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Arrogant und
besserwisserisch
Zu Uli Hoeneß
An was soll man noch glauben,
wenn sogar ein integerer wirken-
der Uli Hoeneß sich in die Reihe
der Steuerhinterzieher jetzt mit
einreiht. Verständlich als mo-
mentane Entschuldigung kann u.
U. gelten, dass der Staat zurzeit
Steuergelder in diverse Groß-
bauvorhaben und bei Banken in
Milliarden-Dimensionen ver-
schleudert, die einem schlicht
den Atem nehmen. Wenn der
Herr Uli nicht so arrogant und
besserwisserisch daherkommen
würde, könnte man, da es in
Deutschland fast üblich ist, zu-
mindest bei vermögenden Krei-
sen, sein Geld an der Steuer
vorbeizulenken, so etwas wie
geringes Verständnis aufbringen.
Doch der Spruch „Die anderen
Klubs links in die Kreditabteilung
und wir nach rechts zum Fest-
geld“ zeigt, welches Geistes Kind

er ist. Abzuwarten bleibt, wie das
bayrische Gericht urteilt – doch
bei all den bekannten politischen
Freikarten-Spezl, die Hoeneß
kennt, wird es wohl nicht allzu
arg werden. Thomas Hansen

Ihr Kommentar greift zu kurz.
Denn bei der Causa „Uli Hoe-
neß“ geht es nicht nur darum,
dass der gute Ruf einer Person
beschädigt wird. Da sich unwei-
gerlich auch die Frage stellt, ob
jemand, der privat derartige
Geschäfte tätigt, überhaupt noch
den deutschen Fußball würdig
repräsentieren kann. Zumal es
hierbei nicht nur gegenüber der
Jugend, sondern auch anderen
europäischen Vereinen eine ge-
wisse Vorbildfunktion gibt. Wes-
wegen der Präsident und Auf-
sichtsratsvorsitzende des FC
Bayern, um weiteren Schaden zu
vermeiden, am Besten noch vor
dem Spiel gegen den FC Barcelo-
na von seinen Ämtern zurück-
treten sollte! Rasmus Helt

LESERBRIEFE

GOOGLE

Bußgeld wegen
WLAN-Mitschnitten
Zu den peinlichsten Daten-
schutz-Skandalen von Google
gehört die Aufzeichnung von
Daten aus WLAN-Hotspots
durch seine Street-View-Autos.
Nun verhängte der Hamburgi-
sche Datenschutzbeauftragte
deswegen eine Geldstrafe von 
145.000 Euro gegen den Konzern.
Die Kamera-Fahrzeuge machten
Aufnahmen für Googles Straßen-
Atlas Street View. In den Jahren
2008 bis 2010 speicherten sie
aber auch unverschlüsselte Infor-
mationen aus WLAN-Netzen auf
ihrem Weg.

WEBSITE

Feiertage wichtiger
Religionen vereint
Die Hamburger Akademie für
Weltreligionen hat einen neuen
interreligiösen Feiertagskalender
ins Internet gestellt. Die Websei-
te wurde am Montag unter der
Adresse www.hamburg.de/
interreligioeser-kalender ver-
öffentlicht, teilte die Sozialbehör-
de in Hamburg mit. Der Kalender
könne das gegenseitige Verständ-
nis verbessern helfen. Die neue
Webseite liefert zunächst Infor-
mationen über religiöse Feiertage
von Christen, Muslimen, Juden,
Buddhisten und Aleviten. Weitere
Feiertage auch von anderen Reli-
gionen sollen folgen. Der Kalen-
der erhebe keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, hieß es. Vielmehr
stehen besondere, die jeweilige
Religion prägende Feiertage im
Vordergrund.

FESTNETZ

Telekom schafft
Internet-Flatrate ab
Kunden der Deutschen Telekom
sollen über ihre Anschlüsse zu
Hause künftig nur noch bis zu
einem bestimmten Datenvolu-
men schnell im Internet surfen
können. Wie bei Handyverträgen
mit Internetpauschale solle in
Zukunft auch für schnelles Sur-
fen im Festnetz das Datenvolu-
men begrenzt werden, teilte die
Telekom am Montag mit. Die
Grenze gelte für neue Verträge ab
Mai, werde aber erst 2016 tech-
nisch umgesetzt. Die Telekom
begründete die Änderung mit
dem raschen Wachstum des
Datenverkehrs im Internet, wes-
wegen sie in neue Datenleitungen
investiere, deren Finanzierung
sichergestellt werden müsse.
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Orchester-Musiker sind langweilig?
Von wegen! Diese Spaßvögel nutzen
Musik, um
Streiche zu
spielen. Mit
Darth Vader
aus „Star
Wars“ und
der Horror-
Duschszene
aus „Psy-
cho".

