aus, um so an die beiden Ressourcen

Energie und Geld zu kommen. Diese werden benötigt,

um die verschiedenen Skills auszuführen, die ebenfalls

auf bestimmten Feldern „abgebaut“ werden können. Das

Problem: Regelmäßig werden verschiedene Formen von

Feinden mit jeweils eigenen Spezialfähigkeiten generiert,

die den armen Smiley verfolgen.

Der eigentliche Clou ist jedoch, dass beim Einsammeln

(quasi dem „Erlernen“) eines neuen Skills (beziehungs-

weise später dem Abgreifen von Punktefeldern, die der

einzige Weg sind, den Highscore zu knacken) auch im-

mer eine bestimmte Anzahl an Gegnern zusätzlich er-

scheint. Selten wurde eine „Risk-Reward“-Mechanik bes-

ser umgesetzt als an dieser Stelle. An den perfekt auf-

einander abgestimmten Skills und Feinden und vielen

weiteren enorm durchdachten Kleinigkeiten wird deut-

lich, wie brilliant das Design des Spiels ist. Lediglich das

Glück beziehungsweise Pech kann dem Genuss dabei in

die Quere kommen, da einige der zufällig auftauchenden

Fähigkeiten doch in deutlich mehr Situationen nützlich

sind als andere. Dennoch sei jedem aufgeschlossenen

Spieler, der auch mal mit Minimalgrafik leben kann, ans

Herz gelegt, zumindest einen Blick auf die oben erwähn-

te kostenlose Variante zu werfen.

3. Spelunky HD (PC/PS3/Xbox 360)

Die Freeware-Version von Spelunky hatte Derek Yu be-

reits vor mittlerweile vier Jahren auf die Spielergemein-

de losgelassen, bevor er im letzten Jahr einen Exklusiv-

Vertrag mit Microsoft abschloss. Infolgedessen erschien

die HD-Neuauflage des Plattformers zunächst ausschließ-

lich für die Xbox 360 (GG-Test: 7.5).

Seit einigen Monaten ist der Titel jedoch auch endlich für

PC und Playstation 3 erhältlich und erfreut sich erneut

größter Beliebtheit (User-Wertung: 8.9). Die offensicht-

lichsten Änderungen gegenüber der kostenlosen Vari-

ante sind dabei grafischer Natur: Von den zuvor noch

einzeln zählbaren Pixeln ist nichts mehr zu sehen. Me-

chanisch ist jedoch fast alles beim Alten geblieben: Der

Spieler erforscht zufallsgenerierte Höhlen auf der Suche

nach Gold, Edelsteinen und Schätzen. Zur Unterstützung

stehen Bomben und Kletterseile bereit. Darüber hinaus

können auch fast alle Gegenstände aufgehoben und um-

hergeworfen werden. Auf der anderen Seite versperren

schließlich unzählige Monster und Feinde, die natürlich

alle ihre Eigenheiten haben, den Weg.
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Das Spiel holt das Maximum aus der an sich eher einfa-

chen Jump-and-Run-Mechanik heraus. Fast alle Spielele-

mente lassen sich irgendwie miteinander kombinieren,

wodurch eine enorme emergente Komplexität entsteht.

Zudem gibt es unzählige Geheimnisse zu entdecken. Hier

schimmert – wie schon bei den Zufallslevels und dem

nicht optionalen „Permadeath“ – ganz klar der Einfluss

des Roguelike-Genres durch. Letztlich ist Spelunky einer

der ersten Plattformer, bei dem physische Ausführung

und weise Vorausplanung beinahe gleichberechtigt ne-

beneinander stehen. Denn wer falsche Entscheidungen

trifft, den rettet meist auch noch so großes Geschick an

Gamepad oder Tastatur nicht. Zudem spielt im Gegen-

satz zu fast allen sonstigen Genre-Vertretern das Aus-

wendiglernen der Levels keine Rolle, denn diese werden

wie gesagt bei jedem Durchspielen neu generiert. Zwar

entstehen dadurch hin und wieder einige wirklich un-

faire Passagen, allerdings lassen diese sich in der Regel

auch umgehen. Der enorme Wiederspielwert und die

stets äußerst kurzweilige Zusammensetzung der Levels

übertrumpft diesen minimalen Kritikpunkt in jedem Fall

eindeutig.

— Papers, Please: Das spaßige Leben eines Grenzbeamten.

2. Papers, Please (PC)

Der Indie-Überraschungshit Papers, Please vom visio-

nären Designer Lucas Pope wurde in der Presse vor

allem für seine Thematik gelobt: Der Spieler übernimmt

die Rolle eines Grenzbeamten des imaginären autoritä-

ten Staates Arstotzka und kontrolliert dementsprechend

Pässe, Ausweise, Erlaubnisse, Bescheinigungen und ei-

nige Dokumente mehr auf ihre Validität und Konsistenz

untereinander. Im Story-Modus dient dies dem erfolg-

reichen Abschneiden im Quasi-Metagame: Die eigene

Familie will ernährt werden und nicht auf der Straße

sitzen. Somit will das Spiel offenbar moralische Konflikte

zwischen dem kleinlich genauen Erfüllen der eigenen

Aufgaben und dem Schicksal der dadurch abgewiesenen

Immigranten anzetteln. Wer mich kennt, weiß jedoch,

dass mir die Thematik bei einem Spiel ziemlich egal ist

und ich es in erster Linie als potenziell unendlich lehrrei-

ches und spaßiges interaktives System begreife. So auch

in diesem Fall: Der Story-Modus ist für mich nichts wei-

ter als ein Tutorial, das nach und nach sehr schön in alle

möglichen Bestandteile einführt, indem immer wieder

neue Anforderungen und Regeln bei der Kontrolle der

Papiere hinzukommen.

Der eigentliche Witz ist meines Erachtens jedoch der

Endlos-Modus beziehungsweise jede seiner zahlreichen

Varianten. Hier bekommt es der Spieler tatsächlich mit

einem potenziellen „Evergreen“ zu tun. Und zu lernen

ist durch die auf den ersten Blick möglicherweise fade

wirkenden Tätigkeiten wahrlich eine Menge: Anpassungs-

fähigkeit (an wechselnde Regeln), Multi-Tasking (denn

es gilt, dem Einwanderer zuzuhören und zugleich sei-

ne Papiere zu prüfen), Mustererkennung (sowohl auf

Zeichenbasis bei den ID-Codes als auch in den Gesich-

tern der Charaktere), Priorisierung (denn fehlt ein Papier,

brauchen die anderen gar nicht geprüft zu werden), Ba-

lance (der Sorgfalt der Prüfung versus Schnelligkeit),

Geschicklichkeit, rapide Planung der nächsten Schritte

und mehr. Für jeden dieser Skills bekommt der Spieler

außerdem sofort Feedback über sein Abschneiden bezie-

hungsweise seine Fehler. Selten hat ein Spiel besser (und

spaßiger) gelehrt. Ganz groß!

1. Empire (Android/iOS/PC)

Empire: The Deck Building Strategy Game entstand

aus einer Zusammenarbeit von Designer Keith Burgun

(100 Rogues) und den iOS-Experten der Crazy Monkey

Studios. Mittlerweile ist das „Anti-Civilization“ allerdings

für so ziemlich jede denkbare Plattform verfügbar. Es

handelt sich im weitesten Sinne um ein 4X-Strategiespiel:

Der Spieler erkundet die Landschaft, sammelt Ressour-

cen, baut Städte und tötet Monster. Während der Spieler

in vielen Vertretern des Genres allerdings immer stärker

wird, wird die Lage durch die Ausbeutung der Länderei-

en und die stetig wachsenden Monsterscharen in diesem

Fall immer brenzliger. Unterstützt wird diese Mechanik

von einem unterliegenden Deck-Building-System, das in

den taktischen Kämpfen zum Einsatz kommt: Im Laufe

einer Partie erweitert der Spieler das eigene Kartendeck

und wird so in der Regel mächtiger, jedoch auf lange

Sicht auch weniger effizient. Eng mit dem Deck-Building

verknüpft ist der Strategieteil auf der Weltkarte: Städte

werden kontinuierlich auf- und wieder abgebaut und Res-

sourcen (Material, Nahrung und Edelsteine) gesammelt.

