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2009 waren sie auf einmal in aller Munde und das war der japanischen Regie-
rung gar nicht recht. Gemeint sind die Hentai-Computer-Spiele, also all die 
Spiele deren Inhalt von erotischem Softcoreadventures bis zu expliziten Hard-
core-Pornographie-Simulatoren reicht und die in Japan monatlich zu Dutzen-
den erscheinen.

Diese Titel führen bis dahin ein ansonsten eher unbeachtetes Dasein in-
nerhalb der japanischen Spielkultur. Es gibt diese Spiele, jeder weiß von Ihnen, 
die großen Spieleläden in Akihabara (dem Geschäftsviertel, das den Treffpunkt 
für Computerspiel- und Animefans in Tokio darstellt) haben ganze Abteilun-
gen dafür. In ihnen gibt es Regalkilometer um Regalkilometer computergene-
rierte und knapp bekleidete Frauen, mit allerlei Vorzügen, die von den Covern 
der Amray-Boxen aus, versuchen den Käufer zu verführen. Aber aufgeregt hat 
sich über die Spiele in Japan schon lange niemand mehr. Doch das war mit ei-
nem Schlag anders. Was war passiert?

Auf der amerikanischen Webseite des Internetversandhändlers Amazon.
com hat ein privater Händler das Spiel »RapeLay« der japanischen Firma Illusion 
angeboten. »RapeLay« ist ein 3D-Spiel, in dem der Spieler Hauptfigur in einer 
Rachegeschichte ist. Der Sex, den er im Zuge seiner Rache hat, basiert nicht auf 
Freiwilligkeit, im Verlauf der Geschichte vergewaltigt er mehrere Frauen. Diese 
Vergewaltigungen bilden den Kern des Spiels. Das Spiel, das schon im Jahr 2006 
erschienen war, hat niemals ein westliches Release erfahren, es ist Firmenpolitik 
des Entwicklers Illusion seine Spiele nicht außerhalb von Japan anzubieten.

Auf diesen Importtitel ist die amerikanische Frauenrechtsvereinigung 
»Equality Now« aufmerksam geworden. In einer Reaktion hat sie ihre Mit-
glieder aufgefordert sich in Protestbriefen und Mails an Politiker zu wenden. 
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»hentai«, aber in diesem Moment ist das Wort eine genauere Beschreibung des 
Inhalts, die über den allgemeinen Namen Eroge hinausgeht.

»Hentai« wird im allgemeinen mit »pervers« übersetzt, allerdings hat 
der Begriff im Japanischen keinen so negativen Beiklang, wie in Europa oder 
den USA. »Hentai« bezeichnet dort eher ausgefallene sexuelle Vorlieben und 
Fantasien, als, wie hierzulande, eine Paraphilie. Schon in der ersten Hälfte des 
zwanzigsten Jahrhunderts gab es in Japan Sex-Magazine, die Psychotests ab-
druckten, in denen Leser testen konnten, wie »hentai« sie sind. In seiner sinn-
gemäßen Übersetzung entspricht »hentai« also mehr der sexuellen Ausrichtung 
des amerikanischen Begriffs »bizarre«, der mittlerweile auch im Deutschen ge-
bräuchlich, ungewöhnliche Sexualfantasien bezeichnet. Allerdings ist »hentai« 
ungleich stärker sexuell konnotiert, als »bizarre«.

Das Wort »hentai« ist in seiner sexuellen Ausformung in Japan schon 
Ende des 19. Jahrhunderts nachweisbar und seit dieser Zeit gibt es eine lebendi-
ge Kultur von Magazinen und später Filmen und Mangas, die sich explizit den 
sexuellen Aspekten des Lebens widmen. Gerade für den Manga hat der Begriff 
des »hentai« eine besondere Bedeutung, einer der einflussreichsten japanischen 
Maler, Hokusay, gilt als Erfinder des Wortes Manga und gleichzeitig als Erfinder 
einer bestimmten Spielart der Hentai-Kultur, die außerhalb von Japan unbekannt 
ist. Neben seinen weltberühmten »36 Ansichten des Berges Fuji«  (1826 bis 1833) 

»Der Traum der 
Fischersfrau«, eines 

der bekanntesten 
erotischen Kunst

werke Japans. 
(Quelle: Wikipedia)
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 Allerdings nicht an amerikanische Politiker, sondern an japanische. Diese sahen 
sich auf einmal einer wahren Protestflut ausgesetzt, eine unhaltbare Situation 
für die ohnehin gerade wegen ihrer erfolglosen Wirtschaftspolitik angeschla-
gene japanische Regierung, vor allem, weil »Equality Now« es geschafft hat die 
amerikanischen Medien dazu zu bewegen in breiter Form über die Aktion zu 
berichten. CNN und Fox News waren sich einig wie selten zuvor. Dieses Thema 
gehörte auf den Bildschirm.

Auf dem Höhepunkt der Debatte hat sich »Equality Now« in einem of-
fenen Brief an die UN gewandt, in dem sie forderte, die UN sollte Japan dazu 
drängen sämtliche Hentai-Kulturerzeugnisse zu verbieten, weil deren Konsum 
sexuellen Übergriffen auf Frauen Vorschub leisten würde. Innerhalb recht kur-
zer Zeit beugte sich Illusion der zentralen Forderung von »Equality Now« und 
verbannte das Spiel aus seinem Programm, jede Erwähnung von »RapeLay« 
wurde von der Webseite des Herstellers getilgt und das Spiel verschwand aus 
dem Backkatalog.

Auch die japanische Regierung hat sich in ungewohnt schneller Art und 
Weise dem internationalen Druck gebeugt, der sich aufzubauen begonnen hatte, 
und kündigte eine Gesetzesnovellierung an, die Vergewaltigungs-Simulationen 
den Garaus machen sollte. Diese sollte direkt nach den Wahlen verabschiedet 
werden. Doch wie so oft in Japan hat die Wahl auch zu einem Regierungswech-
sel geführt und die Gesetzesnovelle landete fürs erste wieder in der Schublade. 
Die Diskussion ebbte langsam ab, ohne wirklich Folgen zu haben. Die japani-
sche Eroge-Industrie ist noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen.

Vor langer Zeit
Eroge ist die Bezeichnung, unter der Spiele mit sexuellem Inhalt in Japan ursprüng-
lich bekannt wurden. Eroge steht hierbei für den englischen Ausdruck Erotic Ga-
mes. Ein weiterer Name, für Spiele dieser Art ist Bishoujo Game, was übersetzt 
soviel wie Hübsches-Mädchen-Spiel heißt und auf die Tatsache abzielt, dass in 
allen Spielen dieser Art hübsche Mädchen eine wichtige Rolle spielen, allerdings 
hat im Gegensatz zum Eroge nicht jedes Bishoujo Game Sexszenen, es gibt hier 
durchaus Spiele, die sich darauf beschränken, den Spieler um die Gunst der jungen 
Frauen werben zu lassen, ohne dabei ins sexuelle Detail zu gehen.

