
Text: Maximilian Gaub
Glas splittert, Trümmerteile wirbeln durch die Luft, 
ein Hochhaus sackt in sich zusammen und stürzt in 
eine Straßenschlucht. Im Hintergrund, von dichten 
Wolken aus Staub und Rauch umhüllt, die Silhou ette 
des Fernsehturms am Berliner Alexanderplatz. 

Aus London, Paris, New York die gleichen Bilder: 
Zerstörung. Es ist die absolute Vernichtung, der Dritte 
Weltkrieg, das Ende. Eine Schlacht mit 30 Millionen 
Soldaten. Virtuellen Soldaten. Mit all jenen nämlich, 
die sich ab dem 8. November die Fortsetzung der le-
gendärsten und erfolgreichsten Kriegssimulation kau-
fen werden: „Call of Duty: Modern Warfare 3“ („CoD: 
MW3“). 

Die neue Version des Egoshooters treibt die In-
szenierung von Gewalt auf die Spitze, spektakulär und 
überzeichnet wie ein brutaler Kriegsfilm. Ganz nah an 
der bitterbösen Realität. Menschen sterben, Häuser 
zerbersten, die Freiwilligen strömen an die Front: Die 
Vorverkaufszahlen in den USA liegen deutlich über 
denen der Vorgänger. Und schon die gingen weg wie 
Verbandskästen im Einsatzgebiet: Den siebten Teil, 
„Black Ops“, verkaufte Branchenriese Activision Bliz-
zard seit November 2010 insgesamt 25 Millionen Mal, 
mehr als ein Viertel davon am ersten Tag. Es ist das 
am schnellsten verkaufte Stück Unterhaltung aller 
Zeiten.

Schlachtfelder als Sportplatz
Doch auch der Gegner rüstet auf. In diesem Herbst 
kommt es zum Shootout der Egoshooter. Electronic 
Arts (EA) schickt am 27. Oktober das Ballerspiel „Batt-
lefield 3“ in die Schlacht gegen den übermächtigen 
Kontrahenten „CoD“. Beide Games kämpfen um die 
gleiche Zielgruppe, und darum ist schon im Vorfeld 
das Säbelgerassel zwischen den Lagern mächtig: 

„CoD“ solle von innen heraus verrotten, höhnte 
das „Battlefield“-Lager im Juni.

Die andere Seite rief im August auf der Eröff-
nungsfeier der Gamescom in Köln zu mehr Respekt 
für den jeweiligen Rivalen auf. 

Die „Battlefield“-Macher scherte das nicht, sie 
wiederholten ihre Kampfansage: Man wolle „CoD“ 
Marktanteile abluchsen. Prompt stachen sie die Kon-
kurrenz aus: „Battlefield 3“ wurde auf der weltgröß-
ten Spielemesse als bestes Game ausgezeichnet. 

Auch in „Battlefield“ tobt der Krieg in den Städten. 
Die Mission in einem Pariser Park: durch den U-Bahn-
Tunnel in die Innenstadt gelangen, dort eine Bombe 
entschärfen. Sofort springt ein Team in das gepanzer-
te Fahrzeug: einer ans Steuer, ein zweiter an die Waffe, 
die anderen in den Bauch des Gefährts. Und los! Nach 
wenigen Metern – bamm – eine feindliche Rakete 
schlägt ein. Der Soldat am Maschinengewehr rattert 
die Patronen aus seinem Gewehr, seine Kompagnons 
springen aus dem Fahrzeug, peng, der Erste fällt um, 
getroffen von einem Heckenschützen, schnelle Erste 
Hilfe, bloß weg hier, Fahrzeug reparieren, da kommt 
der Feind – und macht kurzen Prozess. Aus. 

Seit 2002 gibt es die „Battlefield“-Serie. Die vor al-
lem wegen ihrer Multiplayerschlachten beliebt ist. Ein 
Spiel wie ein sportlicher Wettkampf mit zwei Mann-
schaften, die virtuell um den Sieg ringen. Mal auf ei-
nem historischen, mal auf einem fiktiven Schlachtfeld: 
Zweiter Weltkrieg, Vietnam, alternative Gegenwart, 
die Zukunft. 30 Millionen Mal verkaufte EA das Spiel 
bislang, allein den letzten Teil „Battlefield: Bad Com-
pany 2“ rund neun Millionen Mal. Und auch hier das 
gleiche Bild wie bei der Konkurrenz: So viele Freiwil-
lige, die an die Front wollen, die Vorverkaufszahlen 
sind zehnmal so hoch wie die des Vorgängers. 