Ist jeweils eine bestimmte Nahrungsgrenze erreicht, wer-

den die Städte aufgewertet und es können zusätzliche

Gebäude, die zum Beispiel die Auswahl neuer Karten

nach siegreichen Gefechten erweitern, errichtet werden.
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— Empire: Taktik (links) und Strategie (rechts) in Perfektion.

Alles in allem handelt es sich um ein enorm elegantes

Spiel voller interessanter Entscheidungen, das auf re-

lativ wenige und klare Regeln setzt und dennoch eine

gewaltige Spieltiefe entfaltet. Es ist absolut fokussiert auf

die Kernmechanik (das Management schwindender Res-

sourcen). Jeder umliegende Mechanismus hängt direkt

damit zusammen. Insofern lebt Burgun hier absolut die

in seinem Buch „Game Design Theory“ dargelegte Philo-

sophie vor. Der ursprüngliche Release hatte noch einige

Balancing-Probleme, die zuletzt allerdings vorbildlich

mit einem gigantischen Update behoben wurden. Und

die nächste Version, die abermals großartige Änderungen

bereithält, befindet sich bereits in Arbeit (weshalb der

offizielle Blog im Auge behalten werden sollte). Jedem

Hobby-Strategen – und eigentlich überhaupt jedem Spie-

ler – ist ein ausgiebiger Blick auf das für mich beste Spiel

des Jahres daher nur zu empfehlen.

Ehrenvolle Erwähnungen

Knapp gescheitert an meiner Topliste ist unter anderem

der iOS-Wargame-Hit Battle of the Bulge. Obwohl das

grundlegende Konzept des die Ardennenoffensive detail-

getreu nachstellenden Spiels durchaus interessant ist,

scheitert es aufgrund der sich durch das festgefahrene

und statische Setup sehr stark ähnelnden Partien dar-

an, mich langfristig zu fesseln. Zudem können einzelne

Würfelergebnisse in einigen Fällen doch sehr entschei-

dend für den Ausgang des Spiels sein. Ebenfalls im Zwei-

ten Weltkrieg angesiedelt ist Ace Patrol: Pacific Skies

von Sid Meier, welches mittlerweile sowohl für iOS als

auch PC (unter anderem über Steam) verfügbar ist. Das

Luftkampf-Taktikspiel macht vieles richtig und ist im

Gegensatz zum ersten Teil der Reihe glücklicherweise

kein Free-to-play-Titel mehr. Allerdings ist das Balancing

an einigen Stellen leider äußerst fragwürdig und die

Missionen sich oft zu ähnlich. Letzteres gilt wiederum

auch für den „Fish’n’Chips-Simulator“ Chippy (iOS), der

kurzfristig zur Höchstleistung bei der Zubereitung und

Verteilung von Fisch, Pommes und Bratwurst motiviert.

Hektisch und präzise muss in dem Geschicklichkeitsspiel

in alle Richtungen über den Bildschirm gewischt wer-

den. Auf Dauer bietet das System allerdings zu wenig

Elastizität und kaum Herausforderungen.

Besser macht es in dieser Hinsicht das für alle gängi-

gen Systeme verfügbare Incredipede, denn die Spieler

können mit Hilfe des Level-Editors selbst schaffend tä-

tig werden und neue Aufgaben kreieren. Mechanisch

betrachtet handelt es sich ohnehin um eines der inter-

essantesten und innovativsten Puzzle-Spiele der jüngsten

Vergangenheit: Einem kleinen grünen Riesenauge müs-

sen an den richtigen Stellen Gliedmaßen und Muskeln

„angeklebt“ werden, sodass es sich seinen Weg durch das

Level bahnen kann.

Innovativ würde wohl auch M.U.L.E. noch immer ge-

nannt, würde es heute zun ersten Mal erscheinen. In

Wahrheit erschien das ökonomielastige Strategiespiel im

Jahre 1983 und war damals seiner Zeit weit voraus. Nun

hat es mit M.U.L.E. Returns ein Remake in den iOS App

Store geschafft. Nach wie vor macht es durchaus Spaß,

das einzigartige Konzept um die Ausbeutung eines frem-

den Planeten, die spannenden Echtzeit-Auktionen und

Naturkatastrophen an allen Enden zu erforschen. Den-

noch hätte es nach 30 Jahren durchaus noch etwas mehr

Modernisierung sein dürfen.
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— Lords of Waterdeep: Playdek hält das enorm hohe Niveau.

Digitale Brettspielumsetzungen

In den letzten Jahren hat sich iOS zu einem wahrhaf-

ten Mekka der Umsetzung von Brett- und Kartenspielen

entwickelt. Nur einige der Highlights des letzten Jahres

sollen deshalb im Folgenden erwähnt werden. Die Meis-

ter der Adaption sind nach wie vor Playdek, die unter

anderem bereits für die Umsetzungen von Ascension,

Summoner Wars und Agricola verantwortlich waren.

Dieses Jahr taten sie sich darüber hinaus mit Wizards

of the Coast zusammen und setzten auch gleich ein ers-

tes Spiel mit der Dungeons and Dragons-Lizenz um:

Lords of Waterdeep. Dabei handelt es allerdings nicht

um einen klassischen Dungeon-Crawler und nicht ein-

mal um ein Rollenspiel, sondern um ein europäisch ge-

prägtes „Worker-Placement“-Spiel, das den Fokus auf

ökonomische Effizienz legt. Nur sammeln die Spieler

in diesem Fall eben „Abenteurer“ statt Ressourcen und

erfüllen „Quests“ statt zum Beispiel die Familie zu ernäh-

ren. Letztlich handelt es sich um eine geradlinige und

enorm spaßige Brettspielumsetzung. Dies gilt sowohl

für den Multiplayer-Modus als auch die Duelle mit der

vergleichsweise starken KI.

Einen weiteren Höhepunkt markierte der iOS-Release

von Battle For Hill 218. Das Kartenspiel wirkt auf den

ersten Blick simpel und mit seiner Zweiter-Weltkrieg-

Thematik auch reichlich trocken. Aus den einfachen Me-

chanismen ergeben sich jedoch zugleich enorm spannen-

de und erfreulich kurze Partien, in denen jede Aktion

zählt. Ähnliches gilt auch für Dynasties. Dabei handelt

sich um ein bereits etwas älteres Design von Alan New-

man, das den Fokus auf simultane Aktionen richtet: Jede

Runde beschließen beide Spieler, in welchen Regionen

sie Armeen welcher Größe platzieren.

Anschließend werden die Entscheidungen aufgedeckt

und die Ergebnisse berechnet. Glücklicherweise bekom-

men die Spieler stets genügend Informationen, um fun-

dierte Entscheidungen zu treffen und das Spiel verkommt

selten zum bloßen Ratespiel. Wer darüber hinaus koope-

rative Spiele mag, der sollte sich die iOS-Version von

Pandemic anschauen. Beim zugehörigen Brettspiel um

das Bekämpfen von unaufhaltsam scheinenden Viren,

die die gesamte Menschheit bedrohen, handelt es sich

quasi um einen modernen Klassiker. Zuletzt sei auch

Peloponnes erwähnt, dessen Umsetzung zwar etwas we-

niger Hochglanz aufweist als andere. Allerdings handelt

es sich im Kern um ein großartiges Design und meinen

persönlichen Favoriten in Sachen Auktionsspiele, da es

stets knapp zugeht und weit entfernt von den typischen

„Spreadsheet“-Berechnungen ist.

Doch nun genug von mir. Ich möchte mich abschließend

für eure Zeit bedanken, wünsche euch ein noch besseres

Spielejahr 2014 und lade euch ein, eure Meinung in den

untenstehenden Kommentaren abzugeben: Was sind eu-

re Spiele des Jahres? Teilt ihr meine Ansichten oder liegt

dieser Artikel aber mal sowas von daneben?

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #23

Iji

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 20. Dezember 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, liebstes Leservolk, sprechen wir über Iji.

Ja, keine langatmige Einführung diesmal. Iji ist

nicht nur ein von der Buchstabenzusammen-

setzung her etwas seltsam aussehender Name, sondern

auch ein Computerspiel über eine gleichnamige Protago-

nistin. Wie, kennt ihr nicht? Schon mal auf das Konzept

dieser Artikelserie geachtet? Also echt, manche Leute ...