Der Begriff »Hentai-Game«, wird tendenziell eher außerhalb von Japan 
verwendet, viele Eroges sind gemäß japanischen Definition des Wortes auch 



6 7

Vom Verführen und Verkaufen

Aller Anfang ...
Am Anfang stehen Adventure-Spiele. Koei, ein bis heute existierender Spiel-
ehersteller (der allerdings keine Eroges mehr veröffentlicht) hat mit »Night 
Life« für die FM-7-Computer ein erstes Adventure im Angebot, dass den Spie-
ler bei seinen sexuellen Ausflügen begleitet.

1982 gibt es das NES in Japan noch nicht, die große Zeit der Konsolen 
steht noch bevor. Es sind die Automatenspiele, an denen Japaner zu dieser Zeit 
ihre Erfahrungen mit den elektronischen Zeitfressern sammeln. Das FM-7 ist 
ein Nischensystem und Heimcomputer bekommen in Japan niemals die bedeu-
tende Rolle, die ihnen in Europa und auch in den USA zukommen wird. Trotz-
dem sind die Computer, auch als die Konsolenhersteller, allen voran Nintendo, 
den japanischen Markt erobern, weiterhin die maßgebliche Plattform für die 
Entwicklung von Eroges.

Das hat zwei Gründe: Zum einen ist das Entwickeln von Spielen auf 
einem Computer billiger, als auf einer Konsole, der Programmierer muss 
kein teures Entwicklerkit vom Hersteller kaufen und zum Anderen achten 
die Konsolenhersteller schon sehr früh darauf, dass sexuelle Inhalte nicht 
auf ihren Konsolen zu finden sind. Gerade Nintendo, die sich als Unterneh-
men verstehen, das Spiele für die ganze Familie macht, würde keinen Titel 
auf seiner Konsole dulden, der sexuelle Inhalte hat. Das wird sich Ende der 
1990er-Jahre bei Sega und seinem Saturn ein wenig ändern, aber so weit 
sind wir noch nicht.

Der Sex bei »Night Life« ist 
vielfältig, aber optisch gese

hen recht kantig. 
(Quelle: Mobygames.com)
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hat er auch das Bild »Der Traum der Fischersfrau« (1820) gemalt, das eine nackte 
Fischersfrau zeigt, die von einem Oktopus sexuell befriedigt wird. Dieses in Japan 
sehr bekannte Gemälde zeigt bizarren Sex zwischen Mensch und Tier, der in der 
Hentai-Kultur bis heute als Motiv sehr beliebt ist. Die Verbindung zum gezeich-
neten, zum Manga und zum Anime ist für die Ero-Game-Sparte in Japan sehr 
wichtig, doch was ist das überhaupt, ein Eroge- oder Hentai-Computerspiel?

Heute
An dieser Stelle ist es notwendig einige Besonderheiten der japanischen Erotik-
industrie zu erläutern, die auf der sehr ungewöhnlichen Gesetzgebung des Lan-
des beruhen. Der Begriff »hentai« ist in Japan, wie weiter oben ausgeführt, ein 
sehr allgemeiner Begriff ist, der alle möglichen sexuellen Aspekte umfasst, von 
Homosexualität, über Sadomasochismus bis zu Cross-Dressing oder Vergewal-
tigungsfantasien. Ero-Games in Japan bedienen sich all dieser Motive gleicher-
maßen, eine thematische Festlegung gibt es dabei nicht. Doch auch wenn das 
Spektrum der dargestellten Sexualität für den europäischen oder amerikanischen 
Rezipienten verstörend detailliert ist, die Darstellung der Sexualität unterliegt 
in Japan vollkommen anderen Regeln, als hierzulande. So ist das unzensierte 
Zeigen der primären Geschlechtsteile von Mann und Frau in Japan verboten, was 
dazu führt, dass 3D-Spiele wie »RapeLay« den Spieler zwar in die Rolle des Ver-
gewaltigers versetzen, ihn gleichzeitig aber mittels gezielt verpixelter Grafik vor 
dem Anblick von allzuviel Nacktheit zu schützen versuchen. Eine schizophrene 
Situation, in der sich die gesamte Erotikindustrie Japans befindet.

Ein weiterer Unterschied zu den USA und Europa ist das Erotikspielen 
zugrundeliegende Ratingsystem. Jedes Spiel mit sexuellem Inhalt muss eine 
Zertifizierung einer Vereinigung zur Beurteilung solcher Titel tragen. Es gibt 
hier verschiedene Organisationen, die für die Kennzeichnung von Spielen im 
Erotikbereich verantwortlich sind. Alle dieser Organisationen sind aber Verei-
nigungen der ihnen angehörenden Erotikspielhersteller. Die einzelnen Orga-
nisationen haben unterschiedliche Kriterien, was im letzten Jahr dazu führte, 
dass Mitglieder der größten Vereinigung, der EOCS, als der diese neue Richt-
linien erlassen hat, mit dem Gedanken spielten den Verband zu verlassen und 
sich einer anderen Vereinigung anzuschließen. An all dem zeigt sich, dass der 
 Eroge- oder Hentai-Games-Markt in Japan mittlerweile sehr ausdifferenziert 
und komplex geworden ist, aber wo hat das alles einmal angefangen?
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Dazu ist es hilfreich zu wissen, dass eine kommerziell sehr erfolgreiche 
Sparte des Kinos, das sogenannte Pinku-eiga-Kino, seit den 1960er-Jahren in 
Japan immer wieder Filme hervorgebracht hat, in dessen Mittelpunkt Vergewal-
tigungsszenen standen. Das Pinku-eiga-Kino ist ein typisch japanisches Phä-
nomen, das außerhalb der japanischen Inseln wenig Beachtung gefunden hat. 
Aus heutiger Sicht ist interessant zu sehen, inwieweit innerhalb der japanischen 
Gesellschaft Mitte der 1980er-Jahre zwischen Computerspielen und Filmen 
unterschieden wurde. Bei aller Unterschiedlichkeit zwischen Japan auf der ei-
nen Seite und Europa und den USA auf der anderen: Die Vorstellung, dass nicht 
alles, was im Kino möglich ist, auch im Computerspiel möglich sein sollte, eint 
zu diesem Zeitpunkt offenbar die ganze Welt.

Dieser und einige weitere Titel führen 1992 zur Gründung der ersten 
der oben erwähnten Branchenvereinigungen, die verbindliche Regeln einführt, 
was in ihren Spielen erlaubt ist und was nicht. Spielerisch hat sich in dieser Zeit 
wenig getan, die MSX-Computer waren Ende der 1980er-Jahre vom Markt ver-
schwunden, der PC88 von NEC war aber nicht leistungsfähig genug, wirklich 
etwas Neues zu bieten. Erst das Nachfolgemodell, der PC98 sollte der Erotik-
spielindustrie in Japan einen wirklichen Schub versetzen.

