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Computer- und Videospiele sind erwachsen
geworden. Mit Spielen wie Pac-Man und
Space Invader aus den späten Siebzigerjahren
haben die aktuellen Meisterwerke der Spiele-
industrie ungefähr so viel zu tun wie der
Stummfilm mit der Lord-of-the-Rings-Filmtri-
logie. Games sind zu faszinierenden, Emotio-
nen vermittelnden Erlebniswelten geworden.
Sie machen längst auch vor anspruchsvolleren
Stoffen nicht mehr Halt und werden den Er-
zeugnissen der Traumfabrik Hollywood im-
mer eines voraus haben: die Interaktivität.
Der durchschnittliche Gamer ist heute 33
Jahre alt und zu 30 Prozent weiblich. In den
USA werden in über zwei Dritteln aller Haus-
halte Computer- und Videogames gespielt.
Und schon bald werden die Generationen, die
mit Games aufgewachsen sind, die Baby-Boo-
mer zahlenmässig übertroffen haben. Die
Branche hat 2005 weltweit an die 30 Milliar-
den Dollar umgesetzt, Tendenz steigend.

WERBUNG IM SPIEL
Kein Wunder also, dass sie ins Visier der Wer-
beindustrie rückt. Die zunehmende Abwande-
rung wichtiger Zielgruppen vom bisherigen
Powerhouse Fernsehen hin zu den digitalen
Medien macht interaktive Unterhaltung für die

NEUE SUPERMACHT DER 
UNTERHALTUNGSINDUSTRIE 

Branche besonders interessant. Analysten sa-
gen bis 2009 eine Vervielfachung des Marktes
für so genanntes In-Game-Advertising auf fast
800 Millionen Dollar voraus. Wollten Spiele-
hersteller bis vor nicht allzu langer Zeit Mar-
kenprodukte in ihren Titeln platzieren, muss-
ten sie Lizenzen kaufen. Heute sind es die
Werbetreibenden, die tief in die Tasche greifen,
um ihre Zielgruppen dort zu erreichen, wo die-
se einen grossen Teil ihrer Freizeit verbringen.
Dank der Online-Fähigkeit heutiger Spiele-
plattformen können Werbebotschaften dyna-

misch in ein Spiel hineingeschaltet werden.
Bisher wurde Werbung im statischen In-
Game-Advertising bei der Herstellung eines
Spiels ein für allemal platziert, zum Beispiel 
in Form von Product-Placement oder Plot-
Integration. Den Fast-Food-Shop im Spiel
schmückt auf ewige Zeiten die fetttriefende
Anzeige zum Vierfach-Käseburger, auch wenn
die Marke längst auf ultraleichte Jogurtdips
umgestellt hat. Heute offerieren Game-Welten
weit effektivere Möglichkeiten. Bewegte Bil-
der, Audio- und Videostreams und sogar adap-
tierte TV-Spots warten nur darauf, Plakatwän-
de, Werbeflächen an Gebäuden, auf Autos
oder Stadionbanden in Beschlag zu nehmen.
Sie können laufend ersetzt und optimal mit
Kampagnenzielen synchronisiert werden.
Das bringt Werbetreibende verständlicher-
weise auf kühne Ideen im Kampf um die
emotionale Primetime neuer Zielgruppen.
Und könnte bei den Spielern, die sich bisher in
weit gehend werbefreien Spielwelten bewegt
haben, Befürchtungen auslösen. Doch mit Un-
terbrecherwerbung in Games ist vorerst nicht
zu rechnen. Denn In-Game-Werbung entfaltet
ihre Wirkung am besten in mediengerecht do-
sierten Einheiten. Zum Beispiel dann, wenn
sie es schafft, das Realismusgefühl im Spiel zu
steigern. Nicht umsonst haben Spieleentwick-
ler schon seit langem fiktive Werbespots in
Games platziert, um die Spielwelten wirklich-
keitsnäher erscheinen zu lassen. Besonders ef-
fektiv ist Werbung in Games auch dann, wenn

Sex and Crime: Games erobern die Unterhaltungsindustrie und bieten neue Möglichkeiten für Werber.