Iji wurde von Daniel Remar im Jahr 2008 erschaffen

und ist ein 2D-Jump-and-run der nicht ganz klassischen

Art. Als ich zum ersten Mal vom Titel las, konnte ich

mir nicht so recht ein Bild davon machen, wie das Spie-

lerlebnis ausfallen könnte. Der Trailer verdeutlicht das

schon etwas mehr. Trotzdem: Dieses Spiel begreift ihr

erst, wenn ihr es gespielt habt. Allerdings frage ich mich,

wieso ich dann überhaupt noch einen Artikel dazu schrei-

be ... Egal, versuchen wir es!

Böse Außerirdische überfallen die Erde,
Teil 15.374

Die Story von Iji müsste selbsternannten, hochnäsigen

Indie-Gamern eigentlich die Tränen in die arroganten

Augen treiben: Aliens überfallen die Erde und ihr müsst

sie aufhalten. Warum solltet ihr nun ausgerechnet einem

Spiel Aufmerksamkeit schenken, das die selbe Story hat

wie ein 35 Jahre altes Space Invaders? Doch keine Sor-

ge: Mag die Rahmenhandlung vielleicht auch etwas ...

dünn sein, ist die Erzählweise dagegen so atemberau-

bend, dass einige Spieler Iji bereits als „System Shock 2D“

bezeichneten. Gut, meiner Meinung nach geht das etwas

zu weit, trotzdem ist das Spiel für einen Sidescoller mit

extrem gutem Storytelling ausgestattet.

Eure Hauptfigur Iji ist gerade auf einem Familienausflug.

Euer Vater zeigt euch die Forschungsstation, in der er

arbeitet. Plötzlich erscheinen seltsame Lichter am Him-

mel. Noch plötzlicher tritt eine Explosion ein. Iji überlebt,

fällt jedoch in Ohnmacht. In den wenigen Momenten des

Bewusstseins bekommt sie mit, dass Ärzte irgendwelche

Experimente mit ihr anstellen.

Die Männer in weißen Kitteln sind bereits verschwunden,

als Iji wieder ganz zu sich kommt. Eine Stimme meldet

sich über die Sprechanlage. Sie kommt der jungen Frau

bekannt vor. Es ist ihr Bruder Dan. Auch er hat die Ex-

plosion offenbar heil überstanden. Er konfrontiert seine

Schwester schließlich mit der schrecklichen Wahrheit:

Aliens sind in riesigen Scharen auf dem Planeten gelan-

det. Als glücklich erweisen sich da die Experimente, die

die Forscher an Iji durchführten: Nun kann sie die Waffen

der Aliens, die über die so genannte Nano-Technologie

laufen, nutzen, um sich zu wehren.

Langsam und besonnen

Hier beginnt das Abenteuer. Stets unterstützt von eurem

Bruder, sucht ihr einen Ausweg aus dieser vermeintlich

ausweglosen Situation. Leicht ist sie in jedem Fall nicht:

Die Alienrasse, als Tasen bekannt, ist von Beginn an gut

ausgerüstet, während ihr nur mit einer mickrigen Schrot-

flinte herumsteht. Jetzt heißt es, ruhig und besonnen an

die Sache heranzugehen.
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— So ungeschützt solltet ihr besser nicht in ein Feuergefecht gehen. Nutzt besser die Kisten links neben der Action.

Das Gameplay spiegelt Ijis Lage und Konstitution gut

wieder. Sie ist nämlich keine superagile Kämpferin a la

Samus Aran, sondern ein normales Mädchen, das noch

nie eine Waffe in der Hand hatte. Daher ist das Tem-

po auch eher langsam. Iji kann lediglich gehen, auch

Schüsse im Sprung sind nicht drin. Stellt ihr euch ei-

nem Gegner, dann erinnert das witzigerweise meist an

moderne 3D-Deckungsshooter: Überall stehen nämlich

Kisten herum, hinter denen Iji sich ducken kann. Legen

die Gegner dann eine Feuerpause ein, steht sie schnell

auf und streckt den Feind nieder. Schon alleine dieses

Kampfsystem macht Iji ziemlich einzigartig. Wüste Balle-

reien übersteht Iji zu Beginn nicht lange, stattdessen sind

Geduld und gute Reflexe gefragt, um möglichst wenig

Schaden zu nehmen.

— Unten seht ihr das „Crack“-System: Manövriert einfach den
grünen Punkt zum roten, ohne ein schwarzes Feld zu treffen.
Vorsicht: Nicht bei Feindkontakt zu empfehlen!

Natürlich bleibt es im Spielverlauf nicht bei der Schrot-

flinte. Oder vielleicht doch, je nachdem, wie ihr Iji Erfah-

rungspunkte zuweist. Richtig gelesen, das Spiel enthält

eine milde Prise RPG. Die blauen Kügelchen, die die

Gegner nach dem Besiegen liegenlassen, bringen euch

Erfahrung. Bei genug davon steigt ihr einen Level auf

und dürft Iji Talentpunkte an Terminals zuweisen. Da

ihr pro Karte nur fünf Stufen steigen dürft, könnt ihr

nicht jedes der sieben Skills bis zum Maximum hoch-

leveln, daher heißt es, sich die Punktverteilung gut zu

überlegen. Zwei Fähigkeiten sind für das Tragen der bei-

den Waffenklassen verantwortlich. Zwei weitere sorgen

für stärkere Angriffe oder mehr Lebensenergie. „Attack“

und „Munition“ erhöhen die tragbare Munition sowie die

Stärke eures Tritts, womit ihr Türen aufbrechen oder den

Aliens volle Kanne in die extraterrestrischen Kronjuwe-

len treten könnt. Zu guter Letzt steht euch noch „Crack“

zur Auswahl. Nein, das bringt keine Gratis-Drogen, son-

dern Hackerwissen. Mit denen könnt ihr spezielle Kisten

und Türen öffnen, Gegner außer Gefecht setzen oder

neue Waffen aus den bereits bekannten kreieren. Ihr

seht schon, mit der „Crack“-Fähigkeit lässt sich sehr viel

anstellen, weshalb ihr diesen Skill unbedingt nutzen soll-

tet. Die beiden anderen Fähigkeiten Armor und Jump

werden im Spielverlauf dagegen automatisch erhöht.

Blut und Morde oder Blümchen und
Morgenröte?

So weit das Gameplay von Iji. Ihr ballert so ziemlich alles

ab, was sich bewegt. Im späteren Spielverlauf wird dies

von Iji mit Kampfschreien oder einem gelegentlichen

„Die!“ kommentiert. Wer jetzt weinend in eine Ecke sinkt,

mit dem Körper vor und zurück wippt und immer wieder

sagt „So viel sinnlose Gewalt! Wieso? WIESO?“, dem sei

gesagt, dass Iji gar nicht zur Waffe greifen muss, wenn

ihr das partout nicht wollt. Das macht das Spiel natür-

lich eine Ecke schwerer, auch wenn ihr dank eines früh

gefundenen Deflektorschildes nicht vollkommen wehrlos

seid. Und doch belohnt euch das Spiel mit einem ganz

anderem Storyverlauf, der deutlich weniger düster ist.
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— Hier seht ihr den Velocithor im Einsatz. Eine solch mächtige Waffe bekommt ihr nur bei vollem Ausbau der Waffenskills.

Tatsächlich wirken sich eure Taten auch im Spielverlauf

aus, wenn auch nicht spielerisch, sondern erzählerisch:

Wer wie Rambo durch die Gänge läuft, merkt an Iji lang-

sam eine nicht gerade positive Persönlichkeitsverände-

rung. Auch in den Dialogen zwischen Iji und Dan oder

diversen Bossen wird immer wieder der Sinn des ruhelo-

sen Gemetzels angezweifelt.

Technisch reißt Iji natürlich keine Bäume aus, es handelt

sich ja auch nur um ein Freewarespiel. Aber immerhin:

Das Design ist durchweg stimmig, die Karten sind eben-

falls von beachtlichen Umfang. Der Soundtrack sorgt bei

manchen friedlichen Spieler dafür, dass diese dann auch

mal die Sau rauslassen: In höheren Levels wird dieser

richtig fetzig und sorgt garantiert für einige Ohrwürmer.