Entwicklungen und Hindernisse
Das Eroge in Japan ist zu diesem Zeitpunkt an einem Scheideweg angelangt. 
Die an der Action orientierten Titel haben sich langsam aber sicher totgelaufen, 

Im Spiel »177« ist es die Auf
gabe des Spielers die Frau zu 

fangen und zu ver gewaltigen. 
(Quelle: Mobygames.com)

XXX

Statt dessen sind wir noch mitten in der 8-Bit-Ära, ein anderer sehr 
alter Publisher, der bis heute existiert, ASCII, versucht sich mit »Emmy« 
und »Emmy II« zum ersten Mal an der Simulation eines lebendigen We-
sens. Während im Westen die »Little Computer People« über die Disket-
tenlaufwerke in das virtuelle Haus im innern des Commodore 64 ziehen, 
ist der Spieler in Japan 1984 mit einer richtigen Frau konfrontiert, mit der 
er mittels Texteingaben kommunizieren muss. Nur wenn er sie durch die 
richtigen Worte dazu bringt, sich ihm emotional zu öffnen, kann er auf 
mehr hoffen. Allerdings beklagt Yoshi Yukino in seinem sehr lesenswerten 
Artikel »Girl Games Coming of Age«, dass die künstliche Intelligenz bei 
weitem nicht gut genug gewesen sei, um ein wirklich neues Spielerlebnis 
zu ermöglichen.

In das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit kommen Eroges erst ei-
nige Jahre später. 1986 erscheint auf dem NEC-Computer PC88, der einer 
der unzähligen japanischen Versuche ist, dem gescheiterten MSX-Standard 
etwas Neues folgen zu lassen, das Spiel »177«. Der Name bezieht sich auf den 
Paragraphen der japanischen Gesetzgebung, der die Bestrafung von Verge-
waltigung regelt. Die Aufgabe in diesem Action-Spiel ist es Frauen nachzu-
stellen um sie zu vergewaltigen. Die Behandlung des Themas Vergewaltigung 
in einem Action-Spiel geht der japanischen Öffentlichkeit dann doch zu weit. 
Das japanische Parlament beschäftigt sich mit dem Titel und auf Druck der 
Regierung wird der Hersteller db-Soft dazu verpflichtet das Spiel vom Markt 
zu nehmen und in einer zensierten Fassung neu herauszugeben.

Der Name »177« steht für den 
Paragraphen, der in Japan die 
Bestrafung von Vergewalti
gungen regelt. (Quelle: 
Mobygames.com)
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den langen Dialogpassagen zu geben und mit den künftigen Freundinnen die 
richtigen Dinge zu unternehmen. Gelingt ihm das, so kann er auf Sex mit ihnen 
hoffen. Dabei setzt das Spiel auf eine sehr detaillierte grafische Darstellungen 
des Sex, bei denen der Spieler mit der Maus verschiedene sexuelle Handlungen 
wie »berühre Brüste« oder »berühre Klitoris« auswählen kann.

Eine solche Art von Eroge ist bis dato unbekannt. Wenn der Spieler das 
Spiel beendet hat, so kann er bei einem zweiten Durchgang eine andere Klas-
senkameradin suchen und er kann auch ausprobieren, wie die einzelnen Frauen 
auf unterschiedliche Dinge unterschiedlich reagieren. Das erhöht den Wieder-
spielwert des Titels und macht »Dokyuuseis« Entwickler Elf über Nacht zu ei-
nem der erfolgreichsten Bishoujo-Lieferanten Japans.

Das Spiel wird auf acht Disketten ausgeliefert, der zweite Teil sogar auf 
13. Die vielen Standbilder fressen den Speicherplatz einer Diskette schneller 
als jemals zuvor. Ohne eine Harddisk ist das Spiel unspielbar. Das führt dazu, 
dass künftig kein erfolgreiches Eroge mehr mit weniger grafischen Aufwand 
auskommen kann, als das Spiel um die Klassenkameradinnen. Aber es führt 
auch dazu, dass der PC98 die erste Wahl für Eroges wird, denn nur er bietet eine 
Festplatte. Zwar verfügt der FM Towns über ein CD-ROM, aber das läuft nur 
mit einfacher Geschwindigkeit und würde das Laden der aufwändigen Stand-
bilder zur Qual machen.

Welche Bedeutung »Dokyuusei« in Japan hat, zeigt sich daran, dass Elf 
das Spiel später auf die PlayStation und den Saturn portiert hat und im Jahr 
1999 noch einmal eine PC-Version den Weg auf das Windows-Betriebssystem 
fand. Zu diesem Zeitpunkt war der Titel bereits sieben Jahre alt und Computer-
spieljahre sind ja bekanntlich wie Hundejahre.

Der PC98 wird dank »Dokyuusei« und hunderten anderer Dating-Sims 
mit sexuellem Inhalt zu dem erfolgreichsten System für Eroge-Spiele in den 
frühen 1990er-Jahren in Japan. Aus diesen Dating-Sims gehen im folgenden 
auf dem PC98 verschiedene andere neue Genres hervor. Das Rollenspiel ist 
in den frühen 1980er- und 1990er-Jahren eines der beliebtesten, wenn nicht 
das beliebteste, Spielgenre in Japan. Diese Spiele zeichnen sich, neben ihrer 
Spielmechanik, durch epische aber vorhersagbare Geschichten aus. Es sind die 
Publisher Elf und ASCII, die ziemlich zeitgleich, Ende der 1980er-Jahre, auf die 
Idee kommen mit »Chaos Angel« und »Dragon Knight« Eroge-Rollenspiele 
zu entwerfen. Das japanische Rollenspiel eignet sich deshalb so gut für eine 
Eroge-Variante, weil es so stark formalisiert ist. Die erzählte Geschichte ist, 
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die grafischen Möglichkeiten sind zu begrenzt, um wirklich etwas zu kreieren, 
das in einem Action-Spiel erkennbare Erotik auf den Bildschirm bringt. Einzig 
das Genre der Adventure-Spiele scheint noch ausbaufähig.

Das Hindernis dabei ist die Grafik. Die Spieler wollen mehr als nur 
Text auf ihrem Bildschirm sehen, denn ansonsten ist das Spielvergnügen einem 
Buch zu sehr ähnlich. An diesem Punkt unterscheiden sich japanische Spieler in 
den frühen 1990er-Jahren nicht von Spielern außerhalb Japans. Das klassische 
Textadventure ist auch dort ein sterbendes Genre.

Doch Grafik benötigt Speicherplatz. Nicht ein, besser zwei Disketten-
laufwerke und am allerbesten eine Harddisk müssen her. Der PC98 von NEC 
kann mit alledem aufwarten. Der PC98 ist die Variante einer Computerreihe, 
von der NEC annimmt, dass sie im Geschäftsbereich eingesetzt werden soll. 
Technisch ist das Gerät einem IBM-PC ähnlich, auch hier verrichtet ein Intel- 
Prozessor seinen Dienst, der im Laufe der 1980er-Jahre immer leistungsfähiger 
wird. Was den IBM-PC von den PC88- und PC98-Rechnern NECs unterschei-
det, ist seine Erweiterbarkeit mittels Steckkarten. Hier sind die Geräte von NEC 
der außerjapanischen Lösung klar unterlegen. Innerhalb Japans muss sich das 
Gerät Ende der 1980er-Jahre gegen technische Schwergewichte wie den Sharp 
X68000 und den Fujitsu FM Towns behaupten, die beide speziell für Spiele 
entwickelte Hardware haben und auch sonst von den technischen Daten den 
betagten PC98 hinter sich lassen.

