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Abstract
Die vorliegende Bachelorthesis befasst sich mit Alternate Reality Games
(ARGs). Diese Thesis ist dabei eine Fortführung und Ergänzung der Thesis von
Moriz Büchner, die aus dem Sommersemester 2008 stammt und dasselbe
Themengebiet behandelt. Da sich in den letzten drei Jahren sehr viel im Bereich
internetbasierter Kommunikationskanäle verändert hat, sind diese im Kontext
von ARGs der erste Betrachtungsgegenstand. Es folgt eine ausführliche
Dokumentation und Analyse des deutschen ARGs Unberührbar, das Anfang
dieses Jahres stattfand. Daran schließt sich eine Erweiterung der Konzeptionsempfehlungen an, die Büchner im letzten Teil seiner Thesis macht. Dieser
Leitfaden soll als Stütze für die Entwicklung und Durchführung des ARGs The
Digital Natives dienen, dessen Konzeption im letzten Kapitel behandelt wird.

Hinweis: In den letzten Jahren hat sich die Nutzung von ARGs weit über den
Einsatz als Marketinginstrument hinaus entwickelt. So finden sie verstärkt in
anderen Gebieten wie zum Beispiel als alternative Lehrmethoden ihren Einsatz.
In dieser Arbeit wird auf diese Entwicklungen, nicht weiter eingegangen, da dies
den Umfang dieser Arbeit übersteigen würde.
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Einleitung

1.1 Motivation
Mit Alternate Reality Games bin ich zum ersten Mal im Sommersemester 2008
anlässlich der Thesispräsentation von Moritz Büchner in Kontakt gekommen. Ich fand
die Thematik schon damals sehr spannend, verlor jedoch das Thema wieder aus den
Augen. Im Wintersemester 2010, als ich intensiv nach einer spannenden Thematik
suchte, kam mir diese Idee wieder in den Sinn. Nach einigen Überlegungen, wie ich an
die Thesis von Moritz Büchner anknüpfen könnte und einem Gespräch mit Prof.
Aichele, dem Erstbetreuer von Moritz Büchner, hatte ich mich auf dieses Thema
festgelegt.
Jetzt, nachdem ich mich intensiv mit ARGs auseinandergesetzt habe, bin ich der
Überzeugung, dass Studenten der Studiengänge der Fakultät Digitale Medien in der
breit gefächerten Ausbildung vieles von dem lernen, welches beim Erstellen von
Alternate Reality Games gebraucht wird. Dies sind Fähigkeiten und Kenntnisse in
Bereichen wie etwa Kommunikationstheorie, Marketing, Storyboard- und Drehbucherstellung, Filmerstellung, Webprogrammierung und Webdesign.
Mich motiviert also nicht nur die Begeisterung für das Thema selbst, sondern auch die
Hoffnung, dass ich andere Studenten für diese Thematik begeistern kann.
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1.2 Aufbau
Diese Thesis baut zu Teilen auf der Thesis von Moriz Büchner „Alternate Reality
Gaming – Analyse und Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen“ auf und vertieft oder
erweitert sie in einigen Themenschwerpunkten. Es ist somit empfehlenswert, seine
Thesis vorher gelesen zu haben oder ein Grundwissen über ARGs mitzubringen.
Diese Thesis gliedert sich in vier Teile. Im ersten gehe ich auf die in ARGs verwendeten Kommunikationskanäle ein. Dazu gehören unter anderem eine Aufzählung und
Abgrenzung von in ARGs verwendeten, aber nicht internetbasierten Kommunikationskanälen. Die Analyse der Nutzung von internetbasierten Kommunikationskanälen
stelle ich anschließend am Beispiel von Twitter und Facebook dar. Zum Abschluss des
ersten Teils werde ich versuchen, einen kleinen Ausblick in die Zukunft der internetbasierten Kommunikationskanäle in ARGs zu geben.
Einführend in die Konzeption, analysiere ich im zweiten und dritten Teil das ARG
Unberührbar eingehend. Aufbauend auf das Gelernte aus dieser Analyse sowie
mithilfe der Empfehlungen aus Büchners Thesis und weiteren Recherchen, werden
Themenpunkte, die für Konzeption von ARGs von großer Bedeutung sind, genannt
und erläutert.
Im letzten Teil folgt dann das Konzept des ARGs The Digital Natives, welches als
Marketingmaßnahme für die Fakultät Digitale Medien geplant ist und im Rahmen des
einjährigen Projektstudiums von Studenten der Fakultät Digitale Medien, realisiert
werden soll.