Visuell gibt es aber wenigstens ein paar Sahnehäubchen,

und das sind die Bosskämpfe. Die überfluten den Bild-

schirm teilweise richtig mit vielen irren Lichteffekten und

Explosionen, bei Epileptikern ist also Vorsicht geboten.

Auch spielerisch sind die Gefechte nicht zu verachten:

Sind die ersten Kämpfe noch reine Schießduelle, müsst

ihr bei späteren Obermotzen immer eine Schwachstelle

suchen. Mit reiner Waffengewalt kommt ihr dann nicht

mehr weit.

Fazit: Kleine 2D-Perle

Iji ist ein richtig launiger 2D-Plattformer, der mit viel

Spieltiefe und einem enormen Wiederspielwert ausge-

stattet ist. Mag die Rahmenhandlung auch ziemlich kli-

scheehaft sein, so ist die eigentliche Erzählung dann aber

sehr einfühlsam und mit Fingerspitzengefühl gestaltet.

Für Fans von Spielen wie etwa Probotector ist der Titel

wohl eine Enttäuschung, denn flotte Action wird nicht

geboten. Doch wer eine Prise Rollenspiel in seinem Jump-

and-Run mag und obendrein auf knackige Bosskämpfe

steht, für den ist Iji in jedem Fall einen Blick wert.

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: „Diese

Gewalt! DIESE SINNLOSE GEWALT!“

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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User-Kommentar

Weshalb Gamer kaputte Spiele akzeptieren

Von GG-User Roland – veröffentlicht am 31. Dezember 2013 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ein Rückblick auf 2013 offenbart Schlimmes: Zocker scheinen unfertige, verbuggte oder
kaputte Spiele zu akzeptieren. Soll der Absturz zur Norm werden? Was könnten die Ursachen
sein und gibt es eine Aussicht auf Verbesserung? Persönliche Gedanken zur aktuellen Lage.

[\

W as für ein turbulentes Jahr 2013 war – für

Gamer jedoch wie die Jahre zuvor. Viele Spie-

le erschienen auf dem Markt und buhlen um

die Aufmerksamkeit williger Fans und Interessenten, ihr

Geld für einige Stunden Spielspaß zu investieren. Das

Spiel bereits in den Händen oder beim digitalen Einkauf

im Download, ist die Vorfreude groß, das Spiel zu star-

ten und alles auszuprobieren. Und dann ist alles gut.

Wirklich? Niemand anderer als der Dichter und Zeichner

Wilhelm Busch fällt mir beim Gedanken ein, was 2013

bei einigen Computerspielen im großen Stil geschah:

Aber wehe, wehe, wehe!
Wenn ich auf das Ende sehe!
Ach, das war ein schlimmes Ding,
Wie es Max und Moritz ging!
Drum ist hier, was sie getrieben,
Abgemalt und aufgeschrieben.

Undenkbar? Mache nie die Rechnung
ohne den Wirt!

Welche Impressionen Busch damals sammelte, um mit

viel Zynismus und schwarzen Humor die boshaften Um-

triebe der zwei Gestalten Max und Moritz zu verfassen,

weiß ich persönlich nicht. Rückblickend betrachtet sehe

ich auf Computerspiele übertragen Parallelen, die mich

nachdenklich stimmen. Boshafte Umtriebe werden nor-

malerweise geahndet, beispielsweise das Elternhaus bei

Frechheiten ihrer Kinder, das Strafgesetzbuch an Krimi-

nellen oder der Arbeitgeber an seine Mitarbeiter und

so weiter. Irgendwo wird Fehlverhalten immer geahndet

– von archaischen Methoden bis hin zu hochprofessio-

nellen Ausschöpfungen von Verbesserungspotentialen –

nicht ohne die Selbstkritik zu fördern. Von Schlägen über

Zahlungen bis zur Verhaltensänderung, keinen Bockmist

zu bauen – alles ist drin.

Aber nicht in jedem Zusammenhang folgt es der Logik.

Kaufe ich mir ein schlüsselfertiges Eigenheim und stelle

fest, dass die Wände nicht gezogen wurden, kann ich

meine Beschwerde an die Baugesellschaft richten. Doch

welches WTF entkäme mir bei folgender Antwort: „Oh,

das tut uns sehr leid, aber machen Sie sich keine Sorgen.

Steine, Leitungen und Wandkonstruktionen waren beim

Hausbau noch nicht verfügbar aber in ein paar Monaten

haben wir das gefixt.“

Soll ich in der leeren Hülle eines zweigeschossigen Hau-

ses nun Monate leben bis sich die Baufirma genehmt,

die Wände zu ziehen?! Wie schnell wäre ich beim An-

walt. So absurd diese Vorstellung ist – sie wird heute

bei Computerspielen gängig praktiziert. Schlimm ist es,

dass wir als Gamer trotz Ragestorm und viel Gejammer

uns das gefallen lassen. Dieser Gedanke lässt mich seit

Jahren nicht mehr los und wurde in diesem Jahr sehr

verstärkt. Warum ist diese Praxis in der Spieleindustrie

zur (gefühlten) Norm geworden? Und wieso ist es in

anderen Dienst- und Arbeitsbereichen undenkbar? Für

eine stark wachsenden Anzahl an Spielen können wir
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reduziert oder zum Vollpreis im Early Access bei Steam

Alphaversionen erwerben. Soweit, so gut. Zum Vollpreis

können wir auch angeblich fertige Spiele erwerben, die

sich zwischen fehlerhaft zu unfertig bis unspielbar bewe-

gen. Was ist da plötzlich los?

Ein sehr bekanntes Beispiel war im März 2013 die Städ-

tesimulation Simcity (GG-Test: 7.5) von Electronic Arts.

Schon nach kurzer Zeit offenbarte sich den Spielern ein

— Wie schön wäre es gewesen, hätte niemand die Simulation der Sims als Schall und
Rauch entlarvt oder sich über das Verkehrsverhalten aufgeregt.

seltsames Verhalten der „Simulati-

on“. So rannten die Sims nach ih-

rem Arbeitstag jede leerstehende

Wohnung nach dem Motto „Wer zu-

erst kommt malt zuerst“ ein. Soll-

te nicht jeder Sim sein eigenes

Heim und eigenen Job besitzen?

Feuerwehr- und Krankenhausfahr-

zeuge blieben artig im Stau stecken

– von kruden Wegfindungen ganz

zu schweigen. Nur sehr zögerlich

gaben die Entwickler ihre Fehler zu

– der Publisher übte sich in profes-

sioneller Schadensbegrenzung, bei-

spielsweise dass eben jene Erwar-

tungshaltung durch einen Kommu-

nikationsfehler rühte.

Schuld war zuerst der Spieler. Ich fühlte mich sehr stark

an das Krisenmanagement von Siemens Anfang 2012

erinnert, als den Kunden in China fehlerhafter Umgang

mit ihren gekauften Kühlschränken vorgeworfen wurde.

Das Ergebnis war eine unglaubliche Wut auf Siemens,

und etliche in der Produktion fehlerhaft verarbeite Kühl-

schränke wurden vor der Siemens-Zentrale in Peking mit

Vorschlagshämmern zetrümmert. Sehr rabiat – einige

würden den Kopf schütteln, doch die Wirkung wurde

nicht verfehlt. Siemens lenkte ein – zu groß war das Ris-

ko, die Kunden in China ganz zu verlieren. Mürrisch gab

Roland Gerke, Geschäftsführer der Bosch und Siemens

Hausgeräte dem chinesischen Kunden bekannt:

Wenn Sie einen Kühlschrank besitzen, dessen
Tür nicht einwandfrei schließt, dann beträgt
die Fehlerrate bei diesem Produkt aus Ihrer
Perspektive 100 Prozent.

Na also, geht doch! Leider ist es kulturell bedingt, dass

sich der deutsche Konsument in seiner Beschwerdekultur

erst über den Rasen bequemen muss. Aufsehen erregen

sieht anders aus. Wir Gamer sind da besonders ambiva-

lent: wir kreischen, stampfen, jammern, sprechen von

Verrat, Betrug, Gaunerei und werden zum apokalypti-

schen Wutgamer auf allen Plattformen und Foren – aber

nichts passiert. Bellende Hunde beißen nicht. Wer solche

Plattformen und Foren nicht aufsucht, bekommt davon

erst gar nichts mit. Daher brauchten sich auch andere

angeblich „fertige“ Spiele 2013 nicht hinter Simcity zu

verstecken: GTA 5 Online, Battlefield 4, Das schwarze

Auge - Schicksalsklinge HD oder X - Rebirth und viele

mehr: sie alle schafften es in den Olymp des Ragestorms

bei den Spielern. Wieso machen wir Spieler das mit?