Am Markt durchgesetzt hat sich in Japan, trotz dieser Unterlegenheit, 
der PC98 und rückblickend gesehen sind die Eroges daran nicht unschuldig. 
Der PC98 bietet als einziges der drei Systeme eine Harddisk – für das Ero-
ge eine ideale Hardware. Aus diesem Grund gilt heute noch vielen Spieler in 
Japan der Titel »Dokyuusei« aus dem Jahr 1992 als Killer Application für eine 
Festplatte. Der Titel bedeutet übersetzt Klassenkameraden und hat das damals 
noch junge Genre des Eroge-Spiels revolutioniert und nebenher ein vollkom-
men neues Genre erfunden, die Dating-Sim.

In »Dokyuusei« übernimmt der Spieler die Rolle eines Oberschülers, 
der sich frei in einer kleinen Stadt bewegen kann. Das Spiel hat hierzu eine 
Oberweltkarte, auf der er aus der Vogelperspektive seine Figur über eine Stra-
ßenkarte lenkt, und Adventure-Szenen, in denen er mittels Mauszeiger mit 
Objekten im Bild interagieren kann. In der Stadt gibt es verschiedene Orte, 
die er aufsuchen kann. An einigen dieser Orte lernt er eine von insgesamt fünf 
Klassenkameradinnen kennen. Seine Aufgabe ist es die richtigen Antworten in 
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Bilder erscheinen.und ganz selten kann er entscheiden, wie die Geschichte wei-
tergehen soll, indem er eine von mehreren vorgegebenen Reaktionen auswählt. 
Das Konzept klingt simpel, hat in Japan aber großen Erfolg. Das liegt sicher 
auch daran, dass »Otogirisõ« verschiedene Handlungsverläufe und Enden hat, 
die sich nur nach mehrmaligem Durchspielen erschließen.

Das Super NES ist für diese Art von Programm weniger geeignet als 
ein Computer. Der Speicherplatz auf einem Cartridge ist begrenzt und ext-
rem teuer. Aus diesem Grunde kann das Programm – bei allem kommerzi-
ellen Erfolg – auf einem modulbasierten System keine nachhaltige Wirkung 
entfalten. Anders verhält es sich da auf einem Computer. Der PC98 hat schon 
bewiesen, dass selbst große Datenmengen leicht auf die Festplatte transferiert 
werden können und vor allem, dass es Spieler gibt die über die entsprechende 
Hardware verfügen. Doch auch das ist mittlerweile Geschichte, denn das CD-
ROM hat weltweit seinen Siegeszug angetreten und viele Eroges erscheinen 
auf den neuen glänzenden Scheiben, die eine nie dagewesene Datenmenge fas-
sen können. Viele Eroge-Spieler sind vom betagten PC98-System auf die MS-
DOS-Rechner umgestiegen, die sich weltweit auch als Heimcomputerstandard 
durchgesetzt haben.

Aber diese Spieler haben kein Interesse an der zahmen Geisterhaus-
geschichte, die »Otogirisõ« ihnen bietet. Sie sind mittlerweile gewohnt, dass 
Spiele auf vielen Disketten auch viel nacktes Fleisch bieten. Das weiß auch der 
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»Dokyusei« ist einer typisches 
japanisches AdventureSpiel, 
angereichert mit SexSzenen.  

(Quelle: Mobygames.com)

vor allem in der Frühzeit des Genres, immer die gleiche, der Spieler geht in das 
Schloss und erfährt, dass die Prinzessin entführt wurde, macht sich auf und ret-
tet sie. Ungewöhnlichere Geschichten kommen erst einige Jahre später auf dem 
Super NES, wenn Squaresoft und Enix mit ihren späteren »Final Fantasy«- und 
»Dragon Quest«-Titeln bewusst diese generischen Handlungen aufbrechen 
und neu anordnen. Ende der 1980er-Jahre ist es aber ohne großen Aufwand 
möglich ein beliebiges Rollenspiel vom NES als Vorbild zu nehmen und die 
Handlung mit einigen Sex-Standbildern aufzupeppen.

Von den Sound Novels zu den V isual Novels
Auch für die nächste Stufe in der Evolution des Eroges ist wieder eine tech-
nische Entwicklung verantwortlich. Die technische Inspiration kommt dies-
mal aus dem Konsolenbereich. Im Jahr 1992 veröffentlicht der kleine Publisher 
Chunsoft ein Modul für das Super NES, das heute als Wegbereiter eines ganzen 
Genres gesehen werden kann. Es heißt »Otogirisõ» und wird von Chunsoft voll-
mundig als »Sound Novel« angekündigt. Das Produkt hat dann auch mehr mit 
einem Roman zu tun, als mit einem Spiel. Alles was der Spieler machen kann, 
ist, die Bilder auf dem Bildschirm zu betrachten und den dazugehörigen Text 
zu lesen, der die Geschichte aus einer Ich-Perspektive erzählt. Gelegentlich 
kann er einen der Knöpfe auf dem Pad zu drücken, damit neuer Text und neue 
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»Dokyusei« ist einer der Titel, 
die das Genre der visual 
novels begründen. (Quelle: 
Mobygames.com)
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wieder auch nicht interaktive Szenen, in denen der Protagonist Sex unterschied-
lichster Art mit verschiedenen Frauen hat. Selbst die verschiedenen Handlungs-
verläufe, die »Otogirisõ« noch auszeichneten, finden sich bei »Shizuku« nicht 
mehr. Dafür bietet das neue Medium der CD genügend Speicherplatz, um die 
Dialoge als gesprochenes Wort wiederzugeben. In Japan, dem Heimatland des 
Animes, gibt es genügend Synchronsprecher für Zeichentrickfilme und deshalb 
sind die Kosten einer solchen Vertonung gering genug, um die Produktions-
kosten im Rahmen zu halten.

»Shizuku« erfindet das Genre der Visual Novel, die in Japan so erfolgreich 
ist, dass andere, auch Nicht-Eroge-Entwickler, sie aufgreifen. In kurzer Zeit er-
scheinen Hunderte von bebilderten Geschichten auf CD, manche mit Sexszenen, 
manche ohne. Das Ganze Genre wird für den japanischen Softwaremarkt so wich-
tig, dass die Hersteller beginnen ihre Titel für Sonys PlayStation und Segas Saturn 
zu veröffentlichen. Bedenkt man, dass der Verkauf eines Spiels für die Konsolen 
immer mit einer Gebühr an Sony oder Sega verbunden ist, wird deutlich, dass die 
Absatzzahlen groß genug sein müssen, um immer noch profitabel zu sein.

