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WoLFensTein: The neW order
EntartEtE Kunst
Plattform: PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 / Entwickler: MachineGames / Anbieter: Bethesda Softworks / USK: 
18 / Preis: 40–60 € 

D ie Deutschen haben ein schizophrenes Verhältnis zur Nazi-Vergangen-
heit. Zum einen wird das Thema im Dokumentarischen bis zum  

Exzess bewältigt, zum anderen bereitet die künstlerische Auseinanderset-
zung aber immer wieder Sorgen und Skandale. Darf man das? Lachen 
über Nazis, Gaskammern und Todeskommandos? In Tarantinos »Inglou-
rious Basterds« ist das Thema actionreich und satirisch behandelt, und 
Werke wie »Iron Sky« oder »Hellboy« machen aus Nazis absurde Okkultisten 
und UFO-Jünger. Das kann man nicht ernst nehmen. Da werden Nazis im 
Film zur künstlerischen Allegorie. Und wir alle können die Schuld getrost 
an der Garderobe abgeben. Reines Gewissen. Computerspiele hingegen 
machen da mehr Angst. Sie sind offiziell keine Kunst, sie sind Spielzeug. Bei 
»Wolfenstein: The New Order« nimmt diese rechtliche Auslegung des  
Begriffs aber absurde Formen an. Als Einzige weltweit dürfen Spieler in 
Deutschland nicht als Captain Blaskowicz gegen Nazis antreten und das 
globale Dritte Reich bekämpfen – sondern nur eine stark veränderte Versi-
on spielen. Statt kreative Katharsis im satirisch überzogenen Ego-Per-
spektiv-Kampf gegen Nazi-Roboter auf der Mondbasis unters deutsche Volk 
zu bringen, schützt uns die Politik durch Zensur. Ob Reich oder Regime, 
ob Hakenkreuz oder stilisiertes »W« ist zwar spieltechnisch irrelevant – der 
Shooter leidet atmosphärisch nicht darunter –, aber in Sachen Medien- 
politik spricht eine solche Bewertung doch Bände. Film und Spiel liegen 
als Kunst immer noch meilenweit auseinander. »Wolfenstein« hat also 
für die Politik mehr mit Bauklötzen gemein als mit »Der Untergang«. Ein 
Konzentrationslager aus Lego ist demnach auch keine Kunst, oder? Der 
polnische Künstler Zbigniew Libera und das Jüdische Museum New York 
sahen das anders. Dort wurde sein Lego-KZ bereits 1996 ausgestellt.
Lars sCHMEInK

LiFeLess PLaneT
spazIErspIEL IM spaCEsuIt
Plattform: PC, iOS, Android / Entwickler: Stage 2 Studios / Anbieter: www.lifelessplanet.com / USK: nicht getestet / 
Preis: 13 €

Noch keine fünf Minuten erkunde ich als gestrandeter Astronaut die 
Geröllwüste des fremden Planeten, schon meldet sich mein im 

Raumanzug integrierter Mini-Computer. »Der Sauerstoff wird knapp!« Ich 
drehe die Kamera, schaue in jede Richtung, kneife die Augen zusammen ... 
nichts. Nur Ödnis, abgesehen von meiner abgestürzten und vor sich hin 
rauchenden Raumkapsel. In mir steigt Verzweiflung hoch. Deshalb stapfe 
ich einfach einer Linie hinterher, die ich für Fußspuren halte. Irgendwo 
muss der Rest des Astronauten-Teams sein, so viel hat mir das Spiel verraten. 
Mehr allerdings nicht, in »Lifeless Planet« geht es in erster Linie darum,  
die Umgebung zu erforschen. Und das kann quälend langsam vonstatten 
gehen. Nur nach und nach setzt sich die Geschichte wie ein Puzzle zusam-
men. Irgendwann gelange ich an eine weitere Kapsel, an der ich mein Sau-
erstoff-Reservoir auffüllen darf. Endlich lässt sich die Kulisse ein wenig 
entspannter auskundschaften. »Lifeless Planet« ist ein konsequentes Spa-
zierspiel in Schlauchdesign. Es geht immer nur geradeaus und pfeift auf 
»Open World«. Als Spieler folgen wir einzig und allein der Geschichte und 
dem Entwurf von »Lifeless Planet«-Entwickler David Board. Der Titel 
macht deutlich, wie spannend und kohärent eine Story per Computerspiel 
erzählt werden kann. Denn als sich nach und nach der Sandsturm legt, 
traue ich kaum meinen Augen. In Sichtweite steht eine Reihe Häuser. Vor 
der Siedlung weht die sowjetische Flagge. Bin ich anstatt auf einen frem-
den Planeten durch die Zeit gereist? Im Spiel erörtert der einsame Astronaut 
solche Fragen höchstens im kargen Monolog. Dann wird es surreal: Mit- 
ten zwischen den Behausungen steht ein gemachtes Bett. Als ich darauf 
zugehe, verschwindet es. Während sich die Sonne auf meinem Helm 
spiegelt, stapfe ich weiter. Immer den vermeintlichen Fußspuren hinterher.
MarC BOHLÄnDEr

Vorwärts immer, rückwärts nimmer: Astronaut sucht Anschluss in »Lifeless Planet« Zigarettenpause mit Cyber-Blondi im neuesten Teil der Wolfenstein-Reihe

Am 12. Mai 
2014 starb der 

Schweizer Künst-
ler HR Giger. Sei-
nem Design ent-
sprang eine der 

furchterregendsten Kreaturen der modernen 
Popkultur, das »Alien«. Für den gleichnamigen 
Film aus dem Jahr 1979 gewann Giger im Team 
den Oscar in der Kategorie »Best Achievement in 
Visual Effects«. Anfang der neunziger Jahre, 
kurz vor der Veröffentlichung des dritten Alien-
Streifens, wurde zu jedem halbwegs erfolg-
reichen Film ein Computerspiel produziert – in 

oft mäßiger Qualität. »Alien Breed« war für die 
damalige Zeit aber eine gelungene Adaption 
und wirkt heute wie eine Blaupause für moderne 
Ego-Shooter. Aus der Vogelperspektive steuerte 
man einen waffenstrotzenden Space Marine, der 
sich der nicht endenden Wellen von Aliens er-
wehren musste. Ganz normal für die damalige 
Spielewelt: Es gab selbstverständlich nur eine 
begrenzte Anzahl an Leben. Auch die Munition 
war irgendwann alle. Das Mama-Alien sorgte 
aber für jede Menge Nachschub an Killer-Wesen. 
Eingesammelte Credits konnten gegen bitter 
nötige bessere Waffen eingetauscht werden. Nur 
eins zählte: in einem Stück zum Ausgang des 

Levels zu gelangen. Sobald man den Lift erreichte, 
flog nämlich der gerade durchkämmte Ab-
schnitt in die Luft. »Alien Breed« erschien für 
den Amiga und kurz danach auch für den PC. 
Mittlerweile existieren sogar Versionen für 
Smartphones und Tablets. Spielstand-Synchro-
nisierung via iCloud und eine Facebook-Anbin-
dung muten zusammen mit den außerirdischen 
Pixel-Bestien seltsam an. Die Entwicklerfirma 
»Team 17« baute in der neuen Version ein Feature 
ein, das es erlaubt, per Knopfdruck zwischen 
der aktuellen Optik und jener aus dem Jahr 1991 
zu wechseln.  
MarC BOHLÄnDEr

Alien Breed (1991)
Außerirdisch unsterblich

Der Klassiker