Aufregen um des Aufregens willen und um dafür etwa

50 EUR auf den Tisch zu legen? Das kann ich mir nicht

vorstellen. Doch der Sache auf den Grund zu gehen,

ist nicht einfach und viele Ursachen können dahinter

stecken, wieso wir Spieler dennoch als unverzichtbares

Zahnrad dieser Tretmühle unseren festen Platz haben.

Nun gibt es den hochgerühmten Hype um Spiele, getrie-

ben wie die Sau durch das Dorf von Entwicklern, Marke-

ting, Medien und auch den Spielern. Über Monate wird

der Mund wässrig gemacht – da fällt es sehr schwer ohne

fundamentales Vorwissen zu einem Produkt nicht Nein

zu sagen – auch wenn man bereits gebrandmarkt wur-

de. Dafür ist das Marketing viel zu raffiniert und schafft,

es den Konsumenten bewusst auszutricksen. Illegal ist

das nicht und durchaus in Ordnung, denn die Gerichte

urteilen nicht über die Mündigkeit des Konsumenten.

Da es in diesem Bereich zuviel Spekulationsspielraum

gibt, wende ich mich einem meiner geliebten Gebiete zu:

Standards und Prozesse.

Standards definieren und regeln Qualität

Viele Arbeitsbereiche, Dienstleistungen und Industrien

unterliegen je nach ihrer Bedeutung, ihren Fähigketen

und ihrem Alter sehr starken Auflagen, Standards und

Prozessschritten. Jahrelang wurde an Standards und Pro-

zessen gefeilt – ganze Systeme widmen sich alleine nur
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— Unfertig auf dem Markt, entbehrte das Remake des alten DSA - Schicksalsklinge mit dem Zusatz HD jeder Grundlage.

diesen Bereichen. Qualitätsmanagement und Methoden

fanden ihren Ursprung in der Autoindustrie vor über 60

Jahren. Ein Auto heutzutage herzustellen besteht aus

einer schier unendlichen Vielzahl definierter Prozess-

schritte, die nur sehr geringe Toleranzen gestatten. Bei

einigen sind per Gesetzgeber sogar keine Toleranzen ge-

stattet, beispielsweise bei der Installation, Stärke, Farbe

und Reichweite von Autoscheinwerfern. Von Bremsen

und anderen essentiellen Bereichen kaum zu schweigen.

Standards und Prozesse gibt es überall – auch der Anäs-

thesist im Krankenhaus arbeitet, wenn er den Patienten

vor einer Operation in den Tiefschlaf versetzt, nach ge-

setzlichen Grundlagen.

Es wäre undenkbar, wenn es keine Prozesse und Stan-

dards bei kritischen Arbeits- und Dienstleistungen wie

Lichtmontage oder Anästhesie gäbe – niemand würde

freiwillig ein Auto kaufen oder eine Operation an sich

durchführen lassen. Die relativ junge Spielindustrie, über

die Jahre aus kleinen Garagenproduktionen zu großen,

marktdominierenden Konzernen gewachsen, haben stan-

dardisierte Prozesse (noch) nicht entwickelt.

Ebenso hat kein Gesetzgeber jemals verpflichtende Stan-

dards definiert. Letzteres dürfte auch nicht zu erwarten

sein, da ein Spiel der landläufigen Meinung (und Verhal-

tens) einiger Gamer nicht als lebensnotwendig erachtet

wird. So verrückt es sich anhören mag – ich persönlich

würde mich sehr freuen, wenn Spieleschmiede / Publis-

her XYZ von einem unabhängigen Zertifizierungsinstitut

regelmäßig überprüft werden. Diese werden jedoch noch

lange einen Teufel tun und bis dahin dürften die Presse-

sprecher oder verhohlenen Entwickler Schadensbegren-

zung bei einem unspielbaren Computerspiel betreiben;

und verfahren lernresistent die selbe Masche wie eh und

je. Nichtsdestotrotz definiert die DIN ISO 8402 einen

Programmfehler als die Nichterfüllung einer festgelegten

Forderung. Wer nicht Software für Gamer erstellt, son-

dern für Flugzeuge, Atomkraftwerke oder Krankenhäuser

kann sich Schlampereien nicht gestatten. Diese unterlie-

gen sehr scharfen Auflagen und Bedingungen. So scharf

sollte es bei Computerspielen nun nicht sein – doch ohne

ein gewisses Maß wirksamer Auflagen geht es auch nicht.

Wer eines der oben genannten Spiele sein Eigen nennt,

kann spätestens dadurch ein Liedchen singen.

Vorläufig ist von dieser Seite betrachtet kaum Änderung

zu erwarten, also bleibt die Frage weiter schmerzhaft

offen, wieso wir mündigen Spieler uns das gefallen las-

sen, dafür bezahlen und keinen Druck ausüben? Was

musste ich schmunzeln über die Einträge erster Early-

Access-Spiele bei Steam, dass die Spiele nicht so funktio-

nierten wie sie sollten. Vieles wird gerne übersehen und

überlesen weil es bequemer ist. Valve wird mit seiner

marktführenden Plattform vieles vorgeworfen wie es in

der Natur ist, große Konzerne direkt zu befeuern.

Doch mit Early-Access haben sie ein Instrument erschaf-

fen, das an die Ehrlichkeit der Spieleentwickler und die

Willigkeit der Spielerschaft appelliert. Dort kann ich als

interessierter Gamer mit Kaufwilligkeit ein unfertiges

Spiel kaufen und testen – wohlgemerkt, dass ich mir

darüber auch bewusst bin. Oder ich lasse es sein und er-

warte die volle Spielerfahrung und den vollen Spielspaß

wenn das Produkt fertig ist. Generelle Faustformel: Bei

Vollpreisprodukten die (angeblich fertig) auf dem Markt

erscheinen, muss ich mich zusammenreißen und dem

Einfluss von Marketing und Hype widerstehen.

Lesestoff 4/2013 Weshalb Gamer kaputte Spiele akzeptieren Seite 298



Alles fertig und gut? Nein, noch nicht. Denn obwohl

das so funktionieren mag, gibt es noch eine Seite, die

ich gerne beleuchten möchte. Mein Verweis geht an den

Gesetzgeber und einer sehr starken Lobby des Einzelhan-

dels und der Softwareindustrie, die ihre Hausaufgaben,

während wir zockten, weltweit sehr gut gemacht haben.

Jüngstes Beispiel größten Ärgernisses war die Weltraum-

simulation X - Rebirth. Ein erwartetes Spiel, das mit

unfertigen oder nicht funktionierenden Features, zahl-

reichen Fehlern und halbgaren Designentscheidungen

— Immer dieser Jugend – wenigstens auf dem Screenshot ist sie fröhlich. Im
aktuellen X - Rebirth Version 1.21 rocken bislang hochbetagte Senioren.

den Käufer zum

Vollpreis Ohrfei-

gen links und

rechts verpass-

te. X - Rebirth

war bei Release

derart unfertig,

dass kein profun-

der Test bei Ga-

mersGlobal mög-

lich war und vom

Kauf bis heute

abgeraten wird.

Jetzt ist es so,

dass Gesetze in der Bundesrepublik es dem Kunden

ermöglichen, für nicht funktionsfähige Produkte ihr

Recht auf Gewährleistung in Anspruch zu nehmen. In

der Beweislast steht der Käufer – bei einem fehlerhaften

Produkt ist das bisweilen von leicht bis schwierig.

