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BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.

Seite 21

Mobil - Elektronik 05.09.13 / Nr. 205 / Seite 54 / Teil 01

! NZZ AG

Hoffen auf den internationalen
Durchbruch

Schweizer Game-Designer tun sich trotz einzelnen Erfolgen schwer im globalen
Wettbewerb

Am Nachwuchswettbewerb der
internationalen Game Developers
Conference konnten Schweizer
Hersteller punkten. Doch die
Kommerzialisierung der guten
Ideen kommt nur langsam voran.

Marc Bodmer

Immer wieder machen Schweizer Vi-
deospiele international von sich reden.
Anfang Jahr wurde das Multiplayer-Ra-
cing-Game «Krautscape» von Mario
von Rickenbach und Michael Burgdor-
fer in San Francisco an der GDC Play
ausgezeichnet, einem Nachwuchswett-
bewerb im Rahmen der internationalen
Game Developers Conference. Nicht
nur das noch unfertige Rennspiel holte
sich einen Preis, mit dem Ananas-fres-
senden Monster «Grooh» von Digidin-
go, das derzeit von über 450 000 Spie-
lern gefüttert wird, und dem flüssigen
Puzzler «Liquidsketch» von Tobias
Neukomm wurden gleich zwei weitere
Schweizer Titel, die in Apples App-
Store erhältlich sind, prämiert.

Wenig Swissness
Gibt es zwischen verschiedenen in der
Schweiz entwickelten Games Ähnlich-
keiten? Betrachtet man neben den er-
wähnten Titeln auch noch das eben er-
schienene Retro-Strategiespiel «Can-
non Crasha» von Markus Jost und
Fabian Rastorfer, wird man diese Frage
verneinen müssen. Zu divers sind die
Inhalte und das visuelle Erscheinungs-
bild, als dass man von typisch schweize-
rischen Produkten sprechen könnte.

«Es ist schwierig, gemeinsame Quali-
täten in Schweizer Spielen zu finden, so
dass man einen ‹Swiss touch› definieren
könnte», sagt Daniel Sciboz, Leiter des
Master-Lehrgangs Media Design an der
Haute Ecole d’Art et de Design
(HEAD) in Genf. Ähnlich sieht es der
Game-Designer Jost: «‹Schweizer
Games› ist ein Ausdruck, mit dem ich
nicht viel anfangen kann. Es gibt keine
typischen Merkmale. Die Zahl der
Games ist zu klein, als dass man eine
solche Aussage machen könnte.»

Doch die Schweizer Game-Branche
will wachsen. Absolventen des Game-
Design-Lehrgangs der Zürcher Hoch-
schule der Künste (ZHdK) und der

HEAD sowie Programmierer und Ent-
wickler mit einem ETH-Abschluss su-
chen Arbeitsplätze. «Viele Absolventen
versuchen es nach der Hochschule auf
eigene Faust und scheitern», sagt Jost,
der mit seiner Firma Gango auf einige
Erfolge wie die Kartenspiele «Tschau
Sepp» und «S**thead» für mobile Platt-
formen zurückblicken kann. «Es
braucht Erfahrung und jede Menge
Skills, um in der Spielindustrie Fuss fas-
sen zu können.»

Und es braucht als Zugpferd einen
Bestseller, eine Erfolgsstory wie die von
«Angry Birds», welche Finnland auf
internationales Niveau hievte, finden
sowohl Jost als auch Sciboz: «Das plötz-
liche Wachstum eines Startups aufgrund
eines massiven Erfolgs oder die Gegen-
wart eines internationalen Herstellers
könnten dazu beitragen, dass die
Schweiz international wahrgenommen
wird», erklärt Sciboz.

Paradoxerweise verfügt die Schweiz
über beides: Der vom Zürcher Studio
Giants Software entwickelte «Landwirt-
schaftssimulator» belegt seit Jahren in
den Verkaufsranglisten Europas Spit-
zenplätze. Mit Ubisoft hat 2011 der
drittgrösste Game-Publisher in Thalwil
bei Zürich ein Studio eröffnet und profi-
tiert von den gut ausgebildeten Hoch-
schulabgängern. Das Problem: Die po-
puläre Agrar-Simulation wird vom
deutschen Verlag Astragon vermarktet
und nicht als Schweizer Produkt wahr-
genommen. Und der Ubisoft-Ableger
hat noch nichts veröffentlicht und setzt
nicht auf prestigeträchtige Grosspro-
duktionen, sondern auf Browserspiele.

«Erschwerend kommt hinzu, dass die
Schweiz traditionsgemäss über keine
Unterhaltungsindustrie verfügt», sagt
Matthias Sala, Präsident des Schweizer
Game-Entwickler-Verbands SGDA.
«Es gibt keine ortsansässigen Industrie-
veteranen, die man als Experten oder
Mentoren befragen könnte, um von
ihren Erfahrungen zu profitieren.»

Um die bestehenden Hürden zu
überwinden, bedarf es verstärkter öf-
fentlicher und privater Finanzierung:
«Das könnte zur Produktion von grös-
seren und neuartigen Titeln und einem
verstärkten Wettbewerb unter den De-
signern führen», sagt Sciboz. Entschei-
dend ist aber auch, dass die Schweizer
Games wahrgenommen werden, und
das ist bei einer Fokussierung auf
mobile Applikationen alles andere als

einfach. Gemäss der Fach-Website
148apps.biz werden in manchen Mona-
ten mehr als 4500 Games bei Apple zur
Publikation im App-Store eingereicht.
«Bei der Vermarktung neigen wir
Schweizer eher zur Untertreibung unse-
rer Leistungen», findet Sala. «Heraus-
ragende Spiele aus Diplomarbeiten
werden aus mangelndem Selbstvertrau-
en nicht veröffentlicht.»

«In den USA gehen Entwickler viel
mehr Risiken ein», weiss Jost. «Und es
besteht auch eine Bereitschaft zu schei-
tern.» Eine solche fehlt in der Schweiz
ebenso wie eine dazugehörende Philo-
sophie. «Ich investiere lieber in einen
Entwickler, der auf gescheiterte Pro-
jekte und Konkurse zurückblicken
kann, als in einen unerfahrenen», so
bringt es Vincent Scheurer auf den
Punkt. Er berät mit seiner Firma Saras-
sin in Grossbritannien seit Jahren unab-
hängige Spieleentwickler.

Aufmerksamkeit
Bevor in der Schweiz die Risikobereit-
schaft gedeiht und Scheitern als lehr-
reiche Erfahrung und nicht als Unfähig-
keit taxiert wird, gibt es einen einfachen
Weg, die aufstrebende Branche zu un-
terstützen: Schweizer Games kaufen.
Denn erscheint ein Titel wie der humor-
volle und liebevoll gemachte «Cannon
Crasha» in den Top 3 des Schweizer
App-Stores, verschafft ihm das inter-
national Aufmerksamkeit.

Cannon Crasha, iOS, ab 9 Jahren; Grooh, iOS, ab 4
Jahren; Liquidsketch, iOS, ab 4 Jahren.