Angriff der Billiggames
Insofern verwundert der kalte Krieg zwischen den 
Herstellern. Denn es scheint genug Platz für beide zu 
geben. Das Marktvolumen bei Computerspielen stieg 
2010 allein in Deutschland um drei Prozent auf 1,86 
Mrd. Euro. Vor allem die virtuellen Zusatzinhalte tra-
gen dazu bei. 

Doch der Markt verändert sich mit einer wahn-
sinnigen Geschwindigkeit. Viele etablierte Studios 
sind an- oder schon abgeschossen. Gleichzeitig mi-
schen kleinere Newcomer ordentlich mit: Anbieter 
von Online- und Browserspielen. Sie sind auch im 
Genre der 3-D-Shooter aktiv und schnappen den 
Großmächten mit ihrer Guerillataktik die Gamer weg: 
Ein Internetzugang genügt, um auf Reignofsteel.net 
mit Freunden Fahrzeugschlachten in durchschnitt-
licher Grafik nachzuspielen. Ein paar Gigabyte Platz 
auf der Festplatte reichen aus, um via Worldoftanks.eu 
gigantische Panzergefechte zu bestreiten. Und zwei 
Klicks bei Facebook führen Nutzer zu „Überstrike“, 
einem Egoshooter mit Dutzenden Waffen, Hunderten 
modischen Accessoires und Statistiken der eigenen 
Schießleistung.

Warum also bitte noch rund 70 Euro für ein Triple-
A-Game wie „CoD“ oder „Battlefield“ ausgeben, wenn 
man auch kostenlos im Web rumballern kann? Wo es 
noch dazu für wenig Geld neue Waffen, Rüstungen 

Der Dritte
Geldkrieg
Panzer, Sturmgewehr und viele Tote: 
Im Herbst kommt es zum Shootout der 
Egoshooter. „Call of Duty: Modern War-
fare 3“ trifft auf „Battlefield 3“. Es wird 
ein Kampf um die gleiche Zielgruppe. 
Und gegen kostenlose Browsergames, 
die versuchen, den Blockbustern das 
Schlachtfeld streitig zu machen

Karl Magnus Troedsson 
(o.) Zur Abgrenzung von 
„Battlefield 3“ gegenüber 
billigen Alternativgames 
setzt der Manager des 
Spieleentwicklers Dice auf 
immer mehr Realismus. 

Jens Uwe Intat  
Der Europa-Chef von 
„Battlefield“-Anbieter EA 
erklärt die Fokussierung 
des Publishers auf wenige, 
dafür große Titel: Nur in 
den Top 50 ist noch gutes 
Geld zu verdienen.

Den Rivalen im Visier Szene aus dem Ballerspiel „Call of Duty: Modern Warfare 3“
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und andere Accessoires gibt? Auch auf Smartphones 
und Tablets kosten die Ballerspiele deutlich weniger. 
In Apples App-Store gibt es „Tom Clancy’s Rainbow 
Six: Shadow Vanguard“ schon für unter 6 Euro. Das 
Zehnfache zahlen für eine Schlacht auf Playstation 3, 
Xbox 360 oder dem PC – das ist auf den ersten Blick 
doch absurd. 

Darum müssen die Big Player massiv aufrüsten. 
So teuer wie die aktuelle „Battlefield“-Produktion sei 
bisher noch keine gewesen, sagt Karl Magnus Troeds-
son, Chef des „Battlefield“-Entwicklerstudios Dice. 
Vor allem an der Engine, dem Herz des Programms, 
das für die physikalische Logik der virtuellen Welt 
verantwortlich ist, haben die Entwickler herumgetüf-
telt: Frostbite 2 heißt die Maschine. Und sie soll „Batt-
lefield 3“ näher an die Realität ranrücken als je zuvor. 
In den ersten Spielen der Reihe berechnete das Pro-
gramm die Demolierung von kleinen Hindernissen 
wie Zäunen oder Einfamilienhäusern. Doch das kön-
nen Kostenlos-Games inzwischen auch. Von einem 
Blockbuster erwarten Spieler mehr. Darum werden 
in „Battlefield 3“ nun ganze Städte attackiert, Paris, 
Teheran, New York. „Wir haben eine neue Ebene der 
Zerstörung programmiert“, sagt Troeds son, die „Fa-

çade Destruction“: Mit dem Raketenwerfer lässt sich 
die Wand von Hochhäusern abbrennen – damit die 
Scharfschützen, die sich im Haus verstecken, sicht-
bar werden und abgeknallt werden können. So etwas 
lieben Pixelkrieger, die nach jeder Schlacht ihre Hel-
dentaten online feiern können. In „Battlefields“ kos-
tenlosem Battle-Log kommentieren sie ihre Gefechte, 
erfahren von Heldentaten ihrer Freunde und zählen 
ihre Headshots. 