1.3 Kurzeinführung und Definition von ARGs
Büchner definierte ARGs in seiner Thesis wie folgt:
„Alternate Reality Games sind eine interaktive Erzählform, deren ausdrückliches Ziel es ist, die Grenze zwischen Realität und Fiktion zu verwischen und
so beim Publikum das Gefühl von Immersion zu erzeugen. Um dies zu erreichen, erzählen sie ihre Handlung sowohl über eine Vielzahl von Medienkanälen fragmentiert als auch über Interaktion im Alltag. Im Verlauf eines ARGs
arbeiten die Teilnehmer zusammen und nehmen selbst eine handelnde Rolle
ein. Sie treten hierbei aktiv mit den fiktiven Inhalten der Geschichte in Kon-
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takt, indem sie Rätsel lösen, Hinweise sammeln und mit Charakteren interagieren.“1

Des Weiteren schreibt er in seiner Einführung, dass sich ARGs von konventionellen
Spielen stark unterscheiden und dem Genre der „Pervasive Games“ zuzuordnen sind.
Ich stimme mit der Einführung in ARGs und seinen weiteren Erläuterungen überein, da
diese auch weiterhin Gültigkeit besitzen und die grundlegenden Prinzipien, auf denen
ARGs beruhen, sich nicht geändert haben. Die einzigen gravierenden Veränderungen
in den letzen drei Jahren im Bereich der ARGs sind die neu hinzugekommenen
Kommunikationsmittel wie Soziale Netzwerke und die zunehmende Verbreitung von
Smartphones, die viele neue Arten der mobilen Kommunikation ermöglichen.

Hinweis: Wie schon in der Thesis von Moritz Bücher werden alle Titel von ARGs in
dieser Arbeit zur besseren Erkennung kursiv geschrieben.

1

Büchner 2008, S. 6
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Internetbasierte

Kommunikationskanäle in ARGs
2.1 Kommunikationskanäle in ARGs
2.1.1 Internetbasierte Kommunikationskanäle
Das Genre ARGs konnte nur durch die zunehmende Nutzung des Internets von
Privatpersonen entstehen. Das Internet bot zum ersten Mal in der Geschichte eine
kostengünstige entfernungsunabhängige Massenkommunikation mit einem fast
Echtzeit-Rückkanal. Es stellte das erste Medium dar, in dem sich Massenkommunikation und persönliche Kommunikation vereint wurden. So war es damals die Kombination von statischen Webseiten, Foren, Blogs, E-Mails und Internet Relay Chats, in
denen der Großteil der Kommunikation und Interaktion mit dem Spiel aber auch von
den Spielern untereinander stattfand. Die Abgrenzung von den nicht internetbasierten
Kommunikationskanälen gestaltete sich zu dieser Zeit ziemlich leicht, denn jegliche
internetbasierte Kommunikation wurde über Computer abgewickelt.
Auch heute ist das Internet immer noch zentraler Dreh- und Angelpunkt von ARGs.
Jedoch ist die Anzahl der Kommunikationskanäle im Internet lange nicht mehr so
überschaubar wie zu Beginn dieses Jahrtausends. Mit der zunehmenden Verbreitung
des Internets unter der Weltbevölkerung, immer größeren Bandbreiten und vor allem
immer weiteren Innovationen steigt die Divergenz der unterschiedlichen Kommunikationskanäle, die das Internet derzeit bietet. So ist heute nicht nur ein PC internetfähig,
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sondern auch ein Mobiltelefon oder ein Fernseher, und jedes dieser Geräte hat seine
eigenen Applikationen, mit denen man über das Internet kommunizieren kann. Mit dem
zunehmenden technologischen Fortschritt gibt es aber auch eine Konvergenz der
Kommunikationsgeräte. So ist ein Smartphone heutzutage nicht nur Telefon, sondern
auch Kamera, Navigationsgerät und Zugang zum Internet.2
Diese Entwicklungen erschweren die klare Trennung zwischen internetbasierten und
nicht internetbasierten Kommunikationskanälen. So kann an dieser Stelle auch keine
zufriedenstellende und allgemeingültige Definition für internetbasierte Kommunikationskanäle in ARGs aus den einzelnen Begriffsdefinitionen Internet, Kommunikationskanal und Alternate Reality Game abgeleitet werden. Es wurde ein anderer Weg
gewählt. Der Ablauf von zehn aktuelleren deutschen und englischen ARGs