Bei diesen Umsetzungen zeigen sich aber die Unterschiede zwischen 
dem PC-Markt und dem Konsolenmarkt in Japan. Während die PC-Titel expli-
zite Sexszenen aufweisen, werden diese für die Konsolenfassung zensiert oder 
gleich ganz gestrichen. Etwas besser als die Käufer der PlayStation-Versionen 
haben es die Anhänger von Segas Saturn. Hier ist die Zensur im Allgemeinen 
etwas weniger streng, ein bisschen mehr nackte Haut ist erlaubt. Sega versucht 
unter anderem auf diese Weise den Vorsprung, den Sony mit seiner PlayStation 
hat, aufzuholen, auch das ein Zeichen dafür, wie wichtig der Markt für Visual 
Novels in Japan ist. Allerdings zeigt sich auch, dass deren Spieler auf dem PC 
zuhause sind und ungeschnittene Versionen bevorzugen, denn bei allem Erfolg, 
die Saturn-Konsole kann Sega seine Nischenposition auch in Japan, trotz Visual 
Novels mit Sex-Szenen, nicht verlassen. Trotzdem ist auch das Nachfolgegerät, 
die Sega Dreamcast, noch lange Jahre nach seiner Einstellung eine Plattform für 
kommerzielle Visual Novels.

Der Erfolg dieser Titel ist nur zum Teil in ihren geringen Produktions-
kosten begründet. Diverse Visual Novels in Japan wurden im Laufe der Zeit 
zu gedruckten Romanen, Animeserien und Realfilmen verarbeitet. Das ist nur 
möglich, weil das Ausgangsmaterial im Allgemeinen von erstaunlich hoher 
stilistischer und inhaltlicher Qualität ist. Die Autoren der Spiele sind oftmals 
Drehbuchschreiber, Roman- oder Manga-Autoren. Ihr handwerkliches  Können 

junge Eroge-Entwickler Leaf, der nach zwei Flops vor dem finanziellen Aus 
steht. Das nächste Spiel muss ein Hit werden oder die Firma ist Geschichte. 
Und ein Hit wird »Shizuku«, das 1996 erscheint, dann auch. In Anlehnung an 
Chunsofts Begriff der »Sound Novel« nennt Leaf sein Werk kurzerhand Visual 
Novel. Eroges sind seit jeher textlastig. Die Frauen, die in diesen Spielen auftre-
ten, wurden immer auch mit Texten charakterisiert. Das liegt daran, dass Grafik 
aufwändiger und speicherplatzfressender ist als Text. Und selbst wenn, wie auf 
dem PC98 der Platz für Grafik quasi unbegrenzt groß wird, bleibt immer noch 
die Tatsache, dass Grafik teurer in der Produktion ist als Text. Aus diesen Grün-
den war das Eroge immer eine stark textorientierte Spielgattung.

Doch Leaf erkennt als erstes, das Potential, das darin besteht bei der 
Entwicklung eines Eroge-Spiels die Prioritäten neu zu setzen. »Dokyuusei« 
war noch ein Adventure, es verfügte über eine Karte, ein Benutzerinterface und 
vieles mehr. »Dragon Knight« war ein Rollenspiel, bevor die Autoren an die 
Hentai-Szenen gehen konnten, mussten Programmierer zuerst eine funktionie-
rende Rollenspielengine schaffen.

Das »Shizuku« zugrundeliegende Programmgerüst ist aber wesentlich 
spartanischer. Statt einer Rollenspielengine oder eines Benutzerinterfaces, ist 
der Motor von »Shizuku« ein Programm, das nur Text und Bilder anzeigt, so-
wie Sounds abspielt. Denn eine wirkliche Spielmechanik hat der Titel genauso 
wenig, wie »Otogirisõ«. Statt dessen folgt der Spieler der vollkommen linearen 
Handlung um den Ich-Erzähler, der einer bösartigen Verschwörung um Ge-
hirnwäsche und Massenselbstmord auf die Spur kommt. Dabei gibt es immer 
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Wie in allen ErogeSpielen 
sind auch in »Shizuku«  
die primären Geschlechts 
teile zensiert. (Quelle: Moby
games.com)
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Die Visual Novel ist heute noch ein genauso wichtiger Teil der japani-
schen Spieleindustrie, wie 1996, nach wie vor werden erfolgreiche Titel vom 
PC auf die aktuellen Konsolen portiert, so dass auch auf Sonys Technikmonster 
PlayStation 4 in Japan manchmal nur Standbilder und Text zu sehen sind.

Technisches
Die neue Technik, die seit Mitte der 1990er-Jahre die Konsolen und Computer 
3D-Spiel fähig macht, brauchte eine ganze Weile, um in der Eroge-Entwicklung 
eine Rolle zu spielen. Das liegt an der starken Dominanz von Konsolen in Ja-
pan. Computer sind dort traditionell keine Spielemaschinen. Für das Abspielen 
einer Visual Novel reicht ein reiner Bürocomputer allemal, bessere Hardware 
findet sich deshalb auch nicht in japanischen Haushalten. Für die Konsolen, die 
dagegen sehr verbreitet sind, werden keine eigenen Eroge-Spiele veröffentlicht, 
weil die Entwicklung für PlayStation und Co. für die in der Regel eher kleinen 
Eroge-Publisher zu teuer ist. Hinzu kommt das lästige Problem mit der Lizenz 
für Spiele, die nicht für ein Eroge erteilt wird. Deshalb dauerte es bis fast bis 
zum neuen Jahrtausend, bevor auch in Japan die PC-Hardware schnell genug 
war, um das Eroge in die dritte Dimension zu versetzen.

Die Firma Illusion, die Jahre später mit »RapeLay« in die Schlagzeilen 
kam, ist schon seit 1993 im Geschäft. Die ersten Jahre ist sie aber nur ein Her-
steller unter vielen, der sich mit Eroge-Rollenspielen mühsam über Wasser 
hält. Erst als Illusion 1997 ein neues Konzept testet, setzt sie eine Entwicklung in 

»Dragon Knight« peppt die 
vom Famicom altbekannte 

Rollenspielmechanik mit 
nackten Frauen auf. (Quelle: 

Mobygames.com)
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ist unbestritten und von Anfang an ist es das Ziel, den Spieler/Leser nicht nur 
sexuell, sondern auch emotional zu erreichen. Offenbar gelingt ihnen das, denn 
in Japan entsteht der Terminus des »Crying Game« für besonders gelungene 
Visual Novels, der beweist, dass Spieler sich von den oftmals herzzerreißenden 
Tragödien in den Spielen berühren lassen.

Wie weit verbreitet und anerkannt die Visual Novel in Japan ist, zeigt 
sich, wenn man sich ansieht, wer an ihr arbeitet. Die Zeichnerin »Yuna Ka-
gesaki«, die in Japan sehr erfolgreiche Mangaserien, wie »Cheeky Vampi-
re« erfunden hat, entwirft eine Comedyreihe über ein Vampirmädchen, das 
durch eine Krankheit gezwungen ist Blut an Menschen abzugeben, anstatt es 
zu saugen. Kagesaki ist gleichzeitig verantwortlich für die Zeichnungen in 
»Kokoro«. Das ist eine Visual Novel, die schwere Themen wie Inzest, Miss-
handlung und Elternmord behandelt. An dieser Stelle wird deutlich, welche 
Radikalität das junge Medium entwickelt. Die Geschichten sind nicht mehr 
nur reine Sex-Fantasien, die ein vorwiegend männliches, jugendliches Pub-
likum ansprechen sollen. Der Ton ist oftmals sehr dunkel und immer wieder 
sind auch die Opfer sexueller Gewalt zentrale Erzähler der Geschichten. Die 
Visual Novel erreicht in sehr kurzer Zeit eine thematische Bandbreite, die der 
von Literatur in Büchern in nichts mehr nachsteht.