Interaktive Unterhaltung: Die Game-Industrie ist noch nicht so bekannt wie Hollywood, setzt aber
mittlerweile mehr Geld um. Wichtige Zielgruppen wandern vom Fernsehen in interaktive Unterhaltung
ab; die Werbung wandert mit. 2009 sollen jährlich weltweit 800 Millionen Dollar in so genanntes 
In-Game-Advertising investier t werden. Marketeers müssen anfangen, die brancheneigenen Regeln
und Verhältnisse zu lernen. 
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GAME-HOTEL IN ZÜRICH 

Nach erfolgreichen Ausgaben in Kalifornien

und Paris macht die internationale Veran-

staltungsreihe Game-Hotel rund um interak-

tive Unterhaltung erstmals im deutsch-

sprachigen Europa Station. An der Game-

Hotel-Konferenz beleuchten internationale

Top-Referenten den wachsenden Einfluss

von Videospielen in Kreativwirtschaft, Wer-

bung, Medien, Kommunikation, Bildung und

Berufswelt. Die kreativsten Köpfe der Game-

Industrie aus Japan, den USA und Europa,

darunter die Weltstars Peter Molyneux und

Tetsuya Mizuguchi, beleuchten neue Titel,

frische Ideen und kühne Visionen. 20. Okto-

ber 2006, Tonimolkerei Zürich. Informatio-

nen und Ticket-Reservation: www.gameho-

tel.net 
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verschlingen. Die überschaubaren Teams von
damals sind heute zu stolzen Seilschaften mit
weit über 100 hoch qualifizierten Fachspe-
zialisten angewachsen: Programmierer,Anima-
tionsdesigner, 3-D-Grafiker, Autoren, Spezia-
listen für Künstliche Intelligenz, Leveldesigner,
Sounddesigner und viele mehr arbeiten wäh-
rend zwei bis drei Jahren an den digitalen
Kathedralen des 21. Jahrhunderts.

WETTRÜSTEN IM KONSOLENMARKT 
Eine Stabilisierung der Kosten ist nicht in
Sicht. Denn im Moment ist wieder Konsolen-
krieg angesagt. Alle vier, fünf Jahre inszeniert
die Spieleindustrie spektakulär und medien-
wirksam den Launch einer neuen Spielkonso-
len-Generation. Die Spieler freuen sich über
noch mehr geballte Prozessorpower. Die mitt-
lerweile nahezu fotorealistischen Bildwelten
in High-Definition-Qualität erschliessen neue
immersive Dimensionen im Spielerlebnis. Für
die Spielehersteller bedeuten die neuen Kon-
solen grösseren Produktionsaufwand mit län-
geren Entwicklungszeiten.
Den Ball eröffnet hat Microsoft. Der Soft-
waregigant aus Redmond ist Ende 2001 in den
lukrativen Konsolenmarkt eingestiegen. Die
erste Xbox-Konsole wurde weltweit rund 25
Millionen Mal verkauft. Mit der neuen Xbox
360 brachte die Firma dann letzten November
die erste der so genannten Next-Generation-
Konsolen auf den Markt. Und setzte damit
den bisherigen Branchenleader Sony unter
Druck. Der japanische Elektronikriese hat bis
heute über 100 Millionen Exemplare seiner

aktuellen Spielkonsole, der PlayStation 2, ver-
kauft und hält einen Marktanteil von rund 60
Prozent. Der Start der PlayStation3 ist für die-
sen November geplant.
Der Dritte im Bunde der Konsolenhersteller
ist die 1889 in Kyoto gegründete Firma Nin-
tendo. Der einstige Hersteller von Spielkarten
hat mit dem umtriebigen Klempner-Kerlchen
Mario die neben Pac-Man und Lara Croft
weltweit wohl bekannteste Spielfigur-Ikone
kreiert und mit seiner Pokémon-Serie eine der
erfolgreichsten Franchises überhaupt lanciert.
Nintendo bringt ebenfalls noch vor Weihnach-
ten seine Next-Generation-Konsole mit dem
ungewöhnlichen Namen Wii (gesprochen
“wie”) auf den Markt. Und setzt bewusst auf
neue Spielkonzepte und innovative Bedien-
mechanismen, die ein breites Publikum an-
sprechen sollen. Kernstück ist ein drahtloser
Controller, der einer TV-Fernbedienung nach-
empfunden ist. Anders als die herkömmli-
chen, für viele Nicht-Gamer oft zu komplizier-
ten Steuerungsgeräte wird er mit nur einer
Hand gehalten und verfügt über ein Ortungs-
system und Beschleunigungssensoren. Games
können nun auch durch Armbewegungen und
nicht nur durch das Drücken von Knöpfen ge-
steuert werden. So kann man im Wohnzimmer
nun schwingenden Armes Tennis spielen, als
hielte man ein Tennisracket in der Hand.