Zweiklassengesellschaft
„CoD“ holt die User ebenfalls ins Web. Im teilweise 
kostenpflichtigen Angebot „Call of Duty Elite“ kön-
nen sich Gamer zu Clans zusammenschließen, Videos 
ihrer Schlachten veröffentlichen, das Verhalten ihrer 
Mörder analysieren und Lehrfilme zu Waffengattun-
gen ansehen. Hinzu kommt der konstante Nachschub 
an Extrainhalten: frische Szenarien, neue Waffen, 
andere Fahrzeuge. Schließlich müssen an der Front 

30 Millionen Spieler versorgt werden. Sei es mit be-
sonders cineastischen Effekten für Einzelkämpfer, 
Missionen für Freunde gemeinsamer Schlachten oder 
selbst konfigurierbaren Mehrspielerkämpfen inklusi-
ve Hardcoremodus, bei dem gilt: ein Treffer – tot. 

Die Folge des Wettrüstens der Egoshooter: Für 
die Kleinen entstehen Nischen. Die Großen verkaufen 
mehr, aber konzentrieren sich auf ihre Erfolgsschla-
ger. Das ist zumindest die Strategie von „Battlefield“-
Anbieter EA. „Weniger Titel großartiger machen“, 
nennt Europa-Chef Jens Uwe Intat das. In den ver-
gangenen Jahren hat EA sein Portfolio von etwa 60 
Spielemarken fast halbiert. Das Resultat: Im Sommer 
meldete EA beim Quartalsumsatz ein Plus von 22,5 
Prozent auf 999 Mio. Dollar. Der Gewinn stieg sogar 
um 130 Prozent. 

Auch „CoD“-Anbieter Activision Blizzard geht es 
gut. Das zweite Quartal 2011 brachte einen Rekord-
umsatz von 1,15 Mrd. Dollar. 18,5 Prozent mehr als im 
Vorjahr. Dieses Ergebnis sei, so CEO Robert Kotick, 
„den Rekordzahlen bei den digitalen Verkäufen zu 
verdanken“. Sie machen 37 Prozent vom Gesamtum-
satz aus. Hauptgrund: die Abogebühren von „World 
of Warcraft“-Spielern. Schon auf Platz zwei folgen 
die Erweiterungspakete für „CoD“. Das Unternehmen 
leistete sich Anfang September zur Veröffentlichung 
des Blockbusters sogar eine eigene Messe, die Call of 
Duty XP in Los Angeles. Ein Event dort: Die besten 
Spieler der Welt kämpften um ein Preisgeld von 1 Mio. 
Dollar. Kleine Studios entwickeln für dieses Budget 
ein ganzes Browsergame. 

Das digitale Kriegsspielbusiness ist zu einer 
Zweiklassengesellschaft geworden. Die Mitte ist weg-
geballert. Und die Großmächte freuen sich auf einen 
goldenen Herbst. Feuer frei.

Populäre Apokalypse  
Um so realitätsnah  

wie möglich zu sein, wirbt 
„Call of Duty: Modern 

Warfare 3“ sogar mit einem 
fiktiven Cover des  
„Time“-Magazins.

„Reign of Steel“  
(1) Das Multiplayerspiel 
kann optisch zwar nicht 

mit den Großen mithalten, 
dafür kann jeder bei der 
online-Panzerschlacht 
kostenlos mitmischen.

„World of Tanks“  
(2) Schicke Grafik,  
kooperation gegen  

gemeinsame Feinde,  
dazu diverse Tuning-optio-
nen für den eigenen Panzer: 

Das onlinespiel bietet 
Features eines Blockbusters 

– ist bislang aber gratis.

„Überstrike“  
(3) Eben noch die neusten 

Party-Pics hochgeladen, 
jetzt schon einen Feind mit 
einem kopfschuss getötet: 

Über 650 000 Menschen 
spielen den 3-D-Shooter 

auf Facebook – und zahlen 
dafür nicht einen Cent. 

Kompanie marsch! „Battlefield 3“ soll Boden zum Branchenprimus „Call of Duty“ gutmachen
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