Yoshi Yukino zitiert in seinem Artikel »Girl Games come of Age« (rtro.
de/vpxlt53) eine Untersuchung im Internet, bei der 37 von 50 weiblichen Teil-
nehmern angeben schon einmal einen Eroge-Titel gespielt zu haben, die über-
wiegende Mehrheit von ihnen, so die Untersuchung, hat die erzählte Geschich-
te als Grund dafür angegeben. Falls diese Zahlen stimmen sollten, so wären sie 
ein Hinweis darauf, wie arriviert die Visual Novel mittlerweile geworden ist und 
wie sehr sie in Japan eine breite Leserschaft anspricht.

Die technische Simplizität einer Visual Novel führt aber auch zu Ergeb-
nissen ganz anderer Art. Die »Doujin«-Bewegung erobert sich die bebilderten 
Romane. Unter dem Begriff »Doujin« werden in Japan eigentlich Mangas ge-
sammelt, die Fans in ihrer Freizeit zeichnen und in winzig kleinen Auflagen 
drucken lassen, um sie auf Messen zu verkaufen. Traditionellen Computerspiel- 
und Manga-/Anime-Messen finden sich in Japan »Doujin«-Künstler, die ihre 
Werke auf selbstgebrannten DVDs mit am Tintenstrahler ausgedruckten Co-
vern feilbieten. Heutzutage ist der Markt an »Doujin-Visual Novels« genauso 
groß wie der Markt kommerzieller DVD-Romane. Wieder einmal zeigt sich die 
enge Verwandtschaft zwischen Manga und Eroge.
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den muss. Auf diese Weise erschaffen die Spiele von Illusion, bei aller techni-
schen Limitierung ihrer Engine, beim Spieler das Gefühl etwas neuartiges zu 
spielen. Die Spiele sind scheinbar erfolgreich. Das zeigt sich daran, dass von 
»Des Blood« innerhalb von fünf Jahren ebenso viele Sequels erscheinen, inklu-
sive eines Autorenn-Teils. Auch »Battle Raper« bekommt einen zweiten Teil, ist 
aber damit schon weniger erfolgreich, als »Des Blood«. »Brutish Mine« bleibt 
ein einmaliger Versuch, scheinbar ist ein Rollenspiel à la »Final Fantasy VII« 
mehr, als die kleine Eroge-Firma zu leisten imstande ist.

Mit »Biko 2« wollen die Designer von Illusion im Jahr 2000 offenbar aus-
loten, was am Markt für Eroges noch akzeptabel ist, und wo die Geschmacks-
grenzen erreicht sind. Von »Biko« gibt es keinen ersten Teil, die Reihe beginnt 
direkt mit der Nummer 2. Der Titel beinhaltet Vergewaltigungssequenzen, die 
dank der 3D-Technik sehr aufwändig dargestellt sind, und die, im Gegensatz 
zur Behandlung des Themas in der Visual Novel, interaktiv sind und den Spieler 
wie schon in »177« zum Täter machen.

Es ist aus heutiger Sicht unklar, ob sich die japanischen Vorstellungen, 
was Computerspiele dürfen, von »177« bis »Biko 2« so stark geändert haben 
oder ob der Titel einfach durch das Wahrnehmungsraster der Medien gefallen 
ist. Aber weder »Biko 2«, noch die vier Jahre später erschienene Fortsetzung 
»Biko 3« erregen sonderliche Aufmerksamkeit. Allerdings scheinen sich Spiele 
mit diesem Thema bei Illusion auch nicht über Gebühr gut zu verkaufen, denn 
die Firma, die im Schnitt drei Spiele pro Jahr veröffentlicht, setzt zunehmend 
auf romantischere Sex-Themen.

In der »Sexy Beach«-Reihe geht es darum in kurzen Textpassagen die 
jungen Frauen im Hotel einer Ferieninsel kennen zu lernen, die später in 3D-Se-
quenzen Sex mit der Spielfigur haben. In der »Artificial Girl«-Reihe ist es die 
Aufgabe des Spielers, eine weibliche Spielfigur mit einem Editor zu entwerfen 
und mit ihr auf einer einsamen Insel oder in einer menschenleeren Kleinstadt 
zu leben. »Schoolmate« ist eine Visual Novel mit 3D-Cel-Shading-Grafik, die 
wie der Name es schon sagt, die Abenteuer eines Oberschülers und seiner Lieb-
schaften erzählt.

All diesen Spielen ist gemein, dass sie in Japan offenbar erfolgreich 
sind, die Firma bringt seit 1997 in der Regel zwei oder drei Titel jährlich 
heraus. Ein weiteres gemeinsames Merkmal der Spiele ist aber, dass sie 
spielerisch eher wenig zu bieten haben. Die Entwickler von Illusion konzen-
trieren ihre Mühe darauf, die interaktiven Sex-Szenen immer komplexer zu 
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Gang, die die Eroges in Japan erneut verändert. Statt auf normale 2D-Rollen-
spiele mit eingestreuten Sexszenen, setzen die Macher von Illusion nun in ihren 
Titeln auf moderne Grafik und Spielmechaniken, wie sie auch die den Markt 
dominierende PlayStation von Sony bietet.

Innerhalb kurzer Zeit entstehen »Des Blood«, ein von »Resident Evil« 
beeinflusstes Survival-Horror-Spiel, »Battle Raper«, das entgegen dem Ti-
tel keine Vergewaltigungen enthält, sondern ein 3D-Beat-’em-up im Stil von 
»Tekken« ist, und »Brutish Mine«, das sich an »Final Fantasy VII« orientiert. 
All diesen Spielen ist gemein, dass sie hinter den technischen Möglichkeiten 
von modernen PC-Spielen ihrer Zeit zurückbleiben, aber auf der anderen Seite 
die 3D-Hardware zu etwas nutzen, zu dem sie vorher noch nie genutzt wurde: 
interaktive 3D-Sex-Sequenzen.

Die Interaktion, die Illusion für all diese Titel kreiert, besteht darin, dass 
der Spieler in den »H-Szenen« (gesprochen Ecchi-Szenen, so der japanische 
Ausdruck für Sexszenen) in der Lage ist, die Kamera frei durch den Raum zu 
bewegen. Dadurch kann er den weiblichen Körper aus allen Perspektiven be-
trachten. Er ist in der Lage mittels Mausklicks das Objekt seiner Begierde aus-
zuziehen und aus vorgefertigten Sexpraktiken auszuwählen, diese führen die 
Figuren dann auf dem Bildschirm aus. 