KOMMUNIKATION UND SOZIALE INTERAKTION
Zur Freude der Spieler liegt Innovation bei
Konsolenherstellern, Entwicklern und Publi-
shern im Trend. Sony hat schon vor drei Jah-

das beworbene Produkt dem Spieler einen
Vorteil verschafft. Wenn man in einem Fuss-
ball-Videospiel zum Beispiel seinen Stürmer
mit einem Markenschuh ausrüsten kann, der
für ein paar Minuten Dribbel-Tricks zidane-
schen Formats verspricht, stehen die Chancen
gut, dass man als Spieler eine positive Be-
ziehung zur Marke entwickelt. So haben Ga-
mer gegenüber medienadäquat eingesetzter
In-Game-Werbung denn auch eine hohe Tole-
ranzschwelle. Und mehr noch: Bis zu 30 Pro-
zent der Spieler merken sich Werbebotschaf-
ten in Videospielen, ein weit höherer Wert als
in anderen Medien.

NEUE FINANZIERUNGSQUELLE
Wachgerüttelt wurde die Werbeindustrie im
Mai dieses Jahres, als Microsoft die auf In-
Game-Werbung spezialisierte New Yorker
Firma Massive Incorporated aufkaufte. Wie
die beiden anderen grossen amerikanischen
Branchenwettbewerber, Double Fusion und
IGA Worldwide, ist Massive bestrebt, die
Wünsche von Werbetreibenden, Spielern und
Spieleherstellern zu vereinbaren.
Letztere haben durchaus ein Interesse daran,
mit der Werbeindustrie ins Geschäft zu kom-
men. Denn In-Game-Werbung erschliesst
Spieleherstellern eine willkommene neue Fi-
nanzierungsquelle. Die Entwicklung von Spie-
len wird immer teurer. Noch vor zehn Jahren
bewegten sich die Produktionskosten für ein
Videospiel im sechsstelligen Bereich. Heute
kann die Herstellung eines Blockbuster-Titels
ohne weiteres zweistellige Millionenbeträge

Der Konsolenkrieg: PlayStation, Xbox und Nintendo konkurrenzieren einander mit noch mehr Prozessorpower.
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games und von Multiplayer-Onlinespielen.
Das Interesse an innovativen Konzepten
entspringt in unserer besten aller Welten na-
türlich nicht allein der puren Freude an der In-
novation. Um die phänomenalen Wachstums-
raten der vergangenen Jahre zu halten und
möglichst zu steigern, muss die Spieleindustrie
zwingend neue Käuferschichten ansprechen.
Wie das gehen kann, zeigt der Erfolg der por-
tablen Spielkonsole Nintendo DS. Der Nach-
folger der legendären Game-Boy-Reihe kam
2004 auf den Markt. Einer der aktuellen Ver-
kaufsrenner auf dieser Plattform ist Dr. Ka-
washimas Gehirn-Jogging. Der teuflische Mix
aus Speed-Rechnen, Gedächtnistests und Sil-
benzähldrill wurde in Zusammenarbeit mit
dem japanischen Neurowissenschaftler Ryuta
Kawashima entwickelt. Ziel des Spiels ist es,
sein “Gehirnalter” dem Bestwert von 20 Jah-
ren anzunähern.

LERNMODELLE DER ZUKUNFT
Eine weitere Branche entdeckt Video- und
Computerspiele für sich. In den letzten Jahren
gehen vor allem in den USA und in England
vom so genannten Game-Based Learning im-
mer häufiger Impulse für Bildung und Berufs-
welt aus. Zu Nutze macht man sich eine zen-
trale Eigenschaft von Games: Sie schaffen es,
uns Dinge spielend beizubringen.
Wird ein Nicht-Gamer mit einem neuen Spiel
konfrontiert, lässt er sich erst einmal genau er-
klären, was er tun soll. Für den Gamer hinge-
gen ist es hoch motivierend, munter drauflos
zu spielen und erst nach und nach dahinterzu-