Fliegen bei einer neu gekauften Kaffeemaschine regel-

mäßig die Funken, ist es leicht. Ist bei Spielzeug für

Kleinkinder die Farbe mit Bleichmitteln versehen, wird

es schwierig – niemand hat zuhause ein professionel-

les Labor. Und wenn X - Rebirth nicht startet und nicht

das macht was es soll? Das ist auch schwierig, denn bei

einigen lässt es sich starten, bei anderen nicht. Bei eini-

gen fliegt das Handelsschiff durch das Tor, bei anderen

will es an feindlichen Raumstationen andocken. Doch

selbst wenn erwiesene Plotstopper und eine in Kürze

sehr gut dokumentierte Schar an Fehlern den Spielern

nachweislich vorliegt, ist es auch nicht leicht. Denn kein

Retailhändler oder Verkäufer digitaler Inhalte nimmt

Computerspiele zurück.

Der Kauf von Software ist ein Freiticket
nach Absurdistan

Um ein Spiel spielen zu können, muss ich das Siegel der

Verpackung brechen und stelle erst im Nachhinein die

schwer beweisbare Unbrauchbarkeit des Produkts fest.

Selbst wenn die Beweislast dieses Mal eindeutig ist, wa-

schen sich die Händler und Entwickler weit hintendran

ihre Hände in Unschuld. Software, egal ob physisch oder

digital erworben, ist vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

Während Spieleentwickler und Publisher alles tun, um

uns Spielern

den Hypetrain

anzukündigen

und vor unse-

ren Füßen zu

Bauche krie-

chen, damit sie

unser Geld ver-

dienen, verhält

es sich beim

Stichwort Rück-

gabe genau um-

gekehrt. Ja, es

macht Spaß als

Kunde selbst auf dem Bauch zu kriechen und um Kulanz

zu betteln, die einem verwehrt bleibt. Und bevor ich

es vergesse: Weiterverkaufen lassen sich Spiele durch

die Plattformen und individuellen Spielcodes auch nicht

mehr. Hier hat die Lobby des Einzelhandels und der Soft-

wareindustrie ganze Arbeit geleistet. Und das wird sich

nicht ändern – zumindest nicht ohne radikalen Aufschrei

des Verbrauchers, entsprechender verbraucherorientier-

ter Instanzen oder sogar durch den Gesetzgeber. Und

das wird eine sehr harte Nuss.

Zum Vergleich: Vor wenigen Jahren scheiterte die Lebens-

mittelampel am verbitterten Widerstand verschiedener

Lobbys aus der Lebensmittelbranche. Im Interesse des

Konsumenten hätte dieses Instrument mehr Druck auf

diese Branche ausgeübt – sowas geht auch bei der Softwa-

reindustrie. Rückgaberecht auch bei Software: es sollte

nie das Problem des Kunden sein, sondern immer und

stets das des Herstellers. Auch Verkäufer sind Kunden

und könnten bei zurückgegebenen Produkten von ihrem

Recht beim Hersteller Gebrauch machen. Don Quijote

und sein Kampf gegen die Windmühlen lässt grüßen –

dafür ist der Konsument immer zu uneinig und passiv.
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— Idylle auf dem Bild – Frustration wenn gespielt. Gothic 3 war zum Release 2006 nahezu unspielbar und dennoch gut verkauft. Das
Spiel richtete später die Community selbst – mit offiziellem Segen des Publishers Jowood.

Da wir als Spieler dennoch die Produkte kaufen, die uns

offenkundige und funktionale Mängel vorenthalten so-

wie Standards und Prozesse sich nicht etablieren und

zertifizieren lassen, folgere ich: Unsere Liebe zu Spielen

geht soweit, dass wir diese Mängel blind hinnehmen. Lie-

be macht blind. Und wir wurden zu bequem. Nicht, dass

es unter uns einen Müller gibt, der den boshaften Umtrie-

ben von Max und Moritz ein Ende bereitet. Zugegeben,

so martialisch sollte es nicht sein. Wie sehr würde eine

Firma staunen, wenn Gamer das unbeliebte Spiel vor

dem Haupteingang der Spieleschmiede oder eines Publis-

hers öffentlichkeitswirksam mit dem Vorschlaghammer

bearbeiten würden. China lässt grüßen. Undenkbar. Ich

gebe zu: Ein Kühlschrank oder Lamborghini ist da we-

sentlich aufregender. Bei digitalen Inhalten ist die Rück-

gabe vor aktueller rechtlicher Lage vollkommen im Keim

erstickt. Darum schließe ich meine Meinung jedem wohl-

wollend ratend mit einem Auszug aus dem berühmten

Gedicht „Die Glocke“ von Friedrich von Schiller ab:

Drum prüfe, wer sich ewig bindet,
Ob sich das Herz zum Herzen findet!
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.

Onlineversion dieses Artikels lesen zum Inhaltsverzeichnis
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WORTSPIEL #07

„Ein Blick in die Welt
beweist, dass Horror nichts
anderes ist als Realität.“

— Alfred Hitchcock

The Walking Dead - Staffel 2 - Episode 1

2013 | Telltale Games



WORTSPIEL #08

„Flüge zu den Planeten
werden als Reisen in die
Zukunft verkauft. In
Wirklichkeit sind sie nichts
anderes als Reisen in die
Vergangenheit.“

— Wolfgang Kownatka

X Rebirth

2013 | Egosoft



WORTSPIEL #09

„Ein teures Auto ist ein
schlechtes Statussymbol.
Alle schauen das Auto an,
die wenigsten den Besitzer.“

— Erhard Blanck

Gran Turismo 6

2013 | Polyphony Digital



Interview: GG-User Tori
Von GamersGlobal-User ChrisL

Z um Abschluss enthält jede Lesestoff-Ausgabe ein kurzes Interview. Für die Fra-

gen der Ausgabe 1/2013 stellte sich der GamersGlobal-User Tori zur Verfügung,

der vielen sowohl durch seine zahlreichen News als auch seine regelmäßig

erscheinenden Wochenend-Lesetipps bekannt sein dürfte.

Lesestoff: Was veranlasste dich, nach deinen ersten News
für GamersGlobal im Juli 2010, weiterzuschreiben?

Tori: Es hat Spaß gemacht – und ich wollte lernen, besser

zu schreiben. Das wiederum geht meiner Ansicht nach

am besten durch üben und durch Feedback.

Was reizt dich im Allgemeinen am Schreiben?

Das klingt jetzt sicher relativ banal – ist es auch – aber

es macht einfach Spaß.

Gibt es ein Thema oder einen Bereich, über den du beson-
ders gern berichtest?

Für mich ist ausschlaggebend, ob ich das jeweilige The-

ma spannend finde. Es gibt aber keinen bestimmten The-

menbereich, über den ich am liebsten schreibe.

Dein liebstes Feature auf GamersGlobal? Auf was könntest
du verzichten?

Am besten gefällt mir, dass man sich selbst einbringen

kann. Die First-15-Videos bräuchte ich nicht unbedingt.

Was fehlt ganz dringend? Was sollte ausgebaut werden?

Haralds Wochenrückblick und Kolumnen.

Was hält dich auf GG, warum besitzt du ein Abo?

Da muss ich nun die Standardantwort wählen: Die

freundliche Community sowie das Feedback, wenn mir

meine Formulierungen in News nicht rund genug vor-

kommen, sind der Grund, wieso ich auf GG bleibe. Das

Abo habe ich abgeschlossen, damit ich nicht bei jedem

Seitenaufruf oder wenn ich den Mauszeiger unvorsichtig

bewege von einer Werbeeinblendung angeschrien werde

(was zwar selten vorkam, aber es kam vor).

Was möchtest du sowohl der Community als auch der Re-
daktion schon lange mal mitteilen?

Seid noch konsequenter beim Ignorieren der Trolle!

Deine Frage an den nächsten Interviewpartner:

Spielst du lieber auf PC oder auf Konsolen? Und warum?

Was bedeutet dir das Spielen ganz allgemein?

Das Spielen ist eines der wenigen Hobbies, die ich seit

meiner Kindheit durchgängig betreibe. Es fing mit einem

Space Invaders-Klon namens Invasion of the Mutant

Space Bats of Doom an und setzt sich bis heute fort.

Haben sich im Laufe deines Spieler-Lebens deine Interessen
verändert? Spielst du heute „anders“ als früher?

Früher habe ich mehr auf dem PC gespielt, heute am

liebsten auf Konsolen. Klar, die Faszination, die ich emp-

funden habe, als ich das erste Mal Pokémon auf dem

Gameboy gespielt habe, ist nicht mehr da, aber damit

habe ich mich abgefunden – der Spaß ist noch derselbe.