3

wurden

über ihre Dokumentation im Internet nachverfolgt. Ziel dieser Analyse war es, eine
Liste von internetbasierten Kommunikationskanälen, die in diesen ARGs verwendet
wurden, zu erstellen. In einem weiteren Schritt wurde dann versucht, diese sinnvoll zu
gruppieren.


Soziale Netzwerke (Facebook-Profile / -Seiten / -Spiele, LinkedIn, Xing,
Myspace)



Blogging und Micro-Blogging (Twitter, unterschiedlichste Blogging-Plattformen)



Audio, Video und Live-Streaming Plattformen (YouTube, Vimeo, Ustream, Qik)



Synchrone Kommunikation (Skype, Chatbots, Internet Relay Chat)



Cloud-Dienste (Google docs4, Dropbox, Mindmeister – Online Mind Mapping4.
MediaFire und andere Filehoster)



Webauftritte in jeglicher Form (Firmen-Webseiten, Homepages, Bewegungen
und Initiativen, viele weitere)



2

Sonstiges: (Foren, Email, Wikis, Suchmaschinen, Flash Spiele)

Dixon 2007

3

America 2049 (2011) ,Black Helix (2011), Odd Jobs (2011), Unberührbar (2011), Villain Training
(2011), Wer ist der Regler? (2011), Wer rettet Dina Foxx? (2011), Lewis Hamilton’s Secret Life (2010),
Flynn Lives (2009-2010), The Pirates Society (2008)
4

Wurden nur von Spielern untereinander zur Kommunikation genutzt.
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Bei dieser Aufzählung fällt auf, dass, abgesehen von dem Internettelefoniedienst
Skype, der auch nur in einem ARG auftauchte, alle anderen über einen Webbrowser
genutzt werden können. Diese Zusammenstellung ist für die Hunderte von ARGs, die
über das Internet schon gespielt wurden statistisch nicht repräsentativ. Das Ergebnis
ist jedoch eindeutig genug, um im Rahmen dieser Bachelorthesis zu sagen, dass es
sich bei internetbasierten Kommunikationskanälen in ARGs fast ausschließlich um
Webbrowser-orientierte

Kommunikationsservices und

Kommunikationsplattformen

handelt.
2.1.2 Nicht internetbasierte Kommunikationskanäle
Bei der Analyse der zehn ARGs wurde auch eine Liste von nicht internetbasierten
Kommunikationskanälen erstellt und in Untergruppen eingeteilt. Diese Liste soll
zusätzlich zu der eben aufgestellten Generalisierung der internetbasierten Kommunikationskanäle als Definitionshilfe dienen.


