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Game Boys & Girls 9

Game Boys & Girls
Wie aus zwei Strichen und einem Punkt erst eine Industrie und dann eine neue 
Kunstform entstand: Computerspiele

Von Michael Althen

Wer hat noch nicht davon geträumt, in ein Bild hineinzusteigen, sich
nach Lust und Laune dort umzusehen und darin völlig zu verlieren? End-
lich in den Kahn steigen können und zu Böcklins Toteninsel hinüberfah-
ren. M.C. Eschers Labyrinthe erforschen oder durch Piranesis Kerker
wandeln. Wer hat sich noch nicht vorgestellt, in ein Buch einzutreten? In
die klösterliche Bibliothek von Ecos »Name der Rose«. Oder in das Paris
von Balzacs menschlicher Komödie. Oder in Kubricks Film »2001 –
Odyssee im Weltraum« Wenn es je etwas gegeben hat, was diese Phan-
tasien realisierbar erscheinen ließ, dann sind das Computerspiele. Wo
jetzt noch Verfilmungen diese Sehnsüchte auf die Leinwand projizieren,
da werden das in Zukunft womöglich Spiele sein – und das Kino ist viel-
leicht nur noch eine Playstation.

Jeder weiß von den Künsten, dass sie eine Geschichte haben – und
selbst die junge Kunst Kino nährt sich von dem Bewusstsein ihrer Tradi-
tionen. Bei Computerspielen scheint der Gedanke, es ließe sich bereits so
etwas wie eine Geschichte schreiben, eher abwegig. War es nicht erst ges-
tern, als wir mit zwei weißen Strichen einen Punkt über den Fernseher
jagten? Oder vielleicht vorgestern? Der Fortschritt hat in dieser Welt ein
Tempo vorgelegt, das alle Erinnerung unter sich begräbt. Von den ersten
Höhlenzeichnungen bis zur perspektivischen Darstellung vergingen ein
paar tausend Jahre – in der Welt der Computerspiele vollzogen sich ähn-
liche Quantensprünge binnen weniger Jahre. Was das folgende Buch so
wertvoll macht, ist die Tatsache, dass es sich in einer Zeit an einer
Geschichtsschreibung versucht, da man noch kaum die Gegenwart ver-
arbeitet hat. Was da auf den Monitoren passiert, ist jedes Mal so neu und
aufregend, dass man über das kindische Staunen kaum hinauskommt.
Das Spannende ist, dass hier Archäologie quasi am lebenden Objekt
betrieben wird. Alles ist beim Wiederlesen noch so präsent – und scheint
doch Ewigkeiten her zu sein.

Natürlich hat jeder seine eigene Geschichte, sein eigenes Abenteuer,
das ein Zufallsgenerator namens Leben geschrieben hat. Hatte man
Amiga oder Atari? War man mit Sport- oder Ballerspielen groß gewor-
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den? Kaufte man sich einen PC oder einen Mac? Entschied man sich für
Nintendo oder Playstation? Stand man auf Myst oder mehr auf Action?
Und vor allem: Wann war man auf die Welt gekommen? Eine allzu frühe
Geburt erwies sich nicht als Gnade. Und fast könnte man aus dem per-
sönlichen Werdegang eine Charakterstudie zeichnen: Pong beim reichen
Nachbarsjungen. Zahlenspiele auf einem Texas-Instruments-Taschen-
rechner. »Leisure Suit Larry« auf dem Atari. Flugsimulator. Hardball.
Dann Tetris und Super Mario Golf auf dem Gameboy. PGA Tour Golf
auf dem Toshiba-PC. Civilisation. SimCity auf dem Mac. Und Myst.
Dazwischen Patiencen und Shanghai. Auf der Playstation C3 Racing.
Dann Tomb Raider. Unreal Tournament im Redaktions-Netzwerk. Und
das alles nächtelang, bis die Daumen so schmerzten, dass man einen Tag
aussetzen musste. Traurig über all die Spiele, die man nicht kennenge-
lernt hat. Glücklich, weil man sonst überhaupt nichts anderes getan
hätte. Neidisch auf die, die das trotzdem tun können. 

Man kommt sich dabei vor, als hätte man nur an der Oberfläche
gekratzt, aber ist beruhigt, dass man wenigstens am Rande noch mitbe-
kommen hat, was die Leute treibt. Und immer wieder erlebt man die Ein-
samkeit vor dem Bildschirm, das dringende Bedürfnis, die Erlebnisse in
den virtuellen Welten mit jemandem zu teilen. Stattdessen erntet man nur
Kopfschütteln und sieht in den Blicken der Zuhörer jene Langeweile, die
sich sonst nur einstellt, wenn man von Träumen erzählt. Und tatsächlich
ist es ja wie geträumt, wenn man sich durch Räume bewegt, die noch
kein Auge erblickt zu haben scheint, wenn man sich die Abenteuer auf
eine Weise zu Herzen nimmt, die auch am nächsten Tag noch wie ein
Echo durch den Kopf spukt, wenn man nur darauf wartet, endlich wie-
der eintauchen zu können in jene Welten – wie bei bestimmten Träumen,
bei denen man mutwillig in den Schlaf zurückzukehren versucht, um
noch ein bisschen länger darin verweilen zu können.

Grenzenlose Bewunderung gilt nicht nur den Schöpfern dieser Wel-
ten, sondern auch jenen unerschrockenen Spielern, die sich dort auf
eigene Faust durchwagen. Die meisten sind ohne Walkthru schlicht
nicht zu bewältigen. Da liest man die Lösungsbücher wieder und wieder,
versucht einzelnen Worten ihre exakte Bedeutung zu entringen, wenn
man in irgendeinem Verließ zum soundsovielten Male an einem Sprung
scheitert. Man kommt sich dabei vor, als würde man über einer Land-
karte brüten, auf der sich die Abzweigung nicht genau erkennen lässt.
Womit auch schon alles über den topographischen Reiz dieser Spiele-
welten gesagt wäre.
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Game Boys & Girls 11

Im September 1993 kam es auf den Markt und eroberte die Bestenlis-
ten, aus denen es seither nicht mehr verschwunden ist. Allein in Amerika
wurden über drei Millionen Stück des Spiels »Myst« verkauft, was über
125 Millionen Dollar Einnahmen bedeutet. Das sind die Größenordnun-
gen der erfolgreicheren Filme aus Hollywood, und deshalb kann man
sich leicht vorstellen, dass sich die Spielekonsolen in naher Zukunft das
Kino einverleiben werden. 

Ständig tun sich neue Räume auf, man entdeckt wie in Myst nach und
nach Verborgenes, muss Zahlen kombinieren, um die Ecke denken,
Schlüsse ziehen – und plötzlich tun sich neue Räume auf: ein nebliges
Reich bizarrer Felsformationen, ein Spinnenetz von Holzstegen und Hüt-
ten in den Bäumen, ein im Fels festgefressenes altes Schiff, eine Wasser-
festung auf einer gigantischen Drehscheibe. Die Wege verzweigen sich
schnell: Labyrinthe, Gänge, Verließe, Schatzkammern; Schalter, Hebel,
Knöpfe; Kombinationen, Codes, Symbole. Es ist, als sei man in einem
jener Jugendträume erwacht, irgendwo zwischen Jules Verne und den
Fernsehserien der Sechziger, als befände man sich in einem Zauberreich
zwischen Industrialisierung und Digitalisierung. Alles ist reine Topogra-
phie, und man kann darin der Imagination freien Lauf lassen.