Deine längste Spiele-Session am Stück mit welchem Titel?

Das könnte bei Battlefield 2 gewesen sein, weil mir der

Mehrspielermodus (Infantry only auf Strike at Karkand!)

wirklich Spaß gemacht hat.

Gibt es ein Buch, dessen Geschichte du dir als Spiel gut
vorstellen könntest?

Die meisten Bücher, die ich lese, würden als Spiele nicht

funktionieren. Umgekehrt würde ich mir aber mehr Spie-

le mit romanreifen Geschichten wünschen.

Bei welchem Spiele-Entwickler würdest du gern mal hinter
die Kulissen schauen, und warum?

Ich würde gerne bei DICE vorbeischauen und nachsehen,

ob dort tatsächlich an Mirror’s Edge 2 gearbeitet wird.

Stell dir vor, dir sitzt ein 80jähriger gegenüber, der gern

wissen möchte, was an PC- und Videospielen faszinie-

rend sein soll – wie erklärst du es ihm?

Die Faszination ergibt sich daraus, dass Spiele ein inter-

aktives Medium sind. Probier es am besten mal aus!

zum Inhaltsverzeichnis
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Interview: GG-User Daeif
Von GamersGlobal-User ChrisL

I n der zweiten Lesestoff-Ausgabe des Jahres 2013 nahm sich der GamersGlobal-

User Daeif die Zeit für das Interview. Vielen von euch ist er nicht nur, aber vor

allem durch seine Freakshow-Artikelreihe bekannt, in der er „seltsame Genres,

kuriose Szenarien oder einfach nur bodenlos schlechte Machwerke“ vorstellt.

Lesestoff: Was reizt dich am Schreiben?

Daeif: Ich bin schon relativ früh zum Schreiben gekom-

men. In der sechsten Klasse sollten wir einmal eine Kurz-

geschichte schreiben, und meine kam so gut an, dass

daraufhin sechs Fortsetzungen folgten. Seitdem ist das

mal mehr, mal weniger ein Hobby von mir. Nach einem

Praktikum in einer lokalen Tageszeitung vor fünf Jahren

wandte ich mich dann den Sachtexten zu, und nur etwas

später trat dann GamersGlobal in mein Leben.

Wie bist du auf die Idee deiner Freakshowreihe gekommen?

Ich war noch nie die Art Computerspieler, die alles Aktu-

elle zocken will. Die Einstellung habe ich auch zu Musik

und Filmen. Bei der GameStar, der ich bis 2008 meine

Treue hielt, freute ich mich immer am meisten, wenn

es wieder ein „Freeware-Special“ mit mehr als 30 Titeln

auf DVD gab. Da war dann natürlich auch manchmal

Murks dabei, deshalb kommen in der Freakshow auch

ab und an Gurken vor. Als ich mich dann an meinen ers-

ten User-Artikel setzte, der dann von dem Werk Nicklas

Nygrens handelte, überlegte ich mir, dass es doch cool

wäre, mal Spiele ins Rampenlicht zu stellen, die sonst

keine Aufmerksamkeit bekommen. Da war der Schritt

zur Freakshow dann nicht mehr weit.

„Ich war noch nie die Art Computerspieler,
die alles Aktuelle zocken will.“

Ist es nicht anstrengend, die teilweise „bodenlos schlechten
Machwerke“ zu spielen?

Oh ja, sehr. Das ist definitiv die anstrengendste Phase bei

einer Freakshow. Wenn ich mich dann aber an den Text

setze, kommt wieder mehr Freude auf, denn ich mag es,

möglichst genau zu beschreiben, worin bei einem Spiel

die Stärken und Schwächen liegen.

Was macht ein „freakiges“ Spiel aus?

Grundsätzlich alles, was nicht gerade Einheitsbrei ist. Es

kann ein Spiel von einem völlig unbekannten Entwickler

sein, der aber ein sehr eigenes Konzept erstellt hat. Es

kann aber auch ein Titel eines großen Publishers sein,

der kaum Beachtung gefunden hat, weil vielleicht das

Szenario zu abgedreht war. Und richtige Gurken dürfen

natürlich auch nicht fehlen.

Dein bislang liebster Artikel der Freakshow, und warum?

Das ändert sich sehr schnell, weil ich selbst den Eindruck

habe, dass sich mein Stil über die Jahre verbessert hat.

Im Moment würde ich sagen Tomb Raider - Angel of

Darkness, einfach wegen des Schreibstils, aber auch mit

den neuen Folgen, die ab Ende Juli wieder einmal im

Monat kommen, bin ich bisher sehr zufrieden.

Was hält dich seit mehr als drei Jahren auf GamersGlobal?

Vor allem die Community. So eine freundliche und disku-

tierfähige Community habe ich noch auf keiner Spielesei-

te gesehen. Ich hatte am Anfang noch die Befürchtung,

dass das vielleicht mit den Jahren den Bach runter gehen

könnte, bisher ist aber zum Glück noch nichts davon zu

merken.

Dein liebstes Feature auf GamersGlobal? Auf was könntest
du eher verzichten?

Die User-Artikel natürlich. Und obwohl ich zu Beginn

noch ganz verrückt war, viele EXP zu sammlen, interes-

siert mich ganz heute nicht mehr so, ich würde meine

Texte auch ohne EXP-Entlohnung schreiben.

Was fehlt ganz dringend? Was sollte ausgebaut werden?

Ich fand die alte Startseite besser, da gab es ein klar her-

ausstechendes Hauptthema. Jetzt sind mir da etwas zu

viele gleich große Kästen.
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— Beyond Good & Evil: Nur ein Beispiel aus den bislang 18 von Daeif verfassten Freakshow-Artikeln.

Was möchtest du sowohl der GG-Community als auch der
-Redaktion schon lange mal mitteilen?

Einfach weitermachen wie bisher, dann kann doch ei-

gentlich nichts schiefgehen.

Was bedeutet dir das Spielen?

Spielen ist für mich ein wichtiger Bestandteil des Lebens.

Vor allem liebe ich es, wieviel mit diesem Medium be-

reits möglich ist, da kann man immer wieder aufs Neue

überrascht werden.

„Ich bewundere Leute sehr, die ihr Medium
in- und auswendig kennen“

Haben sich im Laufe deines Spieler-Lebens deine Interessen
verändert? Spielst du heute eventuell „anders“ als noch vor
ein paar Jahren?

Auf jeden Fall. In meiner frühen Kindheit hatte ich ei-

ne PlayStation, weshalb ab und an auch PSX-Titel in

der Freakshow besprochen werden. Kurz vor dem Tee-

nageralter bekam ich dann einen PC und setzte meinen

Fokus auf diese Plattform. Ich hatte mich hauptsächlich

auf Blizzard-Spiele eingeschossen, bis World of Warcraft

veröffentlicht wurde. Dann begegnete ich mehr und mehr

alternativen Sachen, die ich bis heute mit Freuden spiele.

Bei welchem Spiele-Entwickler würdest du gern mal hinter
die Kulissen schauen, und warum?

Wahrscheinlich bei dem Indie-Entwickler Nicklas Nygren,
auch bekannt als Nifflas. Er macht seine Spiele fast kom-
plett allein. Ich bewundere Leute sehr, die ihr Medium in-
und auswendig kennen und so viel wie möglich selbst ma-
chen. Deshalb ist Robert Rodriguez auch einer meiner
Lieblingsregisseure, der macht hinter der Kamera auch viel
fast ohne Crew.

Stell dir vor, dir sitzt ein 80jähriger gegenüber, der gern
wissen möchte, was an PC- und Videospielen faszinierend
sein soll – wie erklärst du es ihm?

Puh, das wird schwer. Ich würde ihm vermutlich erklä-

ren, dass auch Computerspiele eine kulturelle Ausdrucks-

form sind, die es wert ist, unter die Lupe genommen zu

werden, aber er würde wahrscheinlich nach der Hälfte

abwinken und mit dem nächsten Bus nach Hause fahren.

Ich bin nicht wirklich gut im Erklären von Dingen.

