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Das totale Spiel
Eine Frage der Zeit, bis wir Steuererklärungen »gegeneinander« abgeben, um uns darin zu
messen, wer mehr Abzüge geltend machen kann. Die Fahrt im Hybrid-Auto gleicht ohnehin
längst einem Echtzeit-Strategie-Adventure-Game im Dienste des Klimaschutzes. Bruno
Beusch, Geschäftsführer des Pariser TNC Networks und Gastgeber des Wanderevents »Gamehotel«, erklärt, warum sich die totgesagte Spaßkultur gerade erst breit zu machen beginnt.
Wie verhält sich das Spannungsfeld zwischen
Spielen und Mainstream?
Die Spiele-Industrie ist dran, mit massentauglichen Games
und neuen Genres wie Lifestyle- und Training-Games die
Zielgruppe der Nicht-Gamer für sich zu entdecken. Zugleich
wird ein Titel wie »Grand Theft Auto« mittlerweile schon
von der New York Times als bedeutendes Werk gefeiert. Für die
jungen Generationen gehören Spiele längst zu den selbstverständlichen Kulturtechniken, ganz wie für die Generationen
davor das Alphabet, Buch, Telefon, Radio und Fernsehen. In
Frankreich werden Spiele-Designer mit nationalen VerdienstOrden geehrt, in Deutschland sind Games mit der Aufnahme
des Entwicklerverbands in den Deutschen Kulturrat gerade
offiziell als Kulturgut anerkannt worden. Die Durchdringung
unserer Lebenswelt, unseres gesellschaftlichen Alltags mit
Spielen und game-ähnlichen Applikationen nimmt ständig
zu.
Welche Entwicklung lassen sich für die kommenden Jahren
absehen? Woher kommen neue Impulse?
Die Game-Industrie ist im Umbruch. Mit Sequels und
erprobten Game-Genres erreicht man zwar weiterhin die
Zielgruppe der Gamer, aber kein neues Publikum. Schon
heute werden viele der erfolgreichen Games von innovativen
Spielemachern initiiert, die den Blick über die Grenzen der
eigenen Branche hinaus richten. Mit neuen Spielideen entstehen auch neue Zielgruppen. Entwicklungen wie intuitive
User Interfaces, Social Gaming und Online-Anbindung
bieten vielfältigere Unterhaltungserlebnisse und ziehen ein
breites Publikum an.
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Das »Ökosystem« Games wird aber auch in anderer Hinsicht reicher und vielfältiger. In der Game-Industrie wurde
oft das Fehlen einer Independent-Szene wie es sie in der
Musik und im Film gibt beklagt. Selbst Game-Legende Peter
Molyneux stellte unlängst fest, dass die Industrie dringend
frisches Blut brauche. Die hohen Kosten für die Herstellung
von Spielen und das damit verbundene finanzielle Risiko
für Publisher bremsen die Innovation. Mittlerweile gibt es
aber für die Indie- und Community-Game-Szene zahlreiche
Möglichkeiten, Spiele billig zu produzieren und über digitale
Distributionskanäle wie Steam, Xbox Live Arcade, Sonys
PlayStation Network, den neuen Creators Club oder auch
soziale Netzwerke zu vertreiben. Damit werden junge Macher,
die Rising Stars der Spieleindustrie, in den kommenden
Jahren für viel frischen Input sorgen und den Alten mit neuen
Ideen tüchtig einheizen.
Welche Rolle kommt dann den etablierten Akteuren zu?
Sie spielen nach wie vor eine genauso entscheidende Rolle.
Die großen Budgets, die den etablierten Spielemachern für
ihre Triple A-Games und Blockbuster zur Verfügung stehen,
erlauben es ihnen, Games in technologischen Bereichen voranzutreiben. Die Entwicklung von Games war immer eng mit
technologischem Fortschritt verbunden: Künstliche Intelligenz, detailreiche 3D-Grafik und leistungsfähige PhysikEngines sorgen für zunehmend glaubhafte und realistische
Spielsysteme. Solche hochgradig immersiven Spielwelten
ermöglichen völlig neue Unterhaltungserlebnisse und Emotionen, da wir als Spieler erleben, wie sich das Spielsystem
unter dem Einfluss unserer eigenen Handlungen dynamisch
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aufbaut und in Echtzeit verändert. Solche Entwicklungen
sind weit über die Spielebranche hinaus von Bedeutung.