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://bit.ly/YGnEyN

tung nicht nur an Hobby-Zocker
und Fachpublikum, sondern auch
an Politiker. Zur Verleihung des
Computerspielepreises, dem Hö-
hepunkt der Veranstaltung, werden
am Mittwoch rund 30 Bundestags-
abgeordnete erwartet. Man ver-
sucht, die Politiker in einen Dialog
mit der Spielebranche zu bringen
und sie mit den Herausforderun-
gen der Industrie zu konfrontieren.
„Wir wollen darauf aufmerksam
machen, dass die deutsche Digital-
branche einen Fachkräftemangel
hat und unser Ausbildungssystem
stärker auf sie ausgerichtet werden
muss, wenn Deutschland langfris-
tig eine wichtige Rolle in der Indus-
trie spielen soll“, sagt Michael Lie-
be, Koordinator der „Gamestage“.

Um solche und viele andere
Themen rund um die Probleme,
Herausforderungen und Trends
der Spieleindustrie geht es bei den
Vorträgen der „Quo Vadis“-Reihe,
der Fachtagung der „Gamestage“.
Unter den Rednern sind einige
Gaming-Koryphäen – unter ande-
rem Ed Fries, Mitentwickler der
Xbox-Konsole.

DORIAN GORR

Plötzlich ist all das Adrenalin,
das der Körper wenige Mi-
nuten zuvor ausschüttete,

verflogen. Eben holte ich noch
feindliche Helikopter per Bordka-
none vom Himmel. Jetzt macht
sich Betroffenheit breit, als sich
Captain Walker, Protagonist des
Action-Spiels „Spec Ops: The Li-
ne“, dazu gezwungen sieht, einen
Angreifer auszuschalten. „Ich dach-
te, wir sind hier, um Menschen zu
retten“, sagt er, während sein Blick
in die Abendsonne Dubais
schweift. Sandstürme toben am
Horizont, einige Meter hinter sei-
nem Drei-Mann-Erkundungstrupp
liegt ein toter Kamerad, und man
wird das Gefühl nicht los, dass
Captain Walker nicht zufrieden mit
seiner Rolle in diesem fremden
Land, dem Verlauf dieser Mission
und den Wirren des Krieges ist.
„Spec Ops: The Line“ – das wird
mit fortschreitender Spielzeit im-
mer deutlicher – ist kein herkömm-
liches Actionspiel, in dem Gut ge-
gen Böse antritt und sinnlose Balle-
rei regiert, sondern eine mahnende
Geschichte im Vordergrund steht.

Nicht nur mit diesem Konzept
macht das Spiel auf sich aufmerk-
sam: Es ist zudem das teuerste
deutsche Videospiel aller Zeiten.
Zwischen 30 und 40 Millionen Eu-
ro hat die Spielefirma Yager in den
Titel gesteckt – produziert wurde
es in Berlin. Die Hauptstadt ist ei-
nes der wichtigsten Zentren in
Deutschland, wenn es um Compu-
terspiele geht. Erst recht in den
kommenden Tagen. Am heutigen
Dienstag starten die „Gamestage“,
bei der nicht nur die deutsche Spie-
leindustrie zusammenkommt, son-
dern auch Entwickler und Verbän-
de aus Irland, Israel, Malta, Polen
und der Türkei nach Berlin reisen.

Die „Gamestage“ möchten die
Wahrnehmung von Spielen verän-
dern. So richtet sich die Veranstal-

Dass der Standort Deutschland
in der Lage ist, international im
Markt mitzuhalten, macht der
Deutsche Computerspielepreis
deutlich. In sieben Kategorien tre-
ten jeweils drei deutsche Spiele ge-
geneinander an. Der Höhepunkt:
Die Verleihung in der Kategorie
„Bestes deutsches Spiel“. Nomi-
niert sind dort das liebevoll ge-
zeichnete Comic-Adventure „Cha-
os auf Deponia“ sowie das Fantasy-
Rollenspiel „Risen 2“. Und eben
„Spec Ops: The Line“ vom Studio
Yager, das zwischen Shooter-Einla-
gen eine Anti-Kriegs-Botschaft im
Stile von „Apocalypse Now“ ver-
breiten möchte.

Wie in Francis Ford Coppolas
preisgekröntem Werk funktioniert
das nach dem Prinzip: Gewalt zei-
gen, um vor ihr abzuschrecken. Mit
dem Unterschied, dass die Gewalt
hier durch den Spieler selbst ausge-
führt wird und er die Konsequen-
zen seiner Handlungen spürt. Laut
den Organisatoren des Deutschen
Computerspielepreises funktio-
niert das Konzept. „Nach Auffas-
sung der Jury entfaltet das Spiel ein

Die wollen
nur spielen
Bei den „Gamestagen“ trifft sich
die Videospiel-Branche in Berlin.
Der Höhepunkt des Events ist
die Verleihung des Deutschen
Computerspielepreises

Doppelt hält besser: Neben dem altbekannten
Account @weltkompakt twittert die Redaktion
unter @weltkompaktlive aus dem Newsroom:
Nachrichten, Neuigkeiten, Nettes aus dem Alltag. 