Spielst du lieber auf PC oder Konsolen? Und warum? (Frage
von GG-User Tori aus Lesestoff 1/2013)

Ich würde auch gerne auf aktuellen Konsolen spielen,

wenn ich eine hätte. Ansonsten bin ich kein Anhänger

irgendeiner „Fraktion“, die sich eisern in Foren stunden-

lang die Argumente um die Ohren hauen und dann selbst

nicht mehr zum spielen kommen. Allerdings bevorzuge

ich auf jeder Plattform bestimmte Genres – mit Shootern

kann man mich auf Konsolen jagen, dafür spielt sich die

Partie FIFA mit Freunden vor einer Konsole besser.

zum Inhaltsverzeichnis
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Interview: GG-User Admiral Anger
Von GamersGlobal-User ChrisL

D er seit mehr als drei Jahren bei GamersGlobal aktive User Admiral Anger nahm

sich für die Magazin-Ausgabe 3/2013 die Zeit, einige Fragen zu beantworten.

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

rosigen Bedingungen leistet. Allerdings wäre es schön,

wenn sie sich in Zukunft wieder etwas mehr um die
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— To the Moon: „Wahrscheinlich das Beste, was ich in Sachen Storytelling je gespielt habe“.

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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Interview: GG-User Labrador Nelson
Von GamersGlobal-User ChrisL

F ür das vierte und somit letzte Interview des Jahres 2013 nahm sich der User

Labrador Nelson die Zeit, der seit über zwei Jahren bei GamersGlobal angemeldet

und aktiv ist.

Lesestoff: Was hält dich seit mehr als zwei Jahren auf Ga-
mersGlobal?

Labrador Nelson: In erster Linie die Tatsache, dass man

als Spieler und Leser ernst genommen wird. Neben

den ganzen Neuigkeiten und Informationen zu meinem

liebsten Hobby, was GamersGlobal als Magazin ohnehin

schon bietet, finde ich vor allem die Möglichkeit äußerst

motivierend, sich selbst mit eigenen Inhalten und Mei-

nungen einbringen zu können. Die Zusammenarbeit mit

der Redaktion und der Meinungsaustausch innerhalb ei-

ner erwachsenen Community begeistert mich jedes Mal

aufs Neue.

Dein liebstes Feature/liebster Bereich auf GG? Auf was
könntest du verzichten?

Einen bestimmten Bereich auf GamersGlobal, den ich fa-

vorisieren würde, gibt es nicht. Das Gesamtpaket sagt mir

„Ich finde, GG könnte mit der

Community als Basis viel

mehr interessante

Informationen einholen.“

sehr zu. Ich bin,

wenn es mir mög-

lich ist, sogar täg-

lich auf der Seite

unterwegs, seien

es auch nur weni-

ge Minuten. News,

Tests und Videos

finde ich genau-

so interessant wie

User-Inhalte, Fo-

renbeiträge oder Gewinnspiele. Nun ja, auf den einen

oder anderen sterbenslangweiligen Fremdpodcast könn-

te ich verzichten. ;)

Was fehlt ganz dringend? Was sollte ausgebaut werden?

Ich würde nicht sagen, dass es dringend fehlt, aber ich fin-

de GG könnte mit der Community als Basis viel mehr in-

teressante Informationen einholen, beispielsweise durch

User-Meinungen oder sonstige Daten. Ich finde, wenn

man es nur auf Kommentare beschränkt, verschenkt man

Potenzial. Mehr Umfragen wären schon mal ein erster

Schritt. Der Hardwarebereich dürfte ebenfalls ein wenig

mehr Aufmerksamkeit bekommen. Des Weiteren wünsch-

te ich mir die Möglichkeit, News, Artikel oder sonstige

Beiträge mit Steckbriefen direkt zu Betriebssytemen oder

Plattformen verlinken zu können. Spiele und Hardware

allein reicht da manchmal nicht aus.

Was möchtest du der GG-Community mitteilen?

Ich denke wir können echt froh sein, eine so tolle Com-

munity zu haben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass so

manch ein User das nicht so richtig zu schätzen weiß. Ich

möchte GG auf keinen Fall als Oase in der Gamingwüste

darstellen oder als Fels in der Brandung, was dann doch

zu pathetisch wäre, aber so manche Kritik halte ich dann

doch für Jammern auf sehr hohem Niveau.

Und der Redaktion von GamersGlobal?

Macht weiter wie bisher! Bringt weiterhin ausführliche

Tests, ausgefallene Reports und nehmt euch weiterhin

Themen an, die andere Magazine nur oberflächlich bis

gar nicht behan-

deln. Habt den

Mut, die Fahne

nicht in den Wind

zu stellen, sondern

auch mal die Reiß-

leine zu ziehen

und den Shitstorm

zu ertragen oder

bei eigenen Ver-

säumnissen ruhig

auch mal nachzu-

testen. Kümmert euch weiterhin gut um eure Abonnen-

ten und um den Ausbau der Website. Von sinnvollen

Änderungen kann man nie genug haben. Gerne mehr

davon!

Was bedeutet dir das Spielen ganz allgemein?

Ehrlich gesagt, habe ich mir darüber noch nie wirklich

Gedanken gemacht, ich habe es einfach getan. Mittlerwei-

le spiele ich schon seit so vielen Jahren, dass es schlicht

zu meinem Leben gehört. Ich habe nicht das Gefühl, dass

es einen Zweck erfüllt oder ein Ausgleich für etwas ist.

Ich weiß nur, dass ich seit Anfang an dabei bin, und dass

ich bis zum Schluss dabei sein werde.
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— Das Schwarze Auge - Blackguards: „Ich freue mich sehr darüber, dass meine Erwartungen zum Teil übertroffen wurden und das
Spiel so gut geworden ist“.

Haben sich im Laufe deines Spieler-Lebens deine Interessen
verändert? Spielst du heute eventuell „anders“ als noch vor
ein paar Jahren?

Na klar, natürlich! Ich merke wie sich im Lauf der Zeit

mein Spielverhalten geändert hat. Seien es die Spiele

selbst, die sich sicherlich auch verändert haben, aber

gerade bei Spielen von früher fällt mir auf, dass ich

doch ein anderer geworden bin. Vielleicht bin ich in den

letzten Jahren etwas bequemer und anspruchsvoller ge-

worden, aber gleichzeitig auch kompromissbereiter was

neue Games betrifft. Gewisse Dinge haben sich jedoch

nie geändert. Mein Faible für Rollenspiele, Sci-Fi und

Rennspiele zieht sich wie ein roter Faden durch mein

Spieler-Leben. Der Umstand, im Gegensatz zu früher,

heute weniger Zeit für mein Hobby zu haben, macht es

nur noch kostbarer.

Deine größte Spiele-Überraschung der letzten Monate, und
weshalb?

Es ist weniger eine Überraschung, da ich die Entwicklung

von Das Schwarze Auge - Blackguards von Anfang an

verfolgt habe. Ich freue mich aber sehr darüber, dass

meine Erwartungen zum Teil übertroffen wurden und

das Spiel so gut geworden ist.

Deine größte Enttäuschung?

Ich bin sicherlich nicht der Einzige, der von X Rebirth,

sagen wir mal, enttäuscht ist. Ich finde es sehr, sehr scha-

de und hoffe, dass es den Entwicklern bald gelingt, für

Besserung zu sorgen, wobei ich irgendwie das Gefühl

habe, dass das angesichts der Probleme eine Mammut-

aufgabe sein wird. Warum haben sie mit dem Spiel nur

nicht bis Weihnachten 2014 gewartet?

Bei welchem Spiele-Entwickler würdest du gern mal hinter
die Kulissen schauen, und warum?

Da hätte ich gleich mehrere Kandidaten, denen ich gerne

mal über die Schultern schauen würde. Spontan fallen

mir da die Jungs und Mädels von CD Projekt (The Wit-

cher-Serie) ein. Die habens einfach drauf. Bei den Larian

Studios (Divinity-Reihe) mal ein Weilchen Mäuschen

spielen wäre auch sehr interessant, und einem Besuch

bei Piranha Bytes (Gothic-, Risen-Spiele) wäre ich auch

alles andere als abgeneigt. Ich bewundere Entwickler

mit dem gewissen Etwas und einer ganz eigenen Hand-

schrift.

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?

Gerne, aber erst nachdem er mir erklärt hat, was an Skat

so faszinierend sein soll. ;)

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 April 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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