kommen, worum es überhaupt geht. Er stellt
Hypothesen auf, scheitert einmal, passt seine
Spielstrategie entsprechend an, versucht es
erneut, bis er schliesslich erfolgreich ist. Der
hohe Grad an Selbststeuerung und aktiver Be-
teiligung, den heutige Games dem Spieler ab-
verlangen, birgt ein massives Lernpotenzial.
Geschult werden Fähigkeiten wie lösungsori-
entiertes Handeln, mentale Vorstellungskraft
und das Denken in Zusammenhängen. Der
Spieler hat ständig komplexe Situationen zu
analysieren, Prioritäten zu setzen und rasch
Entscheidungen zu treffen. Kein Wunder, dass
grosse Firmen in den USA und auch in
Deutschland Games im Rekrutierungsprozess
einsetzen, um die erforderten Fähigkeiten der
Kandidaten zu evaluieren.
Auch Multiplayer-Online-Games werden zu-
nehmend als viel versprechende Trainings-
plattformen für die Schulung von Führungs-
kräften entdeckt. In World of Warcraft, einem
populären Online-Spiel mit über sechs Millio-
nen registrierten (und zahlenden) Nutzern,
führen Spieler in Gruppen von bis zu 40 Teil-
nehmern, von allen Kontinenten und oft mit
höchst unterschiedlichen Englischkenntnis-
sen, komplexe Missionen aus. Die sind nur zu
lösen, wenn das Team seine Strategien, Fähig-
keiten und Handlungen auf höchstem Level
präzise koordiniert.
Die Erfahrungen, die in Spielumgebungen ge-
sammelt werden, können für Führungskräfte
und Projektteams in Firmen von hohem Nut-
zen sein. Sie zeigen ihnen, wie sie motiviert
und effizient zusammenarbeiten können. Was

ren mit einer kleinen Kamera namens EyeToy,
die man an die PlayStation 2 anschliesst, sei-
nerseits ein Bedienkonzept ohne Controller
populär gemacht. Damit kann man auch schon
mal ein Skateboard durch eine futuristische
Landschaft lenken. Man springt, man duckt
sich und lehnt sich fast wie echt in die Kurven.
Microsoft beschreitet ebenfalls neue Wege
und bietet über seinen erfolgreichen Live-Ar-
cade-Dienst auf der Xbox-360-Konsole eine
Auswahl von genial einfachen, höchst unter-
haltsamen Spielen an. Die oft an bekannte
Arcade-Titel aus den Achtzigerjahren ange-
lehnten Games sprechen neu Gelegenheits-
spieler an, die auch mal ein kürzeres Spiel-
erlebnis suchen. Viele der Games haben einen
Online-Mehrspielermodus. So kann man über
Internet mit anderen Spielern rund um die
Welt spielen.
Denn gemeinsames Spielen bereitet seit jeher
den grössten Spielspass. Ursprünglich waren
Spiele nicht Produkte, sondern von Menschen
für Menschen geschaffene soziale Rituale,
rund um eine Handvoll einfacher Regeln.
Vom Jahrtausende alten chinesischen Spiel
Go über Schach bis zu den heutigen Board-
games drehen sich Spiele immer um Kommu-
nikation und soziale Interaktion.
Viele Entwickler und Publisher besinnen sich
denn auch zunehmend wieder auf diese Wur-
zeln. Und es scheint, als wäre die Zeit, in der
man beim Gamen alleine vor seinem Bild-
schirm sitzt, eine vierzigjährige Klammer gewe-
sen. Das zeigt die zunehmende Popularität von
Musik-, Karaoke- und Partyspielen, von Quiz-

Die Wechselwirkungen zwischen Game- und Filmindustrie entwickeln sich heute immer häufiger über das gegenseitige Abkaufen von Lizenzen hinaus.
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bei nicht spielenden Generationen häufig
noch auf Skepsis und Unverständnis stösst,
prägt längst die Denk-, Lern- und Arbeitswei-
sen von vielen 30- bis 35-Jährigen, die heute in
die Exekutivpositionen nachrücken.

DIGITALE BILDWELTEN
Computer- und Videospiele sind zurzeit das
lebendigste Unterhaltungsmedium an den
produktiven Schnittstellen von Technologie
und Kreativität. Es verbindet die Visionen ei-
nes Spielemachers mit der aktiven Teilnahme
eines oder mehrerer Spieler zu völlig neuen
Medienerfahrungen. Die britische Spiele-
macher-Legende Peter Molyneux, CEO der
Game-Schmiede Lionhead Studios, hat im
letzten Jahr das Simulationsgame “The Mo-
vies” herausgebracht. Die Spieler leiten darin
als omnipotente Hollywoodmogule ein virtu-
elles Filmstudio. Das Game enthält ein ein-
fach zu bedienendes Editiertool, das jedem
Spieler erlaubt, seine eigenen Filme mit virtu-
ellen Schauspielern zu produzieren. Und die-
se dann via Internet zu verbreiten.
Alex Chan, ein junger Franzose aus der Pari-
ser Banlieue, nutzte das PC-Spiel, um während
der letztjährigen Vorstadtunruhen in einem
selber produzierten Film seine persönliche
Sichtweise der Ereignisse zu kommunizieren.
Sein dreizehn Minuten langer Clip “The
French Democracy”, ein anschauliches Bei-
spiel für die grosse Beliebtheit nutzergene-
rierter Inhalte im Zeitalter von YouTube und
MySpace, erhielt rund um die Welt viel Me-
dienaufmerksamkeit.
Das Spiel “The Movies” illustriert auch, wie
stark sich die digitalen Entwicklungstechni-
ken von Games und Film in den vergangenen
Jahren angenähert haben. Die Optik von Vi-
deogames beeinflusst aktuelle Bildwelten in