Am Ende der Entwicklung immer ausgefeilterer Spiele steht der drei-
dimensionale Raum, in dem man sich nicht mehr nur ruckartig von einer
Perspektive zur nächsten, sondern wirklich frei und fließend bewegen
kann. Und irgendwann wird man sich mit Datenbrille und -handschuhen
in diesen Kathedralen, Klöstern, Pyramiden, Tempeln, Grabmälern,
Bibliotheken nach Belieben umtun können. Je schneller die Rechner wer-
den, desto näher rückt dieser Traum.

Das ist dann schon ein ziemlicher Sprung von den ersten elektroni-
schen Spielen zu diesen Welten. Seit kaum mehr als zwanzig Jahren wird
vor den Bildschirmen gespielt – und schon wirken die Siebziger wie das
reinste Neandertal. Erinnert sich noch jemand daran, wie alles anfing?
Als man zum ersten Mal vor dem Fernseher saß und mit zwei weißen Bal-
ken einen Lichtpunkt über den Bildschirm scheuchte. Das Spiel hieß
Pong und war das erste und eigentlich auch schon letzte seiner Art, denn
es funktionierte noch mit Transistoren. Erst der Mikroprozessor hat
ermöglicht, was man heute als Computer- oder Videospiel kennt. 

Aber so weit war man noch lange nicht, als Nolan Bushnell 1972 in
Andy Capp’s Tavern, einer Billard-Kneipe in Sunnyvale, den ersten
Münzautomaten aufstellte, an dem man Pong spielen konnte. Es hatte

Test.book  Seite 11  Mittwoch, 13. Februar 2002  5:12 17



12 Vorwort

schon zehn Jahre vorher ähnlich primitive Spiele wie Spacewar gegeben,
aber die konnten nur von wenigen Auserwählten an den Großcomputern
der Universitäten gespielt werden. Pong jedoch konnte jeder spielen, erst
an Automaten in Kneipen und Hotels, dann am eigenen Fernseher.
Bushnell hatte billige Motorola-Fernseher gekauft, das Gehäuse und die
Bedienungen weggeschmissen und nur Bildschirm und Videotreiber
behalten, um mit dem Lötkolben die entsprechenden Schaltkreise einzu-
bauen. Das Startkapital waren 250 Dollar, der Name der Firma war
Atari. Der Rest ist Geschichte. 1978 verkaufte Bushnell seine Anteile für
28 Millionen an Warner Bros. und sah zu, wie die neuen Machthaber in
kürzester Zeit jedes Maß und Ziel verloren.

1983 war der Umsatz der Branche von drei Milliarden auf gerade
noch 100 Millionen zurückgegangen, weil man nur noch auf Quantität
statt Qualität setzte. Von dem Spiel Pac-Man wurde mehr Software auf
den Markt geworfen, als es überhaupt Geräte gab, die sie hätten abspie-
len können. Im Jahr darauf kam es zu dem, was die Branche den Great
Video Game Crash nannte, der das Geschäft mit den Fernsehkonsolen
auf Jahre hinaus ruinierte. Tonnenweise mussten unverkäufliche Spiele
in einer Erdspalte in Neumexiko versenkt werden, weil sie selbst zu
einem Zehntel des Preises nicht mehr an den Mann zu bringen waren.
Das muss man sich mal vorstellen: Da arbeitet eine Branche jahrelang
daran, ihre Software immer noch kleiner und komplexer zu gestalten,
und steht auf einmal vor einem Berg Sondermüll, den sie in der Wüste
begraben muss. Ein ziemlich analoger Alptraum für die digitale Welt.
Was mögen wohl Archäologen der Zukunft denken, wenn sie dereinst in
Neu-Mexiko auf dieses Millionengrab stoßen? 

Was Ende der Siebziger passiert ist, war vielleicht nicht die Geburt
des Computers aus dem Geist des Spiels, aber bei der Entwicklung von
Hard- und Software profitierten beide Seiten voneinander. Beschleunigt
wurde das Ganze von der Verbreitung der Mikroprozessoren, die je nach
Notwendigkeit gespeicherte Programminformationen abrufen können
und auf kleinstem Raum vereinen, wofür man sonst mehrere Schaltkreise
brauchte. So kam es ab Mitte der Siebziger zu einem unglaublichen
Boom, der etliche Bastler zu mehrfachen Millionären machte. Jeder Stu-
benhocker, der nächtelang Elektrogeräte auseinander geschraubt hatte,
konnte in dieses Geschäft einsteigen, wenn er sich für Computer interes-
sierte. Es war der reinste Goldrausch, und wo es den Pionieren einst um
die Eroberung des weiten Landes gegangen war, da ging es nun darum,
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Game Boys & Girls 13

die Entdeckungen auf möglichst kleinstem Raum zu machen. Es waren
nicht immer Spiele, die Entwicklungen in Gang setzten, aber die Bespiel-
barkeit war oft genug ausschlaggebend für den Erfolg von Personalcom-
putern – zumal nach dem Game Crash, als sich das Spielgeschäft von den
Konsolen auf die Computer verlagerte. Wer weiß, wie sich Microsoft
entwickelt hätte, wenn Bill Gates nicht kindisch am Flugsimulator fest-
gehalten hätte? 

Für die Entwicklung der Spiele war es allerdings ziemlich einerlei, auf
welchem Gerät oder System gehüpft, gesprungen, gerannt, geschossen
oder geschlagen wurde. Es gibt genügend Leute, die aufs falsche Pferd
setzten, aber irgendwo fand sich immer einer, der die Sache vorangetrie-
ben hat. Egal, um welche Art von Spiel es sich handelte: die Bewegungen
wurden vielleicht immer komplexer, die Hintergründe immer realisti-
scher, aber die Prinzipien blieben dieselben. So gesehen sind viele der
heutigen Spiele nur die sehr geschickte bildliche Umsetzung eines Spiels
namens Zork, das wiederum auf Adventure zurückging, dessen Vorgän-
ger Maze hieß.

Um 1970 herum – also ungefähr 3.000 Jahre vor der Zeitrechnung
des Silicon Valley – konnte noch jeder, der Zugang zu einem Rechner
hatte, sich ins Laboratorium des Massachusetts Institute of Technology
(MIT) einklinken. Von Sicherheit oder Hackern war damals noch nicht
die Rede. Am MIT, dem Vatikan der Technologien, vertrieben sich die
Wissenschaftler ihre Zeit nicht nur mit der Erforschung von Computer-
sprachen, sondern erfanden auch Spiele. Das erste hieß Maze, wo die
Spieler in einem Irrgarten aufeinander schießen konnten; das erste rich-
tige Abenteuer kam jedoch erst Anfang 1977 und hieß Adventure. Das
ganze MIT versuchte das Spiel zu lösen, und es gibt durchaus seriöse Spe-
kulationen, wonach dieses Spiel die gesamte Computer-Industrie um
etwa zwei Wochen zurückgeworfen habe. Was in einer Branche, die alle
18 Monate einen Evolutionssprung macht, eine ganze Menge ist.

Im Mai 1977 war das Spiel endlich gelöst, und ein paar Jungs aus der
Dynamic Modelling Group im MIT setzten sich hin und erfanden ein
neues Spiel: Zork. Es bestand nicht aus Bildern, die damals sowieso noch
nicht so aufregend waren, sondern aus Text. Am Anfang fand man sich
vor einem weißen Haus mit verschlossenen Türen und Fenstern und
einem Briefkasten. Gab man den Befehl OPEN WINDOW ein, bekam
man zur Antwort: »Mit Mühe kriegen Sie das Fenster weit genug auf, um
hineinzuklettern«. Auf GO IN befand man sich in einer Küche mit einem
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Tisch und einer dunklen Treppe an der Westwand. Also tippte man GO
WEST und betrat das Treppenhaus. So ging es immer weiter. Am Ende
gab es 191 Räume und 211 Objekte – ein ganzes Universum, durch das
man sich mit einem Vokabular von 908 Worten, von denen 71 Verben
waren, bewegen konnte. Gab man Unfug wie GIGGLE ein, bekam man
zur Antwort: »I don’t know how to GIGGLE.«

Auch bei Zork musste man erst herausfinden, worum es überhaupt
geht, und der Witz bestand vor allem in der Erforschung jener Dunkel-
heit, die jenseits der eingetippten Sätze und Antworten lag. Was damals
nur Text war, wird heute in bunten, immer realistischeren Bildern sicht-
bar gemacht. Die Welt wird dazu in Drahtmodelle zerlegt, die der Com-
puter dann mit ausgesuchten Oberflächenstrukturen wie mit einer Haut
überzieht. Wobei die Rechner mittlerweile eben in der Lage sind, die
unterschiedlichen Wirkungen von Lichtquellen auf diesen Oberflächen
und die sich ständig ändernden Perspektiven zu berechnen. Je schneller
sie rechnen, desto schneller kann man sich durch diese Welten bewegen.
Und desto realistischer wird der Eindruck der vorübergleitenden virtuel-
len Wirklichkeit.

Doch der Spielwitz liegt für die wahren Freaks, die mit Tiefkühlpizza
und literweise Cola Nächte vor dem Monitor verbringen, nicht unbe-
dingt im Lösen der gestellten Aufgaben, sondern im Knacken der Spiele.
Ihre ganze Energie verwenden sie darauf, die Schwachstellen der Pro-
gramme zu finden, an denen sie ihr Geheimnis preisgeben und der Spieler
dem eisernen Griff der Spielregeln entgeht. Die Spiele-Magazine füllen
Seiten mit sogenannten cheats, wo beschrieben wird, wie man das Pro-
gramm überlisten kann, oder walkthrus, in denen die Lösung Schritt für
Schritt verraten wird.

Ein steter Wettkampf ist im Gange zwischen den Programmierern
und den Spielern. Nicht nur, was die Schwierigkeit der Aufgaben angeht,
sondern auch, was die Sicherheit der Software betrifft. Als der Markt
seine Unschuld verloren hatte und die Hersteller merkten, dass sie ihre
Software schützen müssen, wenn sie daran verdienen wollen, verfielen
sie auf ein einfaches Mittel. Sie versteckten vorsätzlich einen Fehler im
Programm und nannten ihn ERROR 23. Weil die meisten Programme
eine Diskette mit Fehler nicht kopieren konnten, meldeten sie »Kopieren
nicht möglich«. Genau das wollten die Hersteller.

Die Hacker zerlegten die Programme in ihre Bestandteile, durchsuch-
ten die einzelnen Schritte und erfanden Kopierprogramme, die den Feh-
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ler 23 einfach löschten. Die Hersteller antworteten mit ERROR 21 –
doch auch der war bald geknackt. Es folgte ERROR 29, der geschickter
versteckt war. Denn ohne den Fehler lief das Programm nicht. Löschte
man ihn, meldete der Computer bei der Suche nach dem Fehler die Zahl
»0«. Und diese Null war das Problem, weil das Programm erwartete,
Fehler 29 zu finden. Da kam ein Hacker auf die Idee, die Zeile LOOK
FOR 0 einzugeben. Der Fehler existierte weiterhin, aber er war wir-
kungslos. Das Spiel hieß Summer Games, aber der wahre Sport lag für
manche darin, den Kopierschutz zu knacken. Und der Freak, dem es
gelang, verewigte sich zum Beispiel mit der Zeile: THIS GAME CRA-
CKED BY: SCORPION PWS. Wie bei Graffitis blüht die wahre Kunst
dieser Branche im Verborgenen, und die Künstler bleiben anonym.

Alexej Patschitnow zum Beispiel hat Millionen Menschen die Zeit
gestohlen, ohne dass sie von ihm gewusst hätten. Der Russe war mal
Finalist in einem städtischen Mathematik-Wettbewerb gewesen, wurde
später Dozent im Moskauer Luftfahrtinstitut und wechselte dann ins
Computer-Zentrum der sowjetischen Akademie der Wissenschaften. An
einem altertümlichen sowjetischen Mikrocomputer vom Typ Electronica
60 entwarf er das Spiel Tetris. Die Idee entstammte einem hölzernen
Puzzle namens Pentomino, in dem man fünf verschieden geformte Teile
zu einem perfekten Quadrat ineinander passen musste. In der Computer-
version waren es nur noch vier Teile, und darum nannte er das Spiel nach
dem griechischen Wort für die Zahl Vier Tetris. Die Teile fielen vom obe-
ren Bildschirmrand herab und mussten durch Drehen und Schieben am
unteren Rand möglichst fugenlos eingepasst werden. Das Spiel gewann
bei einem Wettbewerb für Computerspiele in einem Ort namens Zelen-
odolsk 1985 den zweiten Preis. Da hatte der Steppenbrand in Russland
bereits eingesetzt, und das Spiel verbreitete sich im Nu.

Wie es dazu kam, dass die japanische Firma Nintendo die Rechte an
Tetris erlangte, ist eine ebenso lange wie verworrene Geschichte. Es wird
jedoch vermutet, dass allein das Spiel Tetris der Firma Nintendo 80 Mil-
lionen Dollar eingebracht hat. Wenn man bedenkt, wie viele Leute sich
nur deswegen den Gameboy – die Spielkonsole im Taschenformat –
gekauft haben, kommt man jedoch auf eine Milliardensumme. Patschit-
now hat davon nicht viel gesehen. Das ist schließlich eine Goldgräber-
Branche, in der gilt, was Helmut Färber über den Wilden Westen gesagt
hat: Das Leben unter freiem Himmel sei dort von Anfang an an die Phan-
tasie des Geldes gefesselt gewesen.
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Wer noch im Sandkasten aufgewachsen ist, hat mit Spielzeugautos
davon geträumt, wie es wohl wäre, selbst hinterm Steuer zu sitzen. Die
neue Generation sitzt vor dem Bildschirm und steuert ihre Rennwagen
über Formel-1-Kurse. Das Gedöns der Bedenkenträger ist jedesmal das-
selbe: Das Abendland ist in Gefahr! Die Kindheit verschwindet! Und
überhaupt war früher alles besser! Je bildhafter ein Vergnügen ist, desto
größer ist das Geschrei: Das ist der Tod der Phantasie! Aber wer kennt
denn schon die Phantasien der Kids, die sich Tage und Nächte vor den
Monitoren um die Ohren schlagen? Es wäre um die Phantasie des Men-
schen jedenfalls ziemlich schlecht bestellt, wenn sie sich ausgerechnet
von Computern in ihre Schranken weisen ließe. Auch davon ist in diesem
Buch die Rede – es war auch höchste Zeit.

Michael Althen ist Redakteur für die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Berlin. Er 
hat mit Dominik Graf Regie bei den Filmen »München – Geheimnisse einer Stadt« 
und »Das Wispern im Berg der Dinge« geführt.
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Sinn und Sinnlichkeit 
Warum Computerspiele ein wenig Geschichte verdient haben

1951 tippte Jack Kerouac seinen Roman »On the road« in 20 Tagen auf
eine 36 Meter lange Papierrolle. 50 Jahre später wurde das Manuskript
für 2,2 Millionen Dollar ersteigert. 1958 konstruierte der Physiker Wil-
liam Higinbotham aus einem analogen Computer und einem Oszillos-
kop das erste Computerspiel der Welt. Doch selbst wenn es jemand im
Jahr 2008 ersteigern wollte – es ist für immer verloren. Genauso wie es
dann viele der heute aktuellen Spiele sein werden. Computertechnologie
ist ein schlecht haltbares Material.

Erleben kann Higinbothams »Tennis for Two« niemand mehr. Es ist
wie mit dem Nitro-Film, jenem Stoff, aus dem Jahrzehnte lang Kino
gemacht wurde: Die seltsam strahlenden Bilder dieses Materials existie-
ren heute nicht mehr, die wenigen erhaltenen Rollen lagern unter
strengsten Feuerschutzbestimmungen ungesehen in Archiven.

Ob aber in einem musealen Kontext Computerspiele wirklich spür-
bar werden könnten, ob gar die Anwendung des Kunstbegriffs, wie sie
etwa der Literaturprofessor Henry Jenkins fordert, wirklich zu einem
Erkenntnisgewinn über Spiele führen würde – darüber kann man strei-
ten. So richtig gut allerdings nur mit ein wenig Kenntnis der Entwicklung
von Computer- und Videospielen in den vergangenen Jahrzehnten.
Warum schmuggelten die ersten Heimvideospiele hinter einer Kunstholz-
front eine ehemals elitäre Technologie in die Häuser der Menschen?
Warum erschrak Steve Wozniak, als er eines Tages in einer Computer-
zeitschrift entdeckte, dass Evets Kainzow einen höheren Tetris-High-
score erzielt hatte? Warum geht es laut Richard Garriott in seiner Rol-
lenspiel-Reihe »Ultima« darum, Brot zu backen wann man will?

Wenn sich schon ein großer der Teil der vergangenen Spiel-Jahr-
zehnte der Erfahrung entzieht – die Erzählungen von ihnen bleiben. Und
vielleicht bereichert der Versuch, einige – einige wenige, denn dieses
Buch ist alles andere als umfassend – davon aufzuschreiben, die Erfah-
rung der Sinnlichkeit und des Sinns heutiger Spiele. Über Kunst kann
man dann ja immer noch reden.
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William Higinbothams »Tennis for Two«
Computerspiel als Rüstungsabfall

Es ist ein Erbstreit in umgekehrter Reihenfolge. Wer hat der Computer-
spielindustrie die gewinnbringende Produktidee hinterlassen? Wie eng
sind die Verwandtschaftsbeziehungen? Väter gibt es mehrere, Onkel
auch. William Higinbotham aber ist in jedem Fall der Großvater – und
dafür eigentlich der ungeeignetste Kandidat.

Denn Higinbotham mochte Spiele nie. Seine Freizeit verbrachte er mit
dem Akkordeon, ab und an versuchte er sich am Flippertisch. Doch dazu
kam er so gut wie nie. Sein Physikstudium beendete der Amerikaner bei
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs an der Cornell University im Bundes-
staat New York. Nach dem Studium wurde Higinbotham zum »Radia-
tion Laboratory« am »Massachusetts Institute of Technology« (MIT)
gerufen. Der Krieg hat ihn geprägt. Die Forschung im Bereich Radartech-
nologie war enorm wichtig für den Krieg. Das im November 1940
gegründete »Radiation Laboratory« begann mit 40 Wissenschaftlern,
gegen Kriegsende forschten dort 4.000.

Higinbotham wechselte zum »Manhattan Project«. Den Charakter
dieser Forschung an der Atombombe hatte Nobelpreisträger Niels Bohr
1939 vorausschauend beschrieben: »Das kann nur geschehen, wenn die
gesamten Vereinigten Staaten in eine Fabrik verwandelt werden.« Higin-
botham wurde 1945 Leiter der Elektronikabteilung im Forschungszent-
rum Los Alamos. Die Zeitschaltkreise, welche die erste Atombombe
durch ihre letzten Millisekunden brachten, sind sein Werk. Er war nicht
stolz darauf. Von der ersten Testexplosion erzählte Higinbotham immer
eine Geschichte: Das Forscherteam fuhr im Lastwagen zurück vom Beo-
bachtungspunkt zum Labor. »Die ganze Fahrt über hat niemand von uns
gesprochen. Es gab nichts zu sagen.«

Für einen Spieleerfinder war Higinbotham ein ernster Mensch. Nach
1945 kämpfte er zwei Jahre lang als erster Generalsekretär der »Federa-
tion of American Scientists« gegen die Verbreitung von Kernwaffen. Als
er 1947 wieder in die Forschung wechselte, vermied Higinbotham
bewusst jede Verbindung zur Rüstung. Er wurde Leiter der »Information
Division« am »Brookhaven National Laboratory« (BNL). Das Zentrum
für Grundlagenforschung wurde 1947 vom gemeinnützigen Verband
»Associated Universities« östlich von New York gegründet. Hier sollten
Wissenschaftler an Geräten arbeiten können, deren Anschaffung für ein-
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zelne Institutionen zu teuer war. Der 1952 gebaute Teilchenbeschleuni-
ger »Cosmotron« war der erste jenseits der Milliarden-Voltgrenze. Für
ihre Arbeit am »Cosmotron« erhielten 1957 zwei BNL-Wissenschaftler
den Nobelpreis.

Die Aufgabe der Abteilung Higinbothams war es, möglichst präzise
Mess- und Analyseinstrumente zu bauen. Dafür verwendete Higin-
botham die modernste Rechentechnologie der fünfziger Jahre – den
Analogcomputer. Er unterscheidet sich grundsätzlich von heutigen digi-
talen Rechnern. Denn analog bedeutet, dass für Rechenschritte entspre-
chende physikalische Prozesse verwendet werden. Zahlen etwa werden
als bestimmte Spannungen ausgedrückt, die mit speziellen Schaltelemen-
ten addiert oder multipliziert werden. Die elementare Schaltkreiskomp-
onente eines analogen Computers ist der »operationale Verstärker«, der
Spannungen addiert, subtrahiert und gar Differential- oder Integralrech-
nungen ausführt. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Analogcom-
puter enorm weiterentwickelt. Denn mit ihnen konnte zum Beispiel die
Artillerie abhängig von Wind, Wetter und Entfernung auf Ziele einge-
stellt werden.

Higinbotham hingegen machte mit seinem Analogcomputer Öffent-
lichkeitsarbeit. Bei den Anwohnern war das »Brookhaven National
Laboratory« nicht gerade beliebt. Von den meisten dort verwendeten
Technologien wusste man gar nichts. Von den drei Forschungsreaktoren
immerhin, dass sie etwas mit Kernkraft zu tun hatten. Und Kernkraft
erregte schon 1958 zumindest Misstrauen, vor allem vor der eigenen
Haustür. So wurde am BNL ein Tag der offenen Tür beschlossen. Higin-
botham brütete über der Präsentation seiner Abteilung und kam zu dem
Schluss, neben Fotos von Messinstrumenten sei eine für jedermann sicht-
und nachvollziehbare Anwendung derselben nötig.

Die Sichtbarkeit war kein Problem. Was für Digitalcomputer der
Monitor ist, ist für analoge das Oszilloskop. Es stellt Spannungsände-
rungen in einem elektrischen Stromkreis mittels einer Lichtspur dar.
Diese Lichtspur entsteht bei einem Analogcomputer nach dem Prinzip
der Braunschen Röhre so wie bei einem normalen Fernseher auch das
Bildsignal.

Die technische Infrastruktur für ein Computerspiel hatte Higin-
botham also. Ihm fehlte allein ein Spielkonzept. Das war ebenso genial
wie einfach: Da weder Speicher noch Rechenkraft verfügbar waren, um
aus dem Computer einen Gegner oder Spielpartner zu machen, ließ
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Higinbotham dies einfach durch einen anderen Spieler erledigen. Für
seine Idee brauchte es lediglich einen beweglichen Punkt, einen waage-
rechten Strich und drei senkrechte Linien auf dem Oszilloskop. Mit
anderen Worte: »Tennis for two«.

Den Schaltplan des elektrischen Tennis skizzierte Higinbotham in zwei
Stunden. Die Konstruktion des entsprechenden Analogcomputers
brauchte dann allerdings drei Wochen. Die Arbeit lohnte sich. Am Tag der
offenen Tür im Oktober standen die Besucher quer durch die Turnhalle
Schlange, vorbei an Fotowänden und Texttafeln, um für ein paar Minuten
auf dem schwarzweißen Tennisfeld mit gerade mal 12,5 Zentimetern Bild-
schirmdiagonale gegeneinander anzutreten. In der Hand hielten die Spieler
einen Steuerkasten mit einem Knopf zum Ballschlagen und einem Knauf,
mit dem der Abschlagswinkel bestimmt wurde. Der Ball hinterließ beim
Fliegen eine gestrichelte Spur, er prallte sogar vom Netz ab.

Nach dem Erfolg beim Publikum entwickelte Higinbotham das Spiel
für das folgende Jahr weiter. Der Bildschirm hatte nun eine Diagonale
von 36 Zentimetern, und die Spieler konnten sowohl die Stärke jedes
Schlags als auch die der Gravitation beliebig einstellen. So wurde Tennis
auf dem Jupiter, auf dem Mars oder sonst wo möglich. Das Spiel defi-
nierte viel stärker als zuvor seinen eigenen Raum, mit dem der Spieler in
Interaktion trat. Dies machte sicher den enormen Reiz von »Tennis for
Two« aus. Higinbotham kam nicht dazu, ihn zu steigern und seine Erfin-
dung weiterzuentwickeln. Niemand sah in »Tennis for Two« mehr als
eine kleine Attraktion am Tag der offenen Tür. Für die folgenden Veran-
staltungen entwarf Higinbotham mit Kollegen einen Raum, in dem kos-
mische Strahlung sichtbar wurde.

1958, als Higinbotham die Idee des Computerspiels in die Turnhalle
des Brookhaven National Laboratory baute und es in den USA gerade
mal 2.550 Computer gab, wurde andernorts der Weg in die Zukunft
geebnet. Jack St.Clair Kilby von Texas Instruments erfand den ersten
integrierten Schaltkreis. Seymour Cray baute den CDC 1604 – den ersten
ausschließlich aus Transistoren konstruierten Computer – für das Unter-
nehmen Control Data. Es waren erste Schritte auf dem Erfolgsweg zum
heutigen digitalen Computer. Dessen Stärke ist die Einfachheit. Statt
Prozesse mühsam in Analogien nachzubilden, beruhen alle Operationen
auf dem Erkennen, ob hohe oder niedrige Spannung besteht – alle Pro-
bleme setzen sich letztlich aus Nullen und Einsen zusammen. Aus sehr
vielen Nullen und Einsen, wodurch enorme Komplexität möglich ist.
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Computergeschwindigkeit wird in Megahertz gemessen, also in Millio-
nen Zustandsänderungen oder Takten pro Sekunde. Ein Computer mit
einer Taktfrequenz von 300 Megahertz kann dreihundert Millionen
Arbeitsschritte in jeder Sekunde durchführen.

Davon war Higinbotham weit entfernt. Und doch hatte er etwas Ele-
mentares erkannt: Spieldesign entscheidet. Der Großvater des Compu-
terspiels hat nie viel von seiner Erfindung gehalten. »Klar machte es Spaß
und natürlich sahen wir das Potenzial. Aber es war für unsere wissen-
schaftliche Arbeit nicht wichtig«, sagte er 1982 rückblickend. Er, der
acht Patente anmeldete, ließ seine größte Erfindung nicht schützen. Dass
Higinbotham Großvater des Computerspiels ist, rückte erst 1982 wieder
ins öffentliche Bewusstsein. Das japanische Unternehmen Nintendo rief
ihn damals als Zeugen vor Gericht. Man wehrte sich gegen Lizenzforde-
rungen des amerikanischen Videospielherstellers Magnavox, der ein
Patent auf das Heimvideospiel besaß. Higinbothams Erfindung sollte die
Unzulässigkeit dieses Patents belegen. Da sich die Prozessparteien außer-
gerichtlich einigten, wurde Higinbotham nie als Vater anerkannt. Doch
David Ahl, Herausgeber des US-Spielemagazins »Creative Computing«,
rief Higinbotham zum Erfinder des Computerspiels aus. Er hatte 1958
als Grumman-Stipendiat eine Reise zum Tag der offenen Tür am Brook-
haven National Laboratory gewonnen und die Partie »Tennis for Two«
dort auf immer in Erinnerung behalten.

Higinbotham selbst kämpfte nie um den Titel. Er hatte genug als
Aktivist gegen die Verbreitung von Atomwaffen zu tun. Sein Sohn, Wil-
liam B. Higinbotham, erinnert sich heute: »Er hat mir einmal gesagt, dass
er lieber für seinen Kampf gegen Atomwaffen als für ›Tennis for Two‹
in Erinnerung behalten werden will.« Von 1968 an arbeitete Higin-
botham in der »Technical Support Organization« (TCO) der US-Atom-
energiebehörde. Die TCO ist für die sichere Lagerung von Atommüll ver-
antwortlich. Am 10. November 1995 starb William Higinbotham im
Alter von 84 Jahren. Die »Federation of American Scientists« benannte
ihm zu Ehren ihren Sitz in Washington in »Higinbotham Hall« um. Es
hätte Higinbotham wohl mehr gefreut als ein Patent für das erste Video-
spiel. Einmal sagte er: »Stellen Sie sich vor, ich hätte das Patent 1958
angemeldet. Laut Arbeitsvertrag gehören alle Patente der Wissenschaft-
ler am BNL der US-Regierung. Dann müssten also heute alle Hersteller
von Computerspielen Geld an die Regierung zahlen.« Also.

Test.book  Seite 22  Mittwoch, 13. Februar 2002  5:12 17



»Spacewar!« am MIT 23

Urvater des Computerspiels William Higinbothams »Tennis for Two«, 1958

»Spacewar!« am MIT
Als Computer Götter waren

1960 waren Computer etwas Sakrales. Sie standen meist an Universitäten
in abgeschirmten Räumen, die nur eine ausgewählte Elite betreten durfte.
Programmierer gaben ihren Code als Lochstreifen – die Vorläufer der
Diskette – an Techniker, die dann den Computer damit fütterten. Gerade
mal 6.000 Rechner existierten damals in den Vereinigten Staaten.

Im Sommer 1961 begann diese Aura der Heiligkeit zu verschwinden.
Langsam schrumpften die Computer, bis sie nicht mehr groß genug
waren, Gotteshäusern gleiche Räume zu füllen. Sie verließen die Univer-
sitäten und geheimen Stützpunkte, um als Heimcomputer noch weiter zu
schrumpfen, sich tiefer und tiefer in das Alltag genannte Gewebe zu spin-
nen. All das begann mit dem Geschenk einer jungen Firma namens
»Digital Equipment Corporation« (DEC) an das »Massachusetts Insti-
tute of Technology« (MIT) in Cambridge 1960: der erste Minicomputer
der Welt. Eigentlich war es das zweite Modell der PDP-1 (Personal Digi-
tal Processor)-Reihe, und eigentlich bedeutete »Mini« damals auch die
Größe von drei Kühlschränken. Es war dennoch eine Revolution. Im
Gegensatz zu den wesentlich größeren IBM-Maschinen verlangte der
PDP-1 zum Anschalten nicht mehrere Menschen, die in der richtigen Rei-
henfolge Stromschalter betätigten. Das war zum Beispiel beim 1955 ent-
wickelten IBM 704 nötig. Dem »sperrigen Riesen« mit seiner blinkenden
Frontseite mussten stets drei Menschen zu Diensten stehen. Wenn die
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Lüftung ausfiel, ertönte ein Gong, woraufhin schnellstens die Abdeck-
platten entfernt wurden, um die millionenteuren Innereien vor dem
Schmelzen zu bewahren. Das war beim PDP-1 nicht nötig. Auch musste
ihm nicht jedem Morgen von neuem ein Programmierer das Lesen von
Lochstreifen beibringen. Stattdessen reichte ein Knopfdruck für die
Betriebsbereitschaft. Vor allem war das Arbeiten am PDP-1 interaktiv:
Statt die Ergebnisse eines Programms erst am nächsten Tag zu bekom-
men wie bei den IBM-Rechnern in ihren heiligen Hallen, ließ sich der
PDP-1 programmieren und gab Ergebnisse sofort durch eine elektrische
Schreibmaschine aus. Dazu kam später noch ein Bildschirm.

Statt seine Benutzer zu Dienern zu machen, arbeitete der PDP-1 mit
ihnen zusammen, zumindest ein wenig mehr als andere Computer
damals. Der beste Freund eines Hackers also. Die gab es schon 1961.
MIT-Student Stephen Russell etwa, damals Mitte 20. Er hatte schon an
der Harvard-Universität am Institut für Statistik mit dem IBM 704 gear-
beitet, wechselte dann zum MIT, dem Biotop der Hacker-Subkultur. Im
»Tech Model Railroad Club« (TMRC) kamen dort Studenten zusam-
men, die den größten Teil ihrer Freizeit – und auch ihrer Unterrichtsstun-
den – Computern und Elektronik widmeten. Ursprünglich war der
TMRC ein Verein von Modelleisenbahnfans. Anfang der sechziger Jahre
allerdings wuchs die Fraktion derjenigen, die mehr Spaß an komplexen
elektronischen Signalanlagen statt naturgetreuen Landschaften hatten.
Der Kern dieser Gruppe hatte an einem Wochenende im September 1961
einen Assembler – ein Programm, das Programmiersprache in Maschi-
nensprache übersetzt – für den PDP-1 programmiert. Die sechs Mitglie-
der der TMRC-Kerngruppe leisteten etwa 250 Arbeitsstunden – etwa
vierzig Stunden Arbeit an zwei Tagen für jeden.

Einer von ihnen war Stephen Russell. Er machte ein wenig später den
Fehler, den Assembler-Mitstreitern von seiner Idee eines Computerspiels
für den PDP-1 zu erzählen. Ab da hatte er keine Ruhe, bis »Spacewar!«
im Februar 1962 nach etwa 200 Arbeitsstunden in sechs Monaten auf
dem PDP-1 lief.

Das Spiel sah so aus: Zwei Raumschiffe mit begrenztem Treibstoff-
vorrat kämpfen gegeneinander. Die Spieler steuern ihre Schiffe mit je vier
Knöpfen an der Bedienungskonsole des PDP-1: Drehung im Uhrzeiger-
sinn, Drehung gegen den Uhrzeigersinn, Beschleunigung, Torpedo-
schuss. Dieses Spielprinzip ist zum einen klassische Hacker-Subkultur.
Russell und seine Kollegen lasen ebenso begeistert die Space Operas von
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E. E. »Doc« Smith wie sie sich japanische B-Movies ansahen. Zum ande-
ren aber ist »Spacewar!« ein Produkt des Kalten Kriegs: der Kampf
zweier Gegner bis zur Vernichtung, der Weltraum als Ort der entschei-
denden Schlacht, die Rakete als Leittechnik. Hier reflektiert das Spiel
seine Entstehungsgeschichte. Denn ohne die kollektive Paranoia der spä-
ten 50er Jahre infolge des Sputnik-Starts 1958 hätte es nie eine solch
enorme Aufrüstung in der Computertechnologie gegeben. Wie schon im
Zweiten Weltkrieg flossen reichlich Gelder aus dem Verteidigungshaus-
halt in Forschung und Ausstattung mit Computern. Das MIT erhielt zum
Beispiel vom US-Verteidigungsministerium jährlich allein drei Millionen
Dollar für ein Time-Sharing- Projekt, das mehreren Nutzern zugleich
Zugriff auf einen Computer ermöglichte.

Das Gameplay von »Spacewar!« unterschied sich zunächst kaum von
»Tennis for two«. Der Mensch ist des Menschen Spielpartner, der Com-
puter schafft den Spielraum. Allerdings wurde die Entwicklung wesent-
lich von einem der Vorteile digitaler Rechner beeinflusst: Programme las-
sen sich ohne zeitaufwendige Arbeit an der Hardware verändern. Hinzu
kam die Kraft von Open-Source-Software. Russell und seine Miterfinder
überließen »Spacewar!« nicht nur ihren Mitstudenten am MIT kosten-
los, sie gaben auch dem Unternehmen DEC eine Kopie, die zum Vorfüh-
ren neuer Geräte verwendet wurde. »Spacewar!« wurde bekannt – und
verbessert. Peter Samson etwa erweiterte das Spiel um einen realistischen
Sternenhimmel. Dan Edwards fügte eine Sonne ein. Ihre Anziehungskraft
bereicherte das Spiel um eine strategische Komponente. Spieler konnten
diese für eine enorme Beschleunigung benutzen, allerdings mit dem
Risiko zu verglühen. Zudem nutzte die Anziehungskraft der Dramatur-
gie, da Spieler nicht mehr tatenlos in einer Ecke warten konnten, bis der
Gegner näher kam. Es folgten zahlreiche weitere Modifikationen. Shag
Garetz etwa programmierte eine Hyperspace-Option, mit der ein Schiff
im Spiel augenblicklich von einem brenzligen Ort verschwinden konnte
– allerdings nach dem Zufallsprinzip an einem beliebigen Punkt wieder
auftauchte. Es gab unzählige Versionen, in denen Spieler die Stärke der
Gravitation, die Anzahl der Torpedos oder Ähnliches selbst vorherbe-
stimmen konnten.

Hier hatten Russell und Konsorten ein wesentliches Element des
Computerspiels geschaffen. Russell selbst beschrieb es so: »Indem wir
eine Welt wählten, welche die Leute nicht kennen, konnten wir zahlrei-
che Parameter ändern, um ein gutes Spiel zu ermöglichen.« Die Welt von
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»Spacewar!« ist keine Spiegelung einer realen. Sie ist vielmehr eine von
den Programmierern vorgegebene und von den Spielern in einigen Para-
metern geänderte Fiktion. Das vergisst der Spieler aber, denn er muss die
Eigengesetzlichkeit der Spielwelt erkennen und nutzen. Die Frage nach
Realität stellt sich nicht. 

Stephen Russell und seine Mitarbeiter sind vielleicht nicht die Väter
des Computerspiels – immerhin kostete ihr Spielcomputer 120.000 Dol-
lar, was kaum an einen Massenmarkt denken ließ –, aber sie sind zumin-
dest Väter dieses Konzepts für digitale Computer. Dass die Entwickler
nie Urheberrechte geltend machten, trug sicher zum Erfolg von »Space-
war!« bei. Deshalb wurde »Spacewar!« vielleicht auch zu einem der ers-
ten kommerziellen Videospielautomaten. Im September 1971 kamen der
Hacker Bill Pitts und der Ingenieur Hugh Tuck auf die Idee, Geld mit
dem beliebten Spiel zu verdienen. Spielen konnte damals nur die kleine
Elite der Bevölkerung an Universitäten. Aber auch dort war Computer-
zeit rar und wurde in Dollar gemessen. Spät nachts konnten die Mitar-
beiter der Universität für ein paar Stunden mit den Computern kostenlos
machen, was sie wollten. Pitts und Tuck kauften für 20.000 Dollar einen
PDP-11-Rechner und ein Display. Sie schraubten einen Münzeinwurf
daran und stellten den Spielautomaten in ein Café nahe der Stanford-
Universität. Bis Mai 1979 hielt das Gerät durch und bis dahin brachte es
auch gutes Geld. Zum zweiten Mal nach »Tennis for Two« war eine für
jedermann interessante Computeranwendung entstanden.

Die Computer-Götter wurden nicht nur kleiner, sie hatten auch ihren
Himmel verlassen, standen in Cafés und begannen, sich auf den Weg ins
Wohnzimmer zu machen. »Spacewar!« hatte gezeigt, dass Computer
auch Spaß machen können. Stephen Russell ist sich sicher: »Spacewar
hat viele Menschen zum Programmieren gebracht.«

Ralph Baers Heimkonsole
»Sie hätten es vielleicht gekauft, wenn Bratwürste drin gewesen wären«

Die Idee der Videospielkonsole entstand im August 1966 in einem Café
am Busbahnhof der New Yorker East Side. Ralph Baer wartete auf einen
Mitarbeiter. Beide waren für die Rüstungsfirma Sanders tätig. Baer krit-
zelte während der Wartezeit auf ein paar Notizbuchseiten die Lösung
eines Problems, das ihn seit Jahren beschäftigte: »Es gab 40 Millionen
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Fernseher in den Vereinigten Staaten. Sie flehten geradezu danach, etwas
anderes als Werbung zu zeigen.« Baers Antwort war das Videospiel.

Baer musste es wissen. 1922 in Deutschland geboren, 1938 mit den
Eltern über Holland in die USA geflohen,
schloss er 1940 eine Ausbildung am »Natio-
nal Radio Institute« als Servicetechniker ab
und reparierte bis 1943 in New York Fernseh-
geräte. Nach den Jahren als Soldat bildete er
sich 1946 bis 1949 zum Ingenieur am »Ame-
rican Television Institute of Technology« wei-
ter. Baer wusste eher als William Higin-
botham oder Stephen Russel, dass
Technologie durchaus etwas für das Wohn-
zimmer und die Unterhaltung des Durch-
schnittsbürgers ist. Man musste sie nur ähn-
lich wie die Kathodenstrahlröhre im
Fernseher benutzen.

Baer erinnert sich heute: »Damals hätten Leute vielleicht Videospiele
gekauft, wenn Bratwürste drin gewesen wären. Man verstand das Kon-
zept nicht sofort. Technologie war ja nichts, wonach man verrückt war.
Computer waren für die Menschen so etwas wie riesige Kühlschränke –
allerdings ohne jeglichen Bezug zu ihrem Leben.«

Auch in Baers Fall ist die Entwicklung des Heimvideospiels ein
Nebenprodukt, das den enormen US-Rüstungsbudgets zu verdanken ist.
Zwar stimmt die im Internet kursierende Legende nicht, Baer habe die
Spielkonsole Odyssey als Reflextrainer für das Militär entwickelt. Den-
noch arbeitete er mit – damals analogen – Computern erstmals 1951 bei
einem Auftrag über die Entdeckung von U-Booten für die Luftwaffe.
1955 ging er als Leiter der Designabteilung zu Sanders. Zu dem Zeit-
punkt hatte die Abteilung 200 Mitarbeiter. 1960 waren es, vor allem
dank Aufträgen des Verteidigungsministeriums, bereits 500.

Der Erfolg gab Baer eine gewisse Forschungsfreiheit. »Ich hatte ein
Budget von sechs bis acht Millionen Dollar im Jahr, da konnte man klei-
nere Beträge für etwas abgehobene Forschungsprojekte einteilen.« Und
so begann Ralph Baer sich 1966 in jenem New Yorker Café am Busbahn-
hof der East Side ernsthaft Gedanken über das Heimvideospiel zu
machen. Die Idee hatte er schon 1951 gehabt, allerdings hielt sein dama-
liger Arbeitgeber nichts von Spielen auf dem Fernseher, und Baer war zu
der Zeit nicht in der Position, um dagegenzuhalten.

Ralph Baer
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28 I Anfänge

1966 war das anders. Die Notizbuchseiten aus dem Café hat Baer
heute noch. Das Konzept des »TV Gaming Display« klingt sehr vertraut:
»Ziel der Erfindung ist eine Vielzahl günstiger Dateneingabegeräte, über
die der Nutzer mit einem Standardfernsehgerät interagieren kann.«
Mögliche Anwendungen: »Actionspiele, die Reaktionsvermögen for-
dern, Sportspiele wie Autorennen.«

Die Entwicklung ging dann recht schnell voran. Am 6. September
1966 hatte Baer das Schema für ein Gerät fertig, mit dem zwei Spieler
zwei Punkte auf dem Fernsehschirm hin- und her bewegen können. Am
20. Oktober war der Prototyp gebaut. Das erste Heimvideospiel bestand
aus zwei Punkten. Baer: »Wir spielten Jagd. Der eine Punkt war der
Fuchs, der andere der Hund. Der Fuchs musste fliehen, der Hund ihn
jagen. Es war primitiv, aber es war ein Videospiel.«

Sie führten das Spiel dem Entwicklungschef Herbert Campman am
20. Dezember vor. Ab da durfte offiziell weitergeforscht werden – mit
einem Budget von 2500 Dollar. Im Januar entwickelte der Ingenieur Bill
Harrison ein Gewehr, mit dem man den Punkt auf dem Fernsehschirm
abschießen konnte. Herbert Campman kam, schoss und bewilligte wei-
tere Entwicklungsgelder. Die gingen für einen dritten Ball drauf. »Inge-
nieur Bill Rusch hatte die Idee, diesen dritten Punkt von der Maschine
kontrollieren zu lassen. So etwas wie ein Ball also, den die Spieler umher-
schießen«, erzählt Baer. Einige Prototypen später wurde am 11. Novem-
ber 1967 zum ersten Mal in der Weltgeschichte Ping-Pong auf einem
Fernsehschirm gespielt. Herbert Campman kam, spielte und bewilligte
noch einmal 8.000 Dollar Entwicklungsgeld. Anfang 1968 gab es dann
mehrere Spiele: Ping-Pong, Eishockey, Volleyball, Football, Schießübun-
gen und Jagdspiele. Die meisten konnte man vor allem anhand des Bild-
schirmhintergrunds unterscheiden. Eishockey etwa war blau, Tischten-
nis grün.

Die Entwicklung des Videospiels erwies sich im Vergleich zur Ver-
marktung des Konzepts als kleines Problem. Sanders hatte als Rüstungs-
unternehmen weder Erfahrung noch Kapazitäten, um ein Massenpro-
dukt selbst zu vertreiben. Baer dachte als Erstes an eine Zusammenarbeit
mit jungen Kabelfernsehunternehmen: »Sie gewannen viel zu langsam
Kunden. Ich dachte, Spiele könnten das anheizen. Zudem hätte die
simple Spielgrafik so verbessert werden können. Die Kabelfirma strahlt
auf einem Kanal das Bild eines Tennisplatzes als Hintergrundgrafik aus,
die Konsole bei den Leuten zuhause legt die Spielkontrollen darüber.«
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Ralph Baers Heimkonsole 29

Die Krise der Kabelindustrie war allerdings zu groß, als dass die Fir-
men viel Geld in eine mögliche Rettung investiert hätten. Baer sprach
dann mit Herstellern von Fernsehgeräten. General Electric, RCA,
Zenith, Sylvania, Magnavox, Warwick – alle hielten Videospiele für ein
interessantes Konzept. Doch kein Unternehmen wollte für eine Lizenz
zahlen.

Es begann mit zwei Punkten und wurde zur ersten Videospielkonsole – Odyssey, 1972
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Erst 1970 wurde ein Vertrag mit Magnavox unterzeichnet. Baers Erfin-
dung sollte als Spielkonsole »Odyssey« erscheinen. Im Wesentlichen
übernahm man Baers Konzept. Allerdings wurden die bunten Hinter-
gründe gestrichen, um Geld zu sparen. Eine falsche Entscheidung, findet
Baer. »Außerdem vermittelte die Werbung den Eindruck, die Konsole
würde allein mit Magnavox-Fernsehern funktionieren. Und sie setzten
den Preis auf recht hohe 99 Dollar fest.« Baer schwebte ein Massenpro-
dukt für 19,95 Dollar vor. Trotz allem verkaufte Magnavox 1972 in den
USA 100.000 Konsolen. Baer schätzt die Verkäufe in Europa 1973 und
1974 durch Magnavox’ Mutter Philips auf 50.000 bis 100.000 Stück.

Baer ist somit der Vater aller Spielkonsolen. Sein Patent 3728480 auf
einen »Television Gaming and Training Apparatus« wurde 1975 von
einem US-Bundesgericht als Grund für Lizenzzahlungen aller Videospiel-
hersteller an Magnavox bestätigt. Bis das Patent auslief, nahm Magna-
vox 100 Millionen Dollar durch Lizenzen ein. Baer konnte entwickeln,
was er wollte: »Ich hatte absolute Freiheit und genug Mittel für eine
kleine Forschungsabteilung.« 150 Patente – darunter eine Videokamera,
welche die Gesichter der Spieler aufnimmt und den Spielcharakteren ver-
passt – zeugen von seiner Produktivität.

Baer läutete das Ende des exklusiven Zugangs einer kleinen Elite zur
Computertechnologie ein, allerdings um den Preis der Souveränität des
Nutzers. Konsolen wie die Odyssey waren nicht programmierbar. Wäh-
rend also Hacker, die »Spacewar!« spielten, gleichzeitig Autoren wie
Konsumenten des Spiels waren, spiegelte die Konsole das alte Verhältnis
des allmächtigen Autors gegenüber seinem Leser, Zuschauer und nun
auch Spieler wider. Das sollte sich erst sehr viel später ändern, als Mikro-
prozessoren und erweiterte Speicherkapazitäten auch bei Konsolen voll-
kommen neue Erzählformen ermöglichten, in denen der Spieler mehr
und mehr Autor seiner eigenen Erzählung wurde.

Heute sieht Baer die Demokratisierung des Zugangs zur Technologie
erreicht: »Videospielkonsolen haben heute dieselben Komponenten wie
jeder High-End-PC. Allerdings sind sie noch immer allein auf Spiele aus-
gelegt. Aber es wäre nur eine kleine Änderung nötig, um auf einer Kon-
sole Texte zu verarbeiten, mit ihnen im Internet zu surfen oder sonst was
zu tun. Aber die Entwicklung geht ja schon in diese Richtung.«
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