Das Setzen auf 3D-Grafik ermöglicht viel mehr Animationen, als alle 
Eroge-Spiele vorher bieten konnten, weil nicht mehr jedes Bild gezeichnet wer-

»Des Blood« ist ein »Resident 
Evil«Klon mit nackten Frau
en. (Quelle: Moby games.com)
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bewusst ist und versucht neben besserer Technik auch interessante Spielme-
chaniken zu finden.

Da war zum einen »Yuusha«, ein erstaunlich Komplexes 3D-Prügel-
spiel, dass sich insofern von der Masse abhebt, als das die Kämpfe rundenba-
siert ablaufen, der Spieler muss die Bewegungen aus einer Movelist auswäh-
len, was dem Spiel eine taktische Tiefe verleiht, die »Battle Raper«, als reines 
Beat ’em Up noch vermissen ließ. Der interaktive Sex nach jedem Kampf 
ist den anderen Spielen von Illusion ähnlich. Aber da die zugrundeliegende 
Illusion-Engine für ein Beat ’em up modifiziert wurde, also wesentlich mehr 
Animationen als sonst realisieren müssen, kann der Spieler hier die Arme 
und Beine der Sexualpartnerin mittels eines modernen Ragdoll-Systems frei 
hin- und herbewegen.

Zum andern ist 2009 »Homemate« erschienen. Bei dieser Mischung aus 
Dating-Sim und Visual Novel hütet der Spieler ein Ferienhaus, in dem mehrere 
junge Frauen wohnen, die er noch aus seiner Kindheit kennt und die er seit 
dieser Zeit nicht mehr gesehen hat. Das ist eine typische Ausgangssituation für 
eine Visual Novel. Natürlich wird er im Verlauf der Spiels all diese Frauen wie-
dersehen und auch Sex mit ihnen haben, aber das interessante an »Homemate« 
ist, dass er nebenher viele kleine Dinge machen kann: mit den Frauen Frisbee 
spielen, Picknicke machen und vieles mehr. Das erinnert an eine klassische Da-
ting-Sim. Für all diese Aktivitäten gibt es Punkte, will der Spieler also außer 

Ende der 1990er Jahre ist 
der StandardPC in Japan 
leistungsfähig genug um 

erste 3DEroges wie »Brutish 
Mine« darzustellen. (Quelle: 

Mobygames.com)
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 gestalten, die Zahl der Animationsphasen zu erhöhen und die Steuerung in-
tuitiver werden lassen. Damit schaffen sie so etwas, wie den Gegenentwurf 
zum amerikanischen Gewaltspiel, wie es durch »Manhunt« von Rockstar sym-
bolisiert wird. Wo in diesem Titel sämtliche Anstrengungen darin fließen, 
den Spieler mit noch mehr Möglichkeiten auszustatten sein Gegenüber erst 
zu foltern, dann zu verstümmeln und anschließend zu töten, suchen die Ma-
cher von Illusion nach immer neuen Wegen noch absurdere Sexual-Praktiken 
an noch absurderen Orten zu realisieren.

Nur wenig andere japanische Hersteller versuchen sich im 3D-Bereich, 
am erfolgreichsten außer Illusion ist Tea-Time, die einige von der Visual Novel 
inspirierte 3D-Titel herausbringen. In jüngster Zeit versucht sich das Label an 
einem System, welches das Gesicht des Spielers mittels einer Webcam einfängt, 
um ihm so die Möglichkeit zu geben die Perspektive im Spiel mit Kopfbewe-
gungen zu lenken. Das System erinnert an »Kinect« von Microsoft, für dessen 
Xbox 360, scheint aber bei weitem nicht so leistungsfähig zu sein.

Das ist sicherlich auch das Problem der 3D-Eroges, die zur Zeit in Ja-
pan erscheinen. Die Entwicklung dieser Titel benötigt, im Gegensatz zur Visual 
Novel, viele technische Ressourcen. Der Spielplot ist dem wieder, ebenso wie in 
westlichen Action-Spielen, untergeordnet. Die Emanzipation der Geschichte, 
die noch die Visual Novel bot, wird recht einfachen, interaktiven Sexszenen 
geopfert. Da in diese aber die gesamte Mühe investiert wird – gezwungener-
maßen, schließlich sind sie die Attraktion des Spiels –, bleibt für den Rest, das 
Drumherum, nur wenig übrig.

Die meisten Spiele von Illusion sind auf der spielerischen Ebene eine 
Enttäuschung. Es gibt immer wieder Versuche den traditionellen Spiel-Mus-
tern zu entkommen, aber die sind meistens durch die zu kurze Entwick-
lungszeit und die mangelnden Ressourcen zum Scheitern verurteilt. Die 
»Artificial Girl«-Reihe versucht zwar einen lebendigen weiblichen Charakter 
zu erschaffen, der im Verlauf des Spiels eine eigene Persönlichkeit entwickelt, 
und knüpft damit an die Tradition von »Emmy« an, aber dieses ambitionier-
te Unterfangen gelingt nicht. Die Spieler klagen darüber, dass die Frauen 
im Spiel willkürlich handeln, nicht so, wie es die Charakterwerte eigentlich 
nahe legen, und eine Bildrate von unter 20 Bildern pro Sekunde auf einem 
High-End-System lassen selbst den größten Fan nach einiger Zeit frustriert 
aufgeben. Zumindest sah das bis vor kurzem so aus, aber zwei der letzten 
Titel von Illusion sind ein Hinweis darauf, dass sich die Firma des Problems 
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oder »Pachinko«-Simulationen, in denen sich die vom Computer gesteuerten 
Spielerinnen nach und nach ausziehen. Das erinnert an das Strip-Poker früher 
8-Bit-Tage, aber im Gegensatz zu den USA und Europa werden diese Spiele in 
Japan bis heute mit großem Erfolg produziert.

Außerhalb von Japan spielen die Eroge-Spiele so gut wie keine Rolle. Einige 
Visual Novels wurden in den letzten Jahren ins Englische übersetzt und werden von 
den jeweiligen Lizenznehmern über das Internet vertrieben, dort ist kein Rating 
der amerikanischen oder europäischen Stellen vonnöten. Fans, die des Japanischen 
mächtig sind, übersetzen die Titel von Illusion und bieten ihre Übersetzungspatches 
in auf Eroges spezialisierten Foren (rtro.de/vpxlt54) an. Hier findet sich auch so 
manch eine Fan-Translation eines japanischen Eroge-Rollenspiels oder einer Vi-
sual Novel, die (noch) nicht offiziell übersetzt wurde. Diese Community hat Über-
schneidungen zur Anime-Fan-Subberszene, also zu all jenen unbezahlten Überset-
zern, die Untertitel für diverse japanische Zeichentrickserien kreieren.

Das alles zeigt, dass auch außerhalb Japans ein Interesse an diesen Spie-
len herrscht. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass ein hiesiger Anbieter Titel 
aus Japan lizenzieren wird. Die Entwickler und Publisher der Spiele selbst ha-
ben keine Mittel um ihre Spiele außerhalb Japans zu vermarkten, sie sind dafür 
schlichtweg zu klein. So vielfältig der Markt sich in Zukunft Japan also auch 
noch zeigen sollte, wir Europäer werden ihn immer nur am Rande wahrnehmen.
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den Sex-Szenen auch noch einen hohen Punktestand erreichen, muss er sich, 
genau wie schon bei »Dokyuusei«, Mühe geben.