Spielfilmen, im TV-Design und in Werbefil-
men. Das zeigt das britische Werbefilmer-Duo
Smith & Foulkes in seinem letzten Opus-
Videogame für die aktuelle Kampagne “The
Coke Side of Life” der Agentur Wieden +
Kennedy. Auf äusserst witzige Weise verbin-
den die beiden die Marke Coca-Cola mit der
gestylten Gangsterwelt der erfolgreichen
Game-Franchise “Grand Theft Auto” zu einer
zuckersüssen Botschaft.
Die Wechselwirkungen zwischen Game- und
Filmindustrie entwickeln sich heute glückli-
cherweise immer häufiger über das gegensei-
tige Abkaufen von Lizenzen hinaus. Anhand
des King-Kong-Stoffes zeigten der neuseelän-
dische Erfolgsregisseur Peter Jackson (“Lord
of The Rings”) und der berühmte französische
Game-Designer Michel Ancel, wie eine weg-
weisende Cross-Media-Zusammenarbeit aus-
sehen kann. Die Produktion des 2005 erschie-
nen Spiels “King Kong”, in dem man wahlweise
aus der Perspektive des Gorillas oder aus je-
ner des Helden Jack Driscoll spielen kann, lief
simultan zu den Dreharbeiten am Film. Dank
des engeren Zusammenbindes der Produkti-
onsprozesse konnten die digitalen Bildwelten
für beide Medien optimal genutzt werden,
ebenso wie die kreativen Synergien der bei-
den Ausnahmetalente Jackson und Ancel.

RITTER DER UNTERHALTUNGSINDUSTRIE
Michel Ancel wurde im März dieses Jahres
von der französischen Regierung als erster
Game-Designer zum Chevalier des Arts et des
Lettres geschlagen. Frankreich hat das gewal-
tige Potenzial von Videospielen als neues
Unterhaltungsmedium bereits früh erkannt.
Games werden denn auch als “dixième art”
bezeichnet, Hand in Hand mit den klassischen
Künsten und den neuzeitlichen Ausdrucksme-

ANZEIGE

dien Film und Comics. Diese überfällige Wert-
schätzung für ein neues Medium und seine
künftigen Chaplins, Hitchcocks und Spiel-
bergs geht über das Zelebrieren von Ritter-
schlägen und Lobreden hinaus. Sie widerspie-
gelt das handfeste Standortinteresse an
diesem lukrativen Wirtschaftszweig. Frank-
reich hat mit Ubisoft, Atari (früher Infogra-
mes) und Vivendi Games drei der weltweit
wichtigsten Videospieleentwickler und -pu-
blisher hervorgebracht.
Doug Lowenstein, Präsident der amerikani-
schen Entertainment Software Association,
stellt die Game-Industrie heute in die Reihe
der bedeutendsten Industriezweige, die unse-
re Zivilisation massgeblich verändert haben,
von der Automobilindustrie bis zur TV- und
Filmindustrie. Leistungsfähige Prozessoren
aktueller Spielkonsolen werden heute in Wis-
senschaft, Forschung und Medizin eingesetzt,
und Games gehören auch in Mobiltelefonie,
Breitband und in der Computerindustrie zu
den wichtigsten wirtschaftlichen Wachstums-
treibern.
Video- und Computerspiele haben die Herzen
von Millionen Menschen rund um die Welt er-
obert. Schon bald wird die Mehrheit der Be-
völkerung der wirtschaftlich hoch entwickel-
ten Nationen mit digitalen Games sozialisiert
worden sein. Der berühmte holländische Spie-
leforscher Johan Huizinga schrieb bereits vor
siebzig Jahren in seinem epochalen Werk “Ho-
mo Ludens”:“Das Spiel lässt sich nicht vernei-
nen.” Computer- und Videospiele haben heu-
te schlicht eine zu grosse wirtschaftliche,
kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung,
um ignoriert zu werden.
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