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Sir Peter Molyneux sitzt auf 
einem Barhocker. Im Halbschat
ten, mit ausgeprägter Nase und 
starken Augenbrauen sieht er aus 
wie der Magier aus einem Fantasy
game. Dann tritt der StarEnt
wickler ins Licht und präsentiert 
einer Handvoll Journalisten sein 
neues Videospiel. «Bei ‹Fable IV – 
The Journey›», sagt er, «dreht sich 
alles um Freiheit. Seit Jahren drü
cken wir wie Sklaven die Knöpfe 
am Controller, und es ist höchste 
Zeit, dass wir etwas anderes tun. 
Genau das ermöglicht Kinect.» 

Schöner hätte kein Microsoft
PRManager die eigene Gesten
steuerung anpreisen können. Was 
Molyneux dann zeigt, ist wenig, 
aber beeindruckend: Er reist mit 
der Kutsche und hält virtuelle 
 Zügel in der Hand. Mit Armbewe
gungen nach links oder rechts 
steuert er das Pferd. Das Tier re
agiert auch auf Sprachbefehle und 
kann gefüttert werden. «Das 
Pferd haben wir realistisch ge

zeichnet, damit es zu einer mora
lischen Entscheidung wird, wie 
man es behandelt», sagt Moly
neux. Feinde erledigt man in «The 
Journey» nicht mit Schwertern, 
sondern mit Magie – gezaubert 
wird mit den Händen. 

Casual Games machen den 
Grossen den Markt streitig

Molyneux’ Game ist nur eines von 
vielen, die diese Woche an der E3 
in Los Angeles angekündigt wur
den. Alljährlich treffen sich gegen 
50 000 Spielentwicker, Verkäufer 
und Konsolenhersteller an der 
weltweit wichtigsten Videospiel
messe und lassen ihre Muskeln 
spielen. In grossen, dunklen Hal
len zeigt man auf Riesenleinwän
den, auf weichem Teppichfloor und 
mit Höllenlärm, was man hat.

Die Branche steht vor grossen 
Herausforderungen. Billige, soge
nannte Casual Games – für Smart
phones, Tablets und soziale Netz
werke – machen den Spielefirmen 
zu schaffen. Geräte werden den 
Herstellern nicht mehr aus den 

Händen gerissen, wie der zögerli
che Absatz der portablen Konso
le Nintendo 3DS zeigt.

Als Reaktion darauf besinnt 
sich die Branche auf den «Core
Gamer», auf jenen also, der einst 
als einziger, dafür mit Leiden
schaft, vor der Konsole sass. Ihn 
hat sie in den letzten Jahren ver
nachlässigt zugunsten von Frau
en, Kindern und Senioren, die mit 
Bewegungssteuerungen ins Boot 
geholt wurden. 

Microsoft versucht es mit einem 
Spagat und garniert künftig Spie
le wie «Mass Effect 3» oder das 
Autorennspiel «Forza 4» für ein
gefleischte Gamer mit KinectEle
menten. HardcoreSpieler  werden 
ermuntert, Spielsequenzen mit 
dem Körper zu steuern wie Moly
neux eingangs mit der Kutsche. 

Liebhaber sind indes skeptisch, 
ob ihnen Kinect die gewohnte 
präzise Spielweise erlauben wird. 
Chris Lewis, Vizepräsident für 
das Xbox360Geschäft in  Europa, 
will davon nichts wissen: «Core
Spieler wollen Kinect, wenn die 

Bewegungssteuerung ein Spiel  
sinnvoll ergänzt», sagt er. Lewis 
ist überzeugt, Xbox 360 so zur 
weltweit bestverkauften Konsole 
zu machen. 

Seit November wurde Kinect 
rekordmässige zehn Millionen 
Mal verkauft. Die Xbox liegt der
zeit mit weltweit 55 Millionen 
verkauften Einheiten auf Platz 
zwei, vor Sonys Playstation 3, die 
50 Millionen Mal an den Handel 
ausgeliefert wurde, und hinter 
Marktführer Nintendo mit 86 
Millionen Wiis.

Nintendo ihrerseits will die 
CoreSpieler mit der Konsole 
WiiU (siehe Artikel unten) zu
rückgewinnen. Sie kann auch 
hochauflösende Bilder zeigen. 
Wegen der schwächeren Grafik
leistung der VorgängerWii haben 
die Japaner manche Stammspie
ler und Entwickler an die Kon
kurrenz verloren. Die Touch
screenKonsole scheint die Dritt
anbieter zu überzeugen: Diverse 
Spiele sind bereits in der Ent
wicklung, darunter Verkaufs

schlager wie «Assassins Creed» 
oder «Darksiders 2».

Stark angeschlagen kam Sony 
an die E3. Das PlaystationNetz
werk stand während Wochen we
gen Sicherheitsproblemen in der 
Kritik. Jetzt will man mit der 
 neuen HosensackKonsole Play
station Vita positive Schlagzeilen 
machen. Sie richtet sich an an
spruchsvolle Gamer und macht es 
möglich, grafisch anspruchsvolle 
Spiele unterwegs zu spielen. 

