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Liebe Freunde des Hauses,
der Herbst zeigt uns nun seine feuchte und kältere Seite, umso 
mehr freuen wir uns, dass es aus unserem Haus wieder einiges 
Interessantes zu berichten gibt. Aber lesen Sie selbst. 
Wir sind wie immer dankbar über Anregungen und Feedback, das  
Sie gerne an presse@computerspielemuseum.de schicken können. 
 
 

Neues aus dem Museum 

 Alle Ausstellungstexte auch auf Polnisch
Das Publikum in unserem Museum wird 
immer internationaler. Aber nicht nur aus der 
Ferne kommen die Besucher, sondern auch 
aus unserem Nachbarland 
Polen. Ihnen kommen wir nun entgegen und 
begrüßen unsere polnischen Gäste jetzt auch 
auf unserer Homepage in polnischer Sprache.  
Museumsdirektor Andreas Lange freut sich 
„unseren polnischen Besuchern nun einen 
noch besseren Service bieten zu können. 
Gehört Polen doch nicht erst seit heute zu 
den Ländern in Europa, in denen nicht nur 
viele Fans leben, sondern sich auch eine 
lebendige und vielfältige 
Produktionslandschaft entwickelt hat.“ 
Polnisch ist die dritte Sprache, in der wir 
neben Deutsch und Englisch alle unsere 
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Ausstellungstexte präsentieren. Damit tragen 
wir dem Umstand Rechnung, dass wir bereits 
jetzt viele Besucher aus Polen bei uns 
empfangen. Denn Berlin ist in vielen 
Regionen Polens als Tagesreise zu erreichen. 
Link zum Flyer 
Am 20. November 2014 tritt zudem im 
Computerspielemuseum im Rahmen von 
games.netPRESENTS mit Maciej Miasik, dem 
Schöpfer der international bekannten Reihe 
„The Witcher“, einer der Gründerväter der 
polnischen Computerspielindustrie auf. Seine 
Präsentation wird am 20. November 2014 ab 
19 Uhr auch live über das Internet gestreamt 
und aufgezeichnet, so dass alle 
Interessierten auch an anderen Orten 
zuhören können. Realisiert wird der Stream 
in Kooperation mit VoiceRepublic.com. 
Mit einem Stand auf der Poznan Game Area 
werden wir vom 24. bis zum 26. Oktober den 
polnischen Gamern unser Museum vorstellen. 
Auf unserem Arcade King Automat werden 
dort über 100 Klassiker spielbar sein. 
 
Erstes Moskauer Kulturforum und  
Sowjetisches Videospielemuseum
Das Computerspiele nicht nur in 
Deutschland sondern auch im eher 
traditionell orientierten Russland zunehmend 
kulturelle Anerkennung erfahren, bewies die 
Einladung des Computerspielemuseums auf 
das imposante 1st Culture Forum in Moskau. 
Ausgerichtet wurde es von der 
Kulturverwaltung Moskaus mit dem Ziel, die 
Kulturpolitik neu auszurichten und sie u.a. 
„alternativen“ Kulturen zu öffnen. Der 
Direktor des Computerspielemuseums 
Andreas Lange gehörte dabei zu den 
eingeladenen internationalen Gästen, die 
ihre Erfahrungen in die direkt am Roten 
Platz veranstaltete Konferenz einbrachten. 
Dies war natürlich auch eine tolle 
Gelegenheit, den Kollegen vom Russischen 
Videospieleautomaten Museum einen 
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Besuch abzustatten. Es ist dort eine 
beeindruckende Anzahl originaler 
Videospieleautomaten aus der Sowjetzeit zu 
erleben. Mittlerweile gibt es neben der 
Moskauer Dependance weitere Standorte 
des Museums in St. Petersburg und ganz 
neu in Kazan. 
Ein Fotobericht von dem Besuch und dem 
Treffen mit Maxim Pinigin, einem der drei 
Direktoren, findet sich auf der CSM-
Facebookseite. 
 
Peer Guides laden zur Museumsrallye
Unsere neuen Peer Guides sind bisher gut 
bei unseren Besuchern angekommen. 
Deshalb laden sie jetzt regelmäßig zu einer 
Museumsrallye ein. Die Führungen finden 
immer am 1. und 3. Freitag im Monat um 15 
Uhr statt. Für die Teilnahme wird kein 
Entgelt zusätzlich zum Eintrittspreis 
verlangt. Jedoch bitten wir um vorherige 
Anmeldung unter 
service@computerspielemuseum.de oder 
unter der Telefonnummer 030 60988677.  
Dieses Projekt, vom Computerspielemuseum 
in Kooperation mit dem Caritas 
Jugendzentrum Magdalena Lichtenberg und 
dem Medienkompetenzzentrum Lichtenberg 
durchgeführt, freut sich über weitere 
Jugendliche, die sich als Peer Guides melden 
wollen. Gefördert wird das Projekt im 
Rahmen von "Kultur macht stark" vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung. Mehr auf unserer Homepage.   
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Kalenderblatt: Vor 15 Jahren
14.Oktober 1999  – Dreamcast
Konsole ohne Glück, aber mit treuen Fans 
 
Vor über 15 Jahren lag der japanische Hersteller Sega mit 
seiner aktuellen Konsole Sega Saturn weit hinter der 
Konkurrenz, vor allem dem Nintendo 64 und der neuen 
PlayStation. Also entwickelte man einen Nachfolger. Die 
Dreamcast, die neue Generation mit einem 128 Bit-Prozessor 
und erstmals mit einem integrierten Modem für die 
aufkommenden Online-Games, kam dann am 27. November 
1998 in Japan auf den Markt. Europa musste fast noch ein 
Jahr, bis zum 14. Oktober 1999, warten. Zu den erfolgreichen 
Titeln zum Verkaufsstart gehörten Soul Calibur, Sonic 
Adventure, Hydro Thunder und Power Stone.   

Besonders erfolgreich war der Start in den USA. Innerhalb von 
zwei Wochen wurden mehr als 500.000 Geräte verkauft. Das 
Jahr 2000 war für die Sega-Konsole so erfolgreich, dass sogar 
die Nintendo 64 überflügelt wurde. Trotz dieses guten Starts 
brachen die Verkaufszahlen aber ein, als die PlayStation 2 
erschien. Hinzu kam, dass Hacker einen Weg gefunden hatten, 
Schwarzkopien auf der Dreamcast zu spielen. Eine spezielle 
Boot-CD wurde über das Internet verbreitet. Ende 2000 fiel 
dann der Kurs der Sega-Aktien um 76 Prozent. Das Projekt 
Dreamcast entwickelte sich zu einem finanziellen Desaster. 
So wurde bei Sega schon im Januar 2001 entschieden, die 
Produktion der Konsole einzustellen. Insgesamt wurden 
weltweit 10,6 Millionen Einheiten verkauft. Sega zog sich 
danach vollständig aus dem Konsolengeschäft zurück und 
entwickelte nur noch Software. 
Eine Fangemeinde ist der Dreamcast aber bis heute treu. Sie 
entwickelt auch weiterhin noch neue Freeware- und 
OpenSource-Programme für die Dreamcast. Auch in 
Deutschland gibt es eine aktive Fangemeinde. So 
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veröffentlichte der deutsche Entwickler Duranik im April 
vergangenen Jahres mit „Sturmwind“ ein Shoot ´em Up für die 
schon lange nicht mehr hergestellte Konsole. 
 

Neues aus der Spielewelt
Regisseur für Minecraft in Sicht
Nachdem Warner Bros. und Mojang sich 
über die Filmrechte für das Kultgame 
Minecraft geeinigt haben, scheint Warner 
Bros. nun auch einen geeigneten 
Regisseur gefunden zu haben. Im Gespräch 
ist Shawn Levy, der schon die „Nachts im 
Museum“-Filme realisierte. Das gesamte 
Projekt befindet sich noch in einer sehr 
frühen Phase seiner Entstehung. Der Film ist 
wohl nicht vor 2016 in den Kinos zu 
erwarten. Der Software-Riese Microsoft 
hatte das schwedische Studio Mojang erst 
im September für knapp 2 Milliarden Euro 
aufgekauft. 
 

Erfolgsproduzentin verlässt Ubisoft
Jade Raymond, die Erfolgsproduzentin bei Ubisoft, 
hat nach zehn Jahren ihren Ausstieg bei Ubisoft 
Toronto angekündigt. Ihren ersten Job hatte sie bei 
Sony als Programmiererin. Mit dem Wechsel zu 
Electronic Arts wurde sie zur Produzentin von The 
Sims Online. 2004 kam dann der Wechsel zu 
Ubisoft. Bei Ubisoft Montreal hob sie Assassin´s 
Creed aus der Taufe. Im Jahr 2010 gründete sie 
das Studio in Toronto, wo sie bis jetzt als Managing 
Director tätig war. Jade Raymond verdanken die 
Spieler aber auch weitere bekannte Titel wie etwa 
Watch Dogs und Blacklist, dem bisher letzten 
Splinter Cell-Abenteuer von Sam Fisher.  
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Mein Lieblingsspiel
Adventure sind meine Berufung
Von Carsten Fichtelmann, CEO & Gründer von 
Daedalic Entertainment 
 
Mein liebstes Spiel kann ich gar nicht auf einen Titel 
runterbrechen – ich muss hier einfach das Genre 
Adventure als Ganzes nennen, da mich Point & Click-
Abenteuer seit jeher faszinieren, wir uns sehr für dieses 
Genre einsetzen, und wir ja auch Daedalic gegründet 
haben, um tolle Adventures und narrative Spiele 
entwickeln zu können. 
Ganz besonders haben mich seinerzeit die Broken 
Sword-/Baphomets Fluch-Reihe sowie The Last Express 
und Sam & Max begeistert.  

In meiner beruflichen Karriere habe ich das Genre dann 
unterstützt, wo es nur ging. Zu meiner Zeit bei dtp 
wurden Adventures nach der Hochzeit in den 1990er-
Jahren kaum von Publishern beachtet – dabei wurden 
gerade in Europa, besonders in Spanien mit Runaway 
oder in Italien mit Tony Tough, großartige Perlen 
entwickelt. Ich konnte diese Titel zu dtp holen, und mit 
hochkarätigen Vertonungen, bei denen die 
Synchronsprecher von Hollywood-Schauspielern zum 
Einsatz kamen – heutzutage gang und gäbe in der 
Games-Branche, damals ein absolutes Novum – dafür 
sorgen, dass Adventures wieder Beachtung erhielten. 
Seit 2007 haben wir uns mit der Gründung von Daedalic 
ganz der Entwicklung und dem Publishing von 
hochkarätigen Adventures verschrieben. Genre-Größen 
wie den Monkey Island-Adventures wird regelmäßig 
gehuldigt – entweder in unseren eigenen Spielen, wie 
etwa Edna bricht aus oder der Deponia-Reihe, oder aber 
in Titeln, die wir verlegen – wie etwa Randal’s Monday 
vom jungen spanischen Team Nexus Game Studios. 
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In Entwicklungen wie Silence – The Whispered World 2 
und The Devil’s Men arbeiten wir zudem daran, dem 
Genre neue Wege aufzuzeigen – etwa durch intuitiv 
lösbare Rätsel (Silence), oder aber durch tatsächliche 
Nonlinearität (The Devil’s Men). 
Auch wenn wir bei Daedalic nicht nur Adventures 
entwickeln und entwickeln werden, wird dieses Genre 
doch immer einen ganz besonderen Stellenwert für uns 
haben. Wir als Daedalic und ich persönlich werden uns 
immer mit aller Kraft für diese Spiele einsetzen, damit 
das Adventure weiterhin als interaktive Literatur 
großartige, hochkarätige Geschichten in Form von 
Spielen erzählen kann. 

 

Wenn Sie diese E-Mail (an: mediaservice.sturm@arcor.de) 
nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier 

abbestellen.  
 

Gameshouse gGmbH 
Andreas Sturm 

Marchlewskistr. 27 
10243 Berlin 
Deutschland 

 
+49-30-31164470 

newsletter@computerspielemuseum.de 
www.computerspielemuseum.de 
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