Massenmedien (TV Film, Radio, Zeitungsartikel)



Übergabe von Gegenständen ohne direkten Kontakt (Postpakete, Postkarten,
Ablegen von Gegenständen an der Haustüre von Spielern, Schnitzeljagd /
Schatzsuche / Geocaching, Durchsuchen von präparierten Räumen oder Gebäuden, nicht bestellte Pizza und Blumenlieferung mit verstecktem USB5, CD
als versteckte Beigabe in der Einkaufstasche beim Buchkauf5)



Reine Informationsweitergabe ohne direkten Kontakt mit Spielcharakteren
(SMS, Anrufbeantworter, Projektionen auf Gebäude, Kinovorstellung für geladene Gäste mit versteckten Informationen unter dem Sitz, Plakate, Aufkleber,
QR-Codes)



Direkter Kontakt mit Spielcharakteren (Dokumentenübergabe, Geldübergabe,
Buchlesung eines imaginären Buches, Firmenpräsentationen einer Ingame-Firma, gespieltes Pokerturnier mit Polizeirazzia, Beschatten und Verfolgen von Charakteren, Interviews, ein Spion des Feindes unter den Spielern,
mündlicher Austausch von Informationen, weitere Treffen aus unterschiedlichsten Gründen)

5

Rabbit Hole aus dem ARG Push 11 (2007), das nicht zu den zehn nachverfolgten ARGs gehört.
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Sonstige (Liveverhör mit Fragen der Zuschauer, Besuch eines original nachgebauten Filmsets)

2.1.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Was die Anzahl und die Dauer der Interaktionen in den Spielen angeht, liegen
internetbasierte Kommunikationskanäle wie erwartet vorne. Diese Tatsache wurde
auch schon am Anfang erwähnt und ist vor allem auf die niedrigeren Kosten und den
meist geringeren Produktionsaufwand zurückzuführen. Des Weiteren wird in der Regel
auch ein größeres Publikum über die internetbasierten erreicht.6 Der Grund , warum
trotzdem in allen heutigen ARGs nicht internetbasierte Kommunikationskanäle wie
Live-Events, eingesetzt werden, liegt darin, dass diese ein sehr intensives Erlebnis
unter den Spielern erzeugen.7 Diese einmaligen Erfahrungen sind es auch, die über
Erlebnisberichte auf Blogs und in Mundpropaganda weiter verbreitet werden. Es sind
ebenso diejenigen, die den Spielern nach dem ARG am besten in Erinnerung bleiben.8
Mit der noch relativ neuen technischen Möglichkeit des Live-Streamings über
Smartphones ist es jetzt sogar möglich, solche Events live im Internet zu übertragen
und so ein Stück dieser Faszination an alle anderen Spieler weiterzugeben.9
In beiden Kategorien lassen sich theoretisch alle nur denkbaren Kommunikationsmöglichkeiten für die Kommunikation und Interaktion mit den Spielern nutzen. Jedoch
werden im Allgemeinen fast immer nur solche Kommunikationskanäle eingesetzt, die
dem Großteil des Zielpublikums bereits bekannt sind. Dies ist ersichtlich, denn wenn
die Spieler einen Kommunikationskanal nicht nutzen, können sie auch keine
Informationen darüber empfangen. Zwar können ARGs neue Kommunikationskanäle
und gemeinsame Codes einführen, welche für die aktiven und engagierten Spieler
auch eine attraktive Beschäftigung sein kann. Allerdings stellt so ein Vorgehen für viele
Zuschauer und Gelegenheitsspieler eine große Barriere dar, die diese dann sehr oft

6

Als klare Ausnahme kann hier der TV Film zum ARG Wer rettet Dina Foxx?, vom ZDF, genannt
gesehen werden.
7

Büchner 2008, S. 42

8

Hon 2001

9

ToWoNo
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aus Bequemlichkeit oder anderen Gründen nicht überwinden. Die Verwendung
unbekannter Kommunikationskanäle sollte somit nur optional sein und bei der
Weitergabe von wichtigen Geschichtselementen parallel zu den allgemein bekannten
Kanälen laufen. Des Weiteren ist es wichtig, dass der Hauptkommunikationskanal in
einem ARG keine Zugangsbeschränkungen hat, wie in Abschnitt 2.2.1 am Beispiel
America 2049 klar wird.