Integration der Gestensteuerung 
statt innovativer Spielideen

Doch die PS Vita dürfte sich kaum 
an die Massen verkaufen. Statt 
300 Franken auszugeben, spielen 
diese auf ihren iPhones und 
 Tablets. Davon gibt es viele: Bis 
Mai sind laut Google weltweit 100 
Millionen AndroidHandys akti
viert worden, und Apple verkün
dete, dass sie seit Juni 2007 200 
Millionen iPads und iPhones ver
kauft hätten. Im Vergleich  nehmen 
sich die abgesetzten 68 Millionen 
PSPKonsolen gering aus.

Schlagzeilen machte an der E3 
 also primär die Hardware. Neue 
Spielemarken waren kaum auszu
machen, der wenig risikoreiche 
Trend zu Serien scheint ungebro
chen: «Fable IV», «Mass Effect 3», 
«Bioshock 2». Positive Ausnah
men sind die beiden KinectTitel 
«Star Wars» und «Disneyland 
 Adventure» (siehe Seite 71). 

Anstatt originelle Spiele zu ent
wickeln, ist die Branche haupt
sächlich damit beschäftigt, die 
Gestensteuerung in bekannte Ti
tel zu integrieren. Die innovativs
ten Ansätze kommen dabei nicht 
einmal von den Herstellern sel
ber, sondern von KinectHackern. 
Anwendungen der Microsoft
Technologie werden im neuen 
«Kinect Fun Labs» gesammelt 
und präsentiert. So stellt sich der 
Spieler beim Körperscanner «Ki
nect Me» vor die Kamera, und die 
Software erstellt automatisch 
einen Avatar, der ihm verblüffend 
ähnlich sieht. «Kinect Fun Labs» 
ist ab morgen Montag für Xbox
Nutzer verfügbar.
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Die Rückkehr der Profispieler
Nach Senioren, Frauen und Kindern will die Game-Branche ihr Stammpublikum zurückgewinnen

Die Spielmesse tanzt: Ubisoft-CEO Yves Guillemot (M.) und seine Mitarbeiter präsentieren das neue Spiel «Just Dance 3» FOTO: KEYSTONE

Der japanische Konzern Ninten
do hat der Konkurrenz wohl er
neut ein Schnippchen geschlagen.  
Der Star an der E3 war die neue 
Konsole Wii U, die frühestens im 
April 2012 auf den Markt kom
men soll. Messebesucher warte
ten am NintendoStand geschla
gene fünf Stunden in der Schlan
ge, um sie auszuprobieren.

Besser hatten es die Journalis
ten, die in einem separaten 
Demonstrationsbereich erstmals 
Hand anlegen durften. Die Wii U 
bietet ein Gamepad mit einem 
sechs Zoll grossen, hochauflösen
den Touchscreen. Damit kann 
man einerseits das Spiel auf dem 
Fernseher steuern, andererseits 
dasselbe mobil zocken. Das ist 

praktisch, wenn etwa der Fern
seher von anderen Familienmit
gliedern genutzt werden will. 

Das Gamepad verfügt zudem 
über die üblichen Spieletasten 
und zwei Joysticks, hat Lautspre
cher, Lagesensoren und ein Mik
rofon. Der im Vergleich zu einem 
Tablet nicht sehr elegante Con
troller ist erstaunlich leicht und 
lässt sich angenehm bedienen. Er 
ist nicht als Tablet gedacht, son
dern funktioniert nur zusammen 
mit der Konsole. Von ihr war im 
Übrigen an der E3 noch nichts zu 
sehen und wenig zu erfahren. Ihre 
Grafikleistung soll mit jener der 
PS3 und Xbox 360 gleichziehen. 

Drei MiniDemospiele zeigten 
auf, wohin die Reise gehen könn

te. So muss man im Rhythmus
spiel «Shield Pose» etwa aus dem 
TV geschossene Pfeile mit dem 
Controller auffangen. 

Fliegen, Schiessen und Jagen 
für die ganze Familie

Interessante Erweiterungen dürf
te es im Bereich der Familienspie
le geben. In «Battle Mi» steuert 
ein Spieler mit dem WiiUPad 
einen Flieger. Auf dem Monitor 
sieht er das Spielfeld durch ein 
Fadenkreuz und seine zwei 
Gegenspieler. Diese rennen dar
auf herum und steuern ihre Figur 
mit herkömmlichen WiiControl
lern. Das Spielfeld sehen sie aus 
ihrer Perspektive auf dem geteil
ten TVBild. Nun muss der Flie

ger auf die zwei am Boden schies
sen und umgekehrt. Noch weiter 
treibt dieses Spielprinzip «Chase 
Mii», wo vier Spieler in einem La
byrinth den fünften fangen müssen. 
Wieder überblickt der fliehende 
Fünfte auf dem neuen Controller 
die ganze Situation von oben, 
während die Fänger am diesmal 
viergeteilten Fernsehmonitor nur 
ihre Perspektive sehen und zu
sammenspannen müssen. 

Auch eingefleischte Spieler sol
len mit der Wii U bei Nintendo 
wieder auf ihre Rechnung kommen. 
Von entsprechenden Games waren 
indes nur Trailer zu sehen. Sicher 
ist, dass die Japaner einen Grund
stein für wirklich neue Spielideen 
gelegt haben. SIMONE LUCHETTA

Nintendo stiehlt mit der neuen Wii U der Konkurrenz die Show
Mit der neuen Konsole legen die Japaner den Grundstein für innovative Spiele

Nintendo Wii U mit Gamepad: Konsole und Bildschirm