NEWSROOM-TWEETS

INTERNET

D
PA

-T
M

N
/ 2

K
!G

A
M

ES



DIENSTAG, 23. APRIL 2013 DIE WELT KOMPAKT SEITE 27

INTERNET

DORIAN GORR

Eigentlich wirkt Thomas Gott-
schalk wie immer – blonde Mäh-
ne, große Nase, abgehackte Mode-
ration. Nur ist er in dem kleinen
Monitor, der ihn im Computer-
spielemuseum zeigt, 35 Jahre jün-
ger als heute. „Telespiele“ hieß die
Sendung, bei der der spätere
„Wetten dass..?“-Moderator sein
Fernsehdebüt gab. Die Sendung
war eine Reaktion auf die Beliebt-
heit eben jener Telespiele in den
heimischen Wohnzimmern. Das
Konzept: Kandidaten steuerten
über die Lautstärke ihrer Stimme
einen Balken und versuchten mit
diesem, den hin und her geschos-
senen Ball im Spiel „Pong“ abzu-
wehren und auf der Gegnerseite
zu versenken. Damals war das die
Geburt eines neuen Fernsehfor-
mats, das sich vier Jahre lang hielt.
Heute ist es ein Meilenstein im
Deutschen Computerspielemu-
seum – einer von vielen.

Im Rahmen der Deutschen Ga-
mestage findet hier vom 24. bis 28.
April das Gamesfest statt. In dem
Museum wird es dafür die Aktion
„Spiel die Sieger“ geben. Besucher
können von Donnerstag an alle
zehn Gewinner des Deutschen
Computerspielepreises und des
Lara-Awards selbst ausprobieren.
Am Samstag stellen Speedrunner,
also Spieler, die Games besonders
schnell durchspielen, neue Welt-
rekorde auf. Vorher haben Besu-
cher die Möglichkeit, sich selbst
am „Speedrun“ zu probieren.

Und natürlich auch im Inneren
die Geschichte der Videospiele zu
erkunden. Diese startet nicht erst
mit Arcade-Klassikern wie „Space
Invaders“, nicht einmal mit dem
ersten Videospiel-Patent aus dem

Jahr 1968, sondern lässt sich zu-
rückverfolgen bis zu Schach-Fern-
partien, die per Postkarten ausge-
tragen wurden, und sogar zur „La-
terna magica“, dem vor mehr als
dreihundert Jahren erfundenen
Projektionsgerät.

In Glaskästen stehen vergesse-
ne Spielesysteme. Sie heißen Sin-
clairs ZX81, Game & Watch oder
Microvision. Der Commodore VC
20 oder Ataris Heimcomputer
400/800 gehören zu den bekann-
teren Geräten, die im Laufe der
Zeit auf der Strecke blieben. Die
Displays wirken heute lächerlich
klein, die Tasten groß und schwer.

Wenn im Computerspielemu-
seum eines deutlich wird, dann
wie rasant sich die Technik in den
vergangenen drei Jahrzehnten
entwickelt hat. Das Computer-
spielemuseum lässt keine Zwi-
schenstation aus – und lädt zum
Ausprobieren in jedem Zeitalter
ein. Spielhallen-Flair mit alten
„Donkey-Kong“-Automaten ge-
nießen, ein paar Strikes beim Wii-
Bowling werfen oder die besten
Moves im digitalen Tanzstudio
üben. Wer besonders mutig (und
volljährig) ist, kann auch die Pain-
station ausprobieren, die bei Ge-
gentoren in „Pong“ die Hand mit
Hitze, Elektrostößen oder Peit-
schenhieben bestraft – manchmal
ist offensichtlich, warum sich eine
Erfindung nicht durchsetzte.

Trotzdem geht es in erster Linie
um die Magie der Spiele und jede
Menge Retro-Charme. Mehr als 50
Kurzvideos stellen wegweisende
Spiele, von „Pac Man“ über „Sim
City“ bis „Grand Theft Auto IV“
vor. Wer sich darauf einlässt, be-
findet sich im Nostalgie-Paradies
für Spiele-Nerd. Gemeinsam mit
Thomas Gottschalk.

Mit Thomas Gottschalk 
im Spiele-Paradies
Museum zeigt die Evolution der Videospiele

Insgesamt gibt es mehr als 300
Ausstellungsstücke. Damit ist
das Museum in Größe und Aus-
stattung europaweit einzigartig
und lockt monatlich rund 9000
Interessierte an – nicht nur Vi-

deospiel-Verrückte. Nichtspielern
soll die gesellschaftliche Rele-
vanz der Videospiele deutlich
gemacht werden. Im Museum
kann man entdecken, wie Games
die Gesellschaft kommentieren.

GAMES KOMMENTIEREN DIE GESELLSCHAFT

Commodore, Joysticks, „Poly-Play“ aus der DDR oder die ersten
Handheld-Konsolen – Videospiele haben einen langen Weg hinter sich
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