2.2 Die Fallbeispiele Facebook und Twitter
Mit dem Aufkommen von Social Media und sozialen Netzwerken in den letzten Jahren
und den damit verbundenen immer höheren Nutzerzahlen sind Plattformen wie
Facebook und Twitter unter vielen Internetnutzern zur Normalität geworden. So
betätigen sich auch ARGs dieser Kommunikationskanäle. Zum Beispiel haben
Charaktere oder imaginäre Firmen in den ARGs fast schon standardmäßig ein oder
mehrere Profile bei solchen Services. Darüber hinaus nutzen auch „Out of the
Game“10-Medien wie der deutsche ARG-Reporter-Blog Facebook und Twitter, um ein
größeres Publikum zu erreichen. Als weiteres gutes Beispiel für den Einsatz als Out of
the Game-Medium sollte man noch die Facebook-Seite „facebook.com/alternaterealitygames“ nennen. Diese wird als eigenständiger Kommunikationskanal von der
deutschen, auf virales Marketing spezialisierten Agentur „vm-people“ genutzt, um über
ihre Spiele zu informieren. Die folgenden Beschreibungen von vier unterschiedlichen
ARGs und deren Nutzung von Facebook und Twitter sollen eben diese Einsatzmöglichkeiten in ARGs demonstrieren. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wird ganz
allgemein auf die Vor- und Nachteile von Facebook und Twitter in ARGs eingegangen.
2.2.1 Beispiele für die Nutzung von Facebook und Twitter
2.2.1.1 Wer rettet Dina Foxx?
Wer rettet Dina Foxx? war ein ARG, welches mit einem 50-minütigen Film im ZDF
begann. Es war das bisher größte ARG im deutschsprachigen Raum und das erste

10

Außerhalb der Spielwelt. Bezieht sich auf alles, was in der Spielwelt keine inhaltliche Bedeutung hat.

Internetbasierte Kommunikationskanäle in ARGs

10

deutsche, dass in Verbindung mit dem Fernsehen stand. 11 Zwar gab es davor schon
„Alpha 0.7“ vom SWR, allerdings war dies nur eine transmediale Erzählung über TV,
Radio und Internet und ohne interaktive Elemente. In Wer rettet Dina Foxx? hatten
viele der Charaktere vollständige Profile auf Facebook, Xing oder LinkedIn. Ergänzend
gab es noch den Twitter-Account zum Blog auf freidaten.org, über den man sich ohne
großen Aufwand über die aktuellen Ereignisse im ARG informieren konnte. Eine sehr
innovative Idee war ein Twitter-Account12, welcher einen Live-Ausschnitt aus der
Logdatei eines Netzwerkes zu Datenmanipulation und Überwachung zeigte, das
gerade Dina Foxx überwachte. Durch den Live-Zugriff auf die Logdatei, in der Dinas
GPS-Position und im Verlauf auch ein Live-Überwachungsvideo von ihr auftauchten,
konnte sie noch rechtzeitig vor Eintreffen der Polizei von den Spielern gewarnt werden.
2.2.1.2 Villain Training
Villain Training war ein Non-Profit-ARG des unabhängigen Entwicklers Dominic de
Haas, in dem man einem Superschurken helfen konnte. Aufgrund eines fehlenden
Budgets13 setzte setzte das Spiel unter anderem auf die kostenfreien Services von
Facebook und Twitter. So wurde zum Beispiel der Twitter-Account des mysteriösen
Hauptcharakters „Thanatos' Sin“ als einfaches Rabbit Hole14 verwendet, indem
anderen Twitter Nutzern, die sich offensichtlich für ARGs interessierten, eine
Folgeanfragen gestellt wurde.
2.2.1.3 The Black Helix
Dieses ARG war das erste große mit Ortsbezug in Nordirland. Es fand im Februar und
März 2011 statt. Im Verlauf des Spiels bekamen die Spieler für das Lösen von
einfachen Aufgaben Abzeichen. Diese Erfolge konnte man zusätzlich auf Facebook
und Twitter veröffentlichen und so anderen Freunden und Bekanten zeigen. Eines der
Abzeichen erwarb man über ein kleines Flash-Spiel, das auch ohne Facebook-