Ein paar konkrete Beispiele dafür ...?
Wir leben in einer Welt, die zunehmend von komplexen, vernetzten Systemen bestimmt ist. Vom globalen Wirtschaftssystem über weltumspannende Echtzeit-Informations- und
Kommunikationssysteme bis hin zum fragilen Klimasystem
des Planeten. Games haben wie kein anderes Medium heute
das Potenzial, dies in einer neuen Weise direkt erfahrbar zu
machen. Indem sie uns dynamische Spielwelten erforschen
und mitgestalten lassen, indem sie uns vielfältige Lösungsansätze erproben lassen und indem die Konsequenzen
unserer Handlungen in diesen Welten direkt erlebbar
werden. Jede Epoche bringt ihre Medien hervor. Games als
dynamische Systeme werden in den kommenden Jahren zur
prägenden Kulturtechnik unserer Zeit werden. Zu einer zentralen Metapher für die Interaktion mit unserer zunehmend
komplex vernetzten Welt.

»In Frankreich werden Spiele-Designer mit nationalen Verdienst-Orden geehrt, in Deutschland
sind Games mit der Aufnahme des Entwicklerverbands in den Deutschen Kulturrat gerade
offiziell als Kulturgut anerkannt worden.«
Wie verändert sich dabei die Rolle des Spielers?
Der Spieler, und immer häufiger auch die Spielerin, ist im
Game-Universum quasi die Sonne, um die sich vermehrt
alles drehen wird. Immer mehr Games rücken den Spieler,
die Community und nutzergenerierte Inhalte ins Zentrum.
»LittleBigPlanet« aus der jungen Game-Schmiede Media
Molecule von Mark Healey ist ein großartiges Beispiel. Die
Spieler können selbst Levels gestalten und online austauschen. Für Spiele generell gilt: Diese Lust am Selbermachen,
dieser Do-It-Yourself-Approach vermittelt ein Selbstwirksamkeitserleben, ein Gefühl des Empowerment, wie es sonst
in keinem anderen Unterhaltungsmedium möglich ist. Das
ist grundsätzlich nicht neu: Seit den 80er Jahren wurden den
Spielern Werkzeuge zur aktiven Mitgestaltung von Games in
die Hände gegeben. Dabei entstanden die sogenannten Mods,
kurz für Modifications. Neu ist aber in Titeln wie »LittleBigPlanet«, dass jeder Spieler zum Co-Gamedesigner wird ohne
dass er Ahnung vom Programmieren haben muss, und dass
seine Kreativität und Spiellust nahtlos und selbstverständlich ins Gameplay eingebunden wird.
Viele der Ideen und Prognosen hängen mit einer Kontextualisierung von Spielen zusammen, sie beziehen sich nicht
mehr nur auf den etablierten Games-Kanon, sondern eher
auf den Alltag. Damit können auch vormalige Nicht-Spieler
etwas anfangen ...
Die universelle Anziehungskraft von Spielmechanismen in
unseren Erlebnis-, Konsum- und Kommunikationswelten ist
ein zentraler Trend der kommenden Jahre. Die Devise lautet:
Alles kann und soll mehr Spaß machen, mehr Interaktion
und Partizipation bieten. Diese Forderung nach spielerischen
Ansätzen wird heute zunehmend an den Erlebnis-Flow von
Produkten, Brands und Diensten gestellt. Immer häufiger
werden deshalb Angebote mit kleinen, einfachen Applikationen gekoppelt, die sich wie Games anfühlen – so genannte
Funware. Was dabei entsteht, sind keine Games im herkömmlichen Sinn. Es zeigt sich vielmehr, wie Spielmechanismen und Designstrategien aus Videogames mit Erfolg auch
außerhalb der Spielebranche eingesetzt werden. Und wie
Nicht-Spieler auch auf diesem Weg mit Spielprinzipien in
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Kontakt kommen.
Wie kann das konkret aussehen?
Viele erfolgreiche Web 2.0-Anwendungen wie Facebook zum
Beispiel, beziehen zentrale Aspekte ihrer Attraktivität aus
wirkungsvoll eingesetzten Designstrategien, die Games abgeschaut wurden. Große Medienanbieter koppeln redaktionelle
Inhalte immer häufiger mit spielbaren Mehrwerten. Der Konsument kann in simplen News-Games mit den Tagesaktualitäten aus Politik, Wirtschaft oder Sport /spielen/, statt diese
nur zu lesen. Implizite Spielmechanismen kommen auch in
der Automobilindustrie zum Einsatz. Wenn man im HybridWagen auf dem Armaturenbrett live verfolgen kann, wie der
Bordcomputer zwischen Benzin- und Elektromotor umstellt,
und wie man dies durch seine Fahrweise beeinflussen kann,
fühlt man sich fast wie in einem Echtzeit-Strategiespiel. Das
Auto wird zur fahrenden Spieleplattform im Dienste des
Klimaschutzes.
Sind bei diesen Entwicklungen Grenzen vorstellbar?
Der Gedanke, mit den täglichen News zu spielen, mag
zunächst gewöhnungsbedürftig sein. Genauso wie jener, in
Zukunft beim Ausfüllen der Steuererklärung gegen andere
Steuerzahler zu spielen, um zu messen, wer mehr Abzüge
geltend machen kann. Das mag, insbesondere bei Generationen, die nicht mit digitalen Spielprinzipien sozialisiert wurden, eine gewisse game fatigue auslösen. Doch in
Wirklichkeit hat die Spiellust als alles durchdringendes
Gestaltungsprinzip unsere Gesellschaft längst fest im Griff.
Was ist die tägliche Jagd von hochmotivierten Shoppern
auf Bonuspunkte an der Supermarktkasse anderes, als ein
abgespecktes Alternate Reality Game, das reale und virtuelle
Welt spielerisch zu einer neuen Wirklichkeit verknüpft? Was
unterscheidet das Gefühl des eBay-Käufers im Moment, in
dem er den fiesen Mitbietern in letzter Sekunde den Designersessel vor der Nase wegschnappt vom emotionalen Kick
eines Gamers, wenn er im Boss-Fight die Prinzessin aus den
Klauen des Monsters befreit?
Bruno Beusch ist Geschäftsführer der 1995 gegründeten Agentur TNC Network. Er berät Kunden in Wirtschaft, Medien und
Forschung zum Thema interaktive Unterhaltung und Digital
Lifestyle und leitet zusammen mit Tina Cassani die erfolgreiche
internationale GAMEHOTEL-Reihe.
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Grand Game Battle, Expo, Kongress: Das internationale, inspirierend
diskursive Game-Event findet heuer in Zürich statt.
Am 24. und 25. Oktober macht das »Gamehotel«, ein internationaler
Event zu Games, ihren Stars und Trends, nach Vorläuferveranstaltungen
in Paris und Kalifornien bereits zum dritten Mal in Zürich Station. Seit
2003 zelebriert Gamehotel in Shows, Kongressen und Expos die geballte
kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Power von Videospielen, präsentiert die kreativen Köpfe hinter den Games und setzt digitale
Spiele als gelebtes Medium in Szene. Weltklasse-Spielemacher aus den
USA, Japan und Europa treten in der Gamehotel-Show auf. Diesjähriger
Star-Gast aus Tokyo ist der Music-Game-Entwickler Keiichi Yano (»Lips«,
»Gitaroo-man«, »Ossu! Tatakae! Ouendan«). Höhepunkt ist der Grand
Game Battle, in dem kampflustige Kandidaten zeigen, was sie in Sachen
Games drauf haben. Internationale Referenten zeigen am zugehörigen
Kongress, wie Spielmechanismen und Designprinzipien aus Videospielen
die Medien, Marken und Dienste der Zukunft verändern (können). Aktuelle
Spiele-Highlights werden in der Gamehotel-Expo getestet. 2009 findet
Gamehotel erstmals auch in Köln statt.
Gamehotel 2008 – Show & Grand Game Battle, Expo, Kongress
24. und 25. Oktober, Arena Filmcity, Zürich.
www.gamehotel.net
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