Das, was beide Titel zu einer substantiellen Verbesserung vorheriger 
 Illusion-Spiele werden lässt, ist die Tatsache, dass sie den Sex-Szenen im Spiel 
noch etwas zur Seite stellen, ohne das erfolgreiche Konzept des interaktiven Sex 
dadurch zu verwässern. Der Spieler bekommt, das was er gewohnt ist und noch 
etwas anderes hinzu. Beide Spiele haben nicht die spielerische Tiefe, die sie 
haben könnten, und wahrscheinlich wären die Spiele von Illusion besser, wenn 
sie nur einen Titel pro Jahr veröffentlichen würden, aber die Firma kann davon 
offenbar nicht existieren.

Die Situation wird sich im 3D-Bereich aller Voraussicht auch nicht än-
dern. Die großen japanischen Spielehersteller haben zwar in ihrer Gründungs-
phase in den frühen 1980er-Jahren das eine oder andere Eroge-Spiel in ihrem 
Programm gehabt, aber heute scheuen sie die erotische Spieleunterhaltung 
gänzlich. Das liegt auch daran, dass immer mehr japanische Entwickler den 
westlichen Markt als den eigentlich Entscheidenden ansehen und außerhalb Ja-
pans lässt sich kein Spiel mit Sexszenen veröffentlichen.

Die Perspektive dieses Textes ist deshalb auch zwangsläufig eine von Au-
ßen auf die Spiele in Japan. Es gibt dort noch einige Varianten von Erotikspielen, 
die dem westlichen Spieler vollkommen verschlossen bleiben, wie »Mahjong«- 

Das Spiel »Sexy Beach« ist 
für die Firma Illusion so 
erfolgreich, dass es mehrere 
Fortsetzungen bekommt, 
hier zu sehen »Sexy Beach 3«. 
(Quelle: Moby games.com)



Als Anfang der 1960er-Jahre technikbegeisterte Studenten Computer erstmals 
zum Spielen nutzten, war das noch bloßes Hacking. Daraus entwickelte sich 
aber schnell eine etablierte Freizeitunterhaltung. Fortan konnte jede Generation 
von Spielen auf ein mehr an Speicher, Farben und Geschwindigkeit zurückgrei-
fen. Was vom Spiel(en) übrig blieb versucht den Blick auf das Spiel hinter der 
Technik zu richten – ohne diese dabei ganz aus den Augen zu verlieren. Dabei 
spürt der Autor aktuellen Ästhetiken, Motiven und Diskursen bis zu ihren Ur-
sprüngen nach, um so ganz unterschiedliche Aspekte des Computerspiel(en)s in 
ihrer Entstehung und Entwicklung zu betrachten. Ob es um Spiele für Mädchen, 
3D-Spiele, die Frage nach dem Computerspiel als Kunst, bestimmte Spielgenres 
oder kulturelle Spielumfelder geht: In 14 Kapiteln zeigt Christian Keichel an 
zahlreichen Beispielen, garniert mit Interview-Aussagen, Bildern und Links, was 
von den und vom damaligen Spielen und heute noch übrig geblieben ist.
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Stark Verpixelt
Was vom Spiel(en) übrig blieb

Als in den 1960erJahren technikbegeisterte Studenten Computer 
erstmals zum Spielen nutzten, war das noch bloßes Hacking. 
Daraus entwickelte sich aber schnell eine etablierte Freizeitun
terhaltung. Fortan konnte jede Generation von Spielen auf ein 
mehr an Speicher, Farben und Geschwindigkeit zurückgreifen. 
Diese rein technischfokussierte Sichtweise verhindert heute oft 
die Sicht auf Spiele als Kulturgut. »Stark Verpixelt« versucht den 
Blick wieder auf das Spiel hinter der Technik zu richten – ohne 
diese dabei ganz aus den Augen zu verlieren.
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Durch Chiptunes und Retro-Games ist Retrocomputing in einer brei-
ten Öffent lichkeit angekommen. Allerdings beschäftigen sich die Ve-
teranen von damals und junge Neueinsteiger von heute oft mit weit mehr 
als der nostal gischen Verklärung ihres ehemaligen  Hobbys oder einer 
Zeitreise in die Computer-Ästhetik der 1970er- und 1980er-Jahre: Es ent-
stehen kontinuierlich neue Spiele für alte Plattformen, werden neueste 
Peripheriegeräte für alte Computer ent wickelt und Facetten in den alten 
Hard- und Softwares entdeckt und freigelegt, die zu ihrer Entstehungszeit 
sogar den Entwicklern selbst un bekannt waren. Retrocomputing steht da-
mit in einem seltsamen Zeit verhältnis zwischen Gestern und Heute, und 
die Maschinen von damals laden aufgrund der leichten Zugänglichkeit zu 
Informationen und ihres simplen Aufbaus zum Experimentieren und ent-
wickeln ein. 

Im vorliegende Band (der auf einer Vortragsreihe, stattgefunden 2013 an 
der Berliner Humboldt-Universität, basiert) stellen mehr als ein Dutzend 
Retro-Enthusiasten ihre Projekte detailliert vor. Zugleich wird erstmals 
auch deren historische und archäologische Relevanz aus der Perspektive 
der Medienwissenschaft erörtert.

Über den Herausgeber: Stefan Höltgen ist Medienwissenschaftler und 
erforscht an der Berliner Humboldt-Universität die Archäologie des frü-
hen Mikrocomputers und seine Programmierung. Er sammelt und restau-
riert alte Computer und unterrichtet Computergeschichte, Programmier-
sprachen und Medientheorie.

www.computerarchaeologie.de

24,95 Euro [D]

ISSN 2192-4783
ISBN 978-3-89733-348-2

Stefan Höltgen

St
ef

an
 H

öl
tg

en
   

   
re

su
m

e 
 H

an
ds

-o
n 

R
et

ro
co

m
pu

tin
g

|  BAND 1

Hands-on Retrocomputing

In Zusammen-
arbeit mit dem

Resume
Hands-on Retrocomputing

RESUME stellt die bekanntestes Homecomputer der 1970er bis 
1990erJahre vor: Neben technischen Details, Literatur und Internet
quellen zu Software und Hardwareerweiterungen, werden die Plattfor
men in ihrem historischen Kontext dargestellt und in der Geschichte 
ihrer Ursprungsfirma verortet. Das Besondere an diesem Konzept ist 
der konsequente »Handson«Zugang: Die Stärken und Schwächen 
des jeweiligen Systems werden durch kurze Programmbeispiele zum 
Abtippen vorgeführt. Ergänzt wird der »Katalog« (RESUME ist zugleich 
Ausstellungskatalog des Oldenburger Computermuseums) durch Exkurse 
in die Computergeschite, Spiele, Grafik, Sound, Programmiersprachen 
und andere Aspekte – stehts in Bezug zum Homecomputerzeitalter.
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