11

Müller 2011

12

Wer rettet Dina Foxx? - ZDF 2011

13

de Haas 2011

14

Bezeichnet den Einstieg in ARGs.
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Account auf der Facebook-Seite von „Zero Tollerance“ gespielt werden konnte.15 Des
Weiteren gab es die Facebook-Seite und den Twitter-Account zu TheBlackHelix.com.
Diese Webseiten informierten, ähnlich wie der Blog auf freidaten.org, die Spieler über
aktuelle Ereignisse im ARG.

Abb. 2-1 Abzeichen aus The Black Helix und Möglichkeiten, diese auf Facebook und Twitter zu
veröffentlichen

2.2.1.4 America 2049
ist ein ARG zur Aufklärung von Bürgerrechten in den USA. Das groß angelegte Spiel
wurde von einigen bekannten Schauspielern sowie von den amerikanischen Medien
stark unterstützt.16 Das ARG ist eines der wenigen Spiele, die so angelegt worden
sind, dass es jederzeit von einer Gruppe von Spielern gestartet werden kann. Das
Kernelement des ARGs ist ein Facebook-Spiel und genau dieser Aspekt war es, der
von vielen auch sehr aktiven ARG-Spielern nach seiner Bekanntmachung im März
2011 kritisiert wurde. Das Spiel wurde im Unfiction-Forum, der weltgrößten Spielergemeinschaft für ARGs, nie zu Ende gespielt und hat bei Weitem nicht das Publikum
erreicht, welches es hätte erreichen können. Die zugehörige Facebook-Seite besitzt
865 Likes17 und von offizieller Seite aus spricht man von 15.000 erreichten Personen.18 Die genannten Hauptkritikpunkte waren, dass das ARG auf einer Plattform
stattfindet, die wegen ihrer Datenschutzbestimmungen schon oft von Bürgerrechtlern

15

The Design Zoo 2011

16

Breakthrough.tv 2011b

17

Breakthrough.tv 2011a

18
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kritisiert worden ist. Darüber hinaus muss man auf Facebook angemeldet sein und,
wie es bei Facebook-Spielen üblich ist, Teile seiner persönlichen Daten dem
Spielbetreiber preisgeben, um das Spiel starten zu können. Somit war für die
Teilnahme am ARG das Anmelden und Weitergeben von persönlichen Informationen
auf Facebook verpflichtend. Dass damit die vielen Millionen Facebook-Spieler bei
anderen Spielen kein Problem haben, liegt wahrscheinlich zum einen daran, dass
diese direkt auf Facebook mit den Spielen konfrontiert werden und somit die Barriere
des Anmeldens nicht existiert, zum anderen aber auch an der Thematik und der
Komplexität des Spiels. Verschlimmernd kommt hinzu, dass es auch keine Möglichkeit
gibt, das Spiel nur als Zuschauer zu beobachten. Dass dies ein fundamentales
Problem darstellt, wird in Abschnitt 4.1 verständlich, in dem auf die Rolle der
Zuschauer in ARGs genauer eingegangen wird.
2.2.2 Vor und Nachteile der Nutzung von Facebook und Twitter
Für ARG-Entwickler bringen Facebook und Twitter als Vertreter der Gruppe der Social
Media-Kommunikationskanäle viele Vorteile. So können die Internetprofile der
imaginären Charaktere relativ schnell angelegt werden und es bedarf keiner
besonderen Kenntnisse auf den Gebieten der Webprogrammierung und Webgestaltung. Diese Profile wirken auch sehr authentisch und können nur aus ihrem Kontext
heraus entlarvt werden. Selbst bei einer Homepage mit falschem oder fehlendem
Impressum ist der echte Besitzer fast immer über eine WhoIs-Anfrage19 zu identifizieren. Diese Möglichkeit gibt es bei Facebook- oder Twitter-Accounts nicht, und so
passen sie sich perfekt in die TINAG-Philosophie20

21

ein. Weiterhin bieten diese

Angebote eine hohe Ausfallsicherheit und eine Erreichbarkeit lange über das ARG
hinaus, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. Ein gutes Beispiel dafür, dass
Ausfallsicherheit und Erreichbarkeit durchaus ein Problem sein können, zeigt das ARG
Wer rettet Dina Foxx?. Obwohl der Startschuss und der Ansturm auf die zentrale

19

Mit einer solchen Anfrage, die für jede Webseite möglich ist, können Informationen über die InternetDomain und deren Eigentümer abgefragt werden.
20

Geht auf den Satz „This is not a Game!“ aus dem ersten ARG – The Beast – zurück und bezeichnet
die ARGs zugrunde liegende Ästhetik
21

Büchner 2008, S. 91-91
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Webseite freidaten.org nach Mitternacht nach dem einleitenden Film im ZDF stattfand,
hatte die Webseite aufgrund des Ansturms sehr lange Ladezeiten. Darüber hinaus
sind keine der „In Game“-Seiten des Spiels mehr erreichbar und das, obwohl gerade
einmal drei Monate seit dem Ende des ARGs vergangen sind. Die Profile und Seiten
auf Facebook und Twitter, die im ARG genutzt wurden, sind im Vergleich dazu, immer
noch verfügbar. Einen weiteren Mehrwert bietet das Einbinden von Facebook und
Twitter in die eigenen Seiten, wie es zum Beispiel bei The Black Helix gemacht wurde.
Für solch eine Einbindung werden zwar einige Programmierkenntnisse benötigt, sie
ermöglicht aber bei richtigem Einsatz eine virale Verbreitung des ARGs und einfache
Interaktionsmöglichkeiten für Gelegenheitsspieler.
Es ist jedoch anzumerken, dass Facebook und Twitter nicht nur Vorteile haben und
uneingeschränkt einsetzbar sind. So könnten die Profile der Spieler, wenn diese aus
dem Kontext des Spiels gerissen werden, zu Verwirrung unter Unbeteiligten führen.
Daneben werden durch das einfache und schnelle Zusammenstellen der Seiten die
Gestaltungsfreiheiten und Funktionalitäten stark eingeschränkt. Will man bei Facebook
mehr als nur die Grundfunktionalitäten nutzen und eigene Unterseiten oder sogar ein
Spiel auf der eigenen Facebook-Seite einbauen, so muss man allerdings Programmierkenntnisse und einen Webserver besitzen. Zugleich unterstehen Facebook und
Twitter ebenso Zugangsbeschränkungen. So lassen sich zwar bei Twitter alle
Nachrichten und bei Facebook je nachdem, ob es sich um eine Facebook-Seite oder
ein privates Profil handelt, mehr oder weniger Informationen auch ohne Account
einsehen, das Kommentieren und Agieren ist jedoch angemeldeten Nutzern
vorbehalten. Eine noch höhere Barriere existiert, wie bei America 2049 gesehen, bei
Facebook-Spielen, bei denen ein Teil der auf Facebook gespeicherten Daten dem
Spielbetreiber offengelegt werden muss. Als weiteren Punkt erlaubt Facebook nur
echten Personen, ein privates Profil zu besitzen, und auch keine gewerbliche Nutzung
von privaten Profilen. Facebook behält es sich vor, Profile, die gegen ihre Richtlinien
verstoßen, zu löschen.22 Diese Angaben hören sich zwar sehr bedenklich an, jedoch
ist im Laufe der Recherchen dieser Thesis kein einziger Fall gefunden worden, in dem
das private Profil eines ARG-Charakters aus diesen Gründen gelöscht worden wäre.

22

Facebook 2010
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2.3 Ausblick in die Zukunft
Google+ ist nach eigenen Angaben immer noch in der Testphase. Die Plattform hat
zum jetzigen Zeitpunkt 25 Millionen User, was im Vergleich zu Twitter mit 200
Millionen und Facebook mit 750 Millionen noch relativ wenig ist. Es ist allerdings zu
erwarten, dass Google+ bald aufholt und in kommenden ARGs auch eingebunden
wird. In welchem Maße eine Einbindung möglich wird, ist aber noch unsicher, da
Funktionen wie Firmenprofile von Google+ noch in der Entwicklung sind. Eine
interessante Möglichkeit gibt es bereits jetzt, so erlaubt Google+ zum Beispiel
Videokonferenzen mit bis zu zehn Personen gleichzeitig. Es ist jedoch wahrscheinlich,
dass es keine großen Überraschungen gibt und Google+ auch nur ein weiterer
Kommunikationskanal in ARGs wird. So ist das Kommentieren von Beiträgen auch hier
nur möglich, wenn man ein eigenes Konto besitzt.
Mit der Zunahme von Smartphones und der Allgegenwärtigkeit des Internets ist zu
erwarten, dass die Schnittstelle zwischen Internet und „Offline-Welt“ immer fließender
wird. Alle Live-Events werden standardmäßig live ins Internet übertragen, wahrscheinlich sogar von unterschiedlichen Personen gleichzeitig. So könnte es passieren, dass
man ein vollständigeres Bild vom Geschehen am PC bekommt als Spieler, die direkt
dabei sind, so wie es bereits bei live Sportübertragungen der Fall ist.
Augmented Reality wird sicher auch ein weiterer großer Faktor in der Zukunft von
ARGs sein. So können Spieler heute schon mit virtuellen Gegenständen interagieren,
die in Wirklichkeit nicht existieren, aber über die Displays ihrer Smartphones sichtbar
werden.23 Weiterhin ist vorstellbar, dass die Spieler über das Display ihres Smartphones dieselbe Umgebung sehen, jedoch, wie diese in der Vergangenheit aussah
oder in der Zukunft aussehen könnte. Es ist denkbar, dass die Spieler so zum Beispiel
in der Lage sein könnten, einen Mord aufzuklären oder ihn zu vereiteln. Dass so etwas
schon jetzt technisch möglich ist, zeigt Microsofts Präsentation ihres augmented reality
Projektes.24

23

Prosieben - Glaileo 2011

24

Arcas 2010

Internetbasierte Kommunikationskanäle in ARGs

15

Mit Google+, Live-Streaming über Smartphones und Augmented Reality sind hier nur
drei Themenbereiche genannt, die schon bald eine breitere Öffentlichkeit erreichen
und sehr wahrscheinlich in ARGs Einzug halten werden. So wird in diesem recht
jungen Genre noch viel Neues hinzukommen und auch ein größeres Publikum davon
Kenntnis nehmen. Es ist jedoch auch ganz klar zu sehen, dass ARGs für viele
Interessengruppen, zum Beispiel für ältere Personen oder solche, für die Spiele kein
attraktiver Zeitvertreib sind und es wohl auch nie sein werden. Gleichwohl ist zu
erwarten, dass mit den multimedial aufwachsenden Generationen, für die Computerspiele und Internet selbstverständlich sind, ein neues großes Publikum heranwächst.
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Unberührbar
Im