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Newsletter 5/2015
Liebe Freunde des Hauses,
Sommer, Sonne, Urlaubszeit! Viele Gamer von weit und nah kommen in 
diesen Tagen zu uns ins Computerspielemuseum. Deshalb haben wir 
auch wieder einiges an Neuigkeiten aus unserem Haus zu berichten. In 
Kürze wird zum Beispiel eine Klimaanlage unsere Spielhalle an diesen 
Sommertagen noch angenehmer machen. Viel Spaß beim Lesen. 
Wie immer sind wir dankbar für Anregungen und Feedback. Beides 
können Sie gerne an presse@computerspielemuseum.de schicken. 
 

Neues aus dem Museum 

Neongrelle Strandparty - Summertime im CSM 
 

Sommerspiele bietet das 
Computerspielemuseum ab 1. 
August 2015 in einer Ausstellung mit 
sonnigem Gemüt. 1980er summer 
feeling erwartet die Sonnensucher 
bei einer neongrellen Strand-Party 
(vielleicht mit Miami Vice Outfits 
^_^). Für wohlige Ferienstimmung 
sorgt unser All-You-Can-Play-
Programm mit Klassikern wie 

WindJammer (NeoGeo Arcade),  Super Mario Sunshine 
(Gamecube), Outrun (Mega Drive), California Games, New Zealand Story 
(Sega Master System), Sega Bass Fishing  (Dreamcast) und mehr… Ob’s 
draußen regnet oder die Sonne scheint – Computerspielemuseum, gut bei 
jedem Wetter. Summertime im CSM, Sonderausstellung im Forum des 
Hauses, ab 1. August 2015, Eintritt mit dem normalen Ticket.
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(Screenshot: California Games, Epyx, Erstveröffentlichung 1987) 
Das Computerspielemuseum startete auf Instagram
 

Das Computerspielemuseum baut seine Social 
Media Präsenz weiter aus. Seit einem Monat 
finden sie uns auch auf Instagram. Unter 
instagram.com/computerspielemuseum_berlin 
gibt es jetzt allerhand visuelle Leckerbissen aus 
unserem Museum zum Betrachten 
und Schmunzeln, um alle Freunde des Museums 
an den jüngeren und auch älteren Schätzen 
teilhaben zu lassen. Schauen Sie bei uns vorbei 
und schreiben sie uns Ihre Meinung auf. Wir 

sehen uns auf Instagram. 
Auf Schnitzeljagd zur Langen Nacht der Museen
 

Am 29. August ist es wieder soweit, 
dann laden zahlreiche Häuser zur 
„Langen Nacht der Museen“ ein und das 
Computerspielemuseum ist natürlich 
auch wieder mit dabei. Shooting mit 
lebensgroßen Videospielestars aus der 
Sammlung des 
Computerspielemuseums! Bringen Sie 
private Fotos aus den 1970er- und 
1980er-Jahren mit Gamemotiven 

für unsere Sonderausstellung „Aufschlag Games“ mit. Dann machen 
die „Fotopioniere“ mit Ihnen gratis ein Profifoto im Kreis der 
Videospielehelden. Den großen Abzug können Sie gleich mitnehmen. 
Außerdem ist eine exklusive abendliche Geburtstagsparty im 
Computerspielemuseum zu gewinnen, die auch regulär an jedem 
beliebigen Abend für 700 Euro zu buchen ist. Natürlich steht unsere ganze 
Ausstellung samt anspielbaren Games-Stationen den Nachtschwärmern 
offen. Ab 25. Juli werden an 10 Terminen jeweils 10 Freikarten für die 
Lange Nacht der Museen an Kulturorten in ganz Berlin versteckt. Am 29. 
Juli findet die Geo-Caching Aktion in und um unser Museum statt. 
Hinweise zu den Verstecken gibt es über unsere Twitter-, Facebook- und 
Instagram-Medien.  

http://49600.seu1.cleverreach.com/m/6279111/527367-fa566695a33c85efeffb232ce3cc70b6 (2 von 7) [22.07.2015 15:45:59]

http://49600.seu1.cleverreach.com/c/15090990/aa5d6f7011-nrw669
http://49600.seu1.cleverreach.com/c/15091651/aa5d6f7011-nrw669


CSM Newsletter 5/2015 - Summertime, CSM startet auf Instagram, Lange Nacht der Museen u.a.

Kalenderblatt: Vor 10 Jahren
11. März 2005  – Nintendo DS 
Eine Klapp-Konsole für die Tasche 
 
Der japanische Konsolenhersteller Nintendo war schon immer 
für große Innovationen bekannt. Mit dem Gameboy eroberte er 
millionen Spielerherzen weltweit. Am 11. März 2005 kam in 
Europa wieder einer Neuerung auf den Markt – eine innovative 
Handheld-Konsole mit zwei LCD-Displays und einem 
eingebauten Mikrofon. Der untere Bildschirm war ein 
Touchscreen. Mit ihm und dem Mikrofon konnten Games 
erstmals per Berührung oder Spracheingabe gesteuert werden. 
Mit dem installierten Chatprogramm „PictoChat“ konnte man in 
vier Räumen mit bis zu 16 Teilnehmern chatten. Mit den 
Besitzern weiterer DS ließen sich kabellos Games zocken oder 
über den Wi-Fi-Connection Dienst online spielen. 

Der Game-Boy Advance-
Nachfolger verfügte in den ersten 
beiden Versionsstufen auch noch 
über einen Slot, mit dem die 
alten GBA-Spiele auch auf dem 
DS gespielt werden konnten. In 
der letzten Versionsstufe 
Nintendo DSi wurde der Slot 
jedoch durch einen SD-Karten-
Slot ersetzt. Denn die erneuerte 

Konsole verfügte über zwei Kameras, an der Innen- und der 
Außenseite, und die Bilder konnten auf der SD-Karte 
gespeichert werden. Das erfolgreichste Spiel für den DS war 
„New Super Mario Bros.“ - mit knapp 30 Millionen Stück. Aber 
auch zahlreiche Pokémon-Abenteuer, Mario Games und die 
legendäre Professor Layton-Reihe gaben auf dem kleinen 
Handheld ihr Gastspiel. Und andere Hersteller von Activision bis 
Konami programmierten ihre Games auch für den DS. 
Interessant wurde der DS ebenso für Hersteller von 
Fremdsprachen-Software, Lexika oder Ratgeber-Programmen. 
Vom Nintendo DS wurden bis heute über 154 Millionen 
Exemplare weltweit verkauft. 

Neues aus der Spielewelt
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Video Game Hall of Fame startet mit sechs Klassikern
 

Das Strong National Museum of Play in 
Rochester (US-Bundesstaat New York) 
hat die ersten sechs Spiele in die neu 
geschaffene „Video Game Hall of Fame“ 
aufgenommen. Im Vorfeld war die 
Öffentlichkeit aufgerufen, Vorschläge zu 
machen. Eine Fachjury aus 
Wissenschaftlern und Journalisten, zu 
der auch Andreas Lange, der Direktor 
des Computerspielemuseums, gehörte, 
traf dann die abschließende 

Entscheidung, dass „Doom“, „Pac-Man“, „Pong“, „Super Mario Bros.“, 
„Tetris“ und „World of Warcraft“ als erste diese Ehrung erhalten. Die 
Sammlung der bekanntesten und erfolgreichsten Videogames soll 
fortgesetzt werden. Das Museum ist auf die Historie, Erforschung und 
Erhaltung des Spielens spezialisiert. 
Kann man Videospiele legal archvieren?
 

Digitale Videospiele sind ein Kulturgut, 
aber leider ein vergängliches. Tag um 
Tag verlieren die Datenträger Bit um 
Bit, alte Hardware muss erhalten 
werden. Das sind noch nicht einmal alle 
Hürden für Museen und Archive. Denn 
hinzu kommt, dass das Urheberrecht 
das Archivieren enorm behindert, ja 
fast unmöglich macht. Der Europäische 
Verband für Computerspielemuseen 

(EFGAMP e.V.) hat deshalb zusammen mit der nestor AG Emulationen und 
anderen Partnern am Medienwissenschaftlichen Institut der Humboldt-
Universität einen Workshop mit dem Titel „Save Game – Legal Challenges 
in Game Preservation“ mit internationalen Experten veranstaltet. So 
berichtete z.B. der polnische Spieleentwickler Maciej Miasik von seinen 
Erfahrungen, seine Spiele der Nachwelt verfügbar zu machen. Ihm gelang 
es bei einer DOS-Spiele-Sammlung der frühen 90er-Jahre, den 
Rechteinhaber zu überzeugen, die Spiele unter einer Creative-Commons-
Lizenz zu veröffentlichen. Jeder kann heute seine Adventures of Robbo, 
Heartlight und Electro Man legal spielen. Das ist aber eine Ausnahme, 
denn das Urheberrecht erlaubt das Kopieren nur für ein privates Backup 
und auch nur, wenn keine Kopierschutzmaßnahmen im Spiel sind. Obwohl 
die Archivierung von Videogames sogar Eingang in den Koalitionsvertrag 
der aktuellen Regierung fand, blieben Anfragen, wie dies umgesetzt 
werden kann, bisher unbeantwortet. Eine unbefriedigende Situation, die 
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die EFGAMP verändern will. Das Computerspielemuseum ist Mitglied 
dieser Organisation. Ergebnis des Workshops ist eine Stellungnahme mit 
Forderungen an die Gesetzesgeber, die hier heruntergeladen werden 
kann. Unsere Kollegen der Zeitschrift WASD haben dazu passend eine 
Folge ihrer „Spielegedanken“ mit dem Titel „Gameskultur erhalten“ 
veröffentlicht, die man sich hier ansehen kann. 
Pluto-Fotograf New Horizons nutzt PS1-Chip
 

Die US-Sonde New Horizons, die uns 
vergangene Woche mit spektakulären 
Bildern vom Zwergplaneten Pluto 
überraschte, arbeitet mit einem Chip, 
der auch schon in der PlayStation 1 
zum Einsatz kam. Wie das 
amerikanische Technikportal „The 
Verge“ berichtet, hatten sich die NASA-
Wissenschaftler für die CPU MIPS 
R3000 entschieden, die vor 20 Jahren 
auch in der ersten Sony Spielkonsole 

verwendet wurde. Für den 5,5 Milliarden Kilometer langen Weg wollten 
die Wissenschaftler kein Risiko eingehen und setzten deshalb auf 
bewährte, zuverlässige Bauteile. 

Mein Lieblingsspiel
Super Mario Kart 
 
Von Fabian Mario Doehla, PR-Manager, Telespiele        

 
 „Wie jetzt? Super Mario – aber die fahren alle in Karts rum? Kann das 
überhaupt gut sein?“ Die Reaktion erschien mir 1992 angebracht, trotz 
vorheriger guter Erfahrungen mit anderen Genre-Ausflügen von Mario und 
seinen Freunden. Die Qualität des Spiels habe ich dann bereits nach den 
ersten Runden nicht mehr angezweifelt. Wie unfassbar gut der Titel aber 
wirklich war – das hat sich mir erst nach einigen Wochen erschlossen. 
Super Mario Kart ist eines der wenigen Spiele, bei denen alles passt. Und 
bei dem sowohl Single- als auch Multiplayer hochgradig unterhaltsam 
sind. Erst nach einer halben Ewigkeit habe ich bewusst wahrgenommen, 
dass man im Singleplayer immer nur auf 50 Prozent des Bildschirms 
spielt. Geschenkt! Was bei jedem anderen Titel zu wilden Protesten 
führen würde, nimmt man hier gar nicht mehr wahr – weil der 
Gesamteindruck einfach unfassbar homogen und bis heute unerreicht ist. 
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Dazu bietet das Spiel viel mehr Tiefgang und Spielwitz, als man es einem 
simplen Kart-Racer zuzutrauen vermag. Neben den klassischen Grandprix-

Duellen um Punkte, die mitunter 
mehr Spannung erzeugt haben, als 
die Formel 1 während ihrer 
absoluten Hochphase, sind sogar die 
simplen Zeitenjagden ein 
spielerischer Genuss. Weil sich Super 
Mario Kart perfekt steuert und 
spielerisches Können mit dem 
Gewinn von einer weiteren 
Hundertstelsekunde belohnt. Die 
Emotionen beim Unterbieten der 
aktuellen Bestzeit? Unerreicht!  
Aus gutem Grund wurde und wird 
der Titel heute noch gerne gespielt, 

auch weil die Nachfolger zwar allesamt grundsolide und Nintendo-typisch 
gestaltet sind, den Charme und das Balancing des Originals aber nicht in 
Ansätzen erreichen. Und mit einem Kart-Racer so viel zu tun haben, wie 
Lothar Matthäus mit einem Trainer-Job in der Bundesliga. Der traurige 
Höhepunkt ist dabei sicher die Rainbow Road in der N64-Version, die den 
kompletten Spielwitz des fordernden Originals, bei dem man am Ende mit 
schweißnassen Händen vor dem Bildschirm saß, durch Begrenzungszäune 
ad absurdum führte. Und während die (kommerziell sicher allesamt sehr 
erfolgreichen) Nachfolger durch Gummiband-Effekt und Tuning-
Komponenten mehr und mehr zur weichgespülten Racer-Massenware 
wurden, durfte sich das Original noch mit happigen Herausforderungen 
brüsten, anstatt mit dem blauen Panzer jedwede Rennspielkompetenz 
wieder und wieder über den Haufen zu werfen. In meiner Spiele-Runde 
haben wir damals über einen erstaunlich langen Zeitraum mehr und mehr 
Spieler mit dem Mario Kart-Virus infiziert und diesem Meisterwerk dabei 
eines der größten Komplimente überhaupt gemacht: Denn selbst 
Gelegenheitszocker aus dem Freundeskreis haben für diesen Titel ein 
Import-SNES gekauft oder ihre Konsole umgebaut. Denn eines ist klar: in 
der gurkigen PAL-Geschwindigkeit leidet nicht nur der Spielspaß, auch die 
Bestzeiten lassen sich nicht vergleichen. Wer Super Mario Kart also 
optimal erleben wollte (und will!), der musste zwingend in 60Hz spielen. 
Je länger ich jetzt über die Qualitäten des Titels nachdenke, desto 
schwieriger fällt es mir dann auch, ein persönliches Highlight 
rauszustellen. Selbst die Wahl eines Lieblingsfahrers fällt schwer. Koopa 
Troopa für den tollen Score (den ich bis heute als Timer-Signal auf dem 
Handy habe) – eine gute Wahl für Rennen mit wilden Rempeleien. Oder 
doch Donkey Kong und Bowser, weil man nur mit solchen Kalibern die 
Time Trial-Bestzeiten angreifen kann? Für mich ist Super Mario Kart nichts 
Geringeres als das unterhaltsamste und gleichsam beste Rennspiel. Und 
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ganz nebenher war es Super Mario Kart, welches das Genre der „Fun-
Racer“ gleichsam geprägt und nachhaltig etabliert hat. Simulations-Fans 
mögen entsetzt sein, ich besinne mich aber lieber auf den Entertainment-
Ursprungsgedanken der Spieleindustrie. Wer ohne Lenkrad, Patches, 
Schadensmodell oder Online-Modus ein dermaßen rundes Spiel abliefert, 
der darf sich zu Recht aufs virtuelle Siegertreppchen stellen und mit Pixel-
Champagner in die begeisterte Menge spritzen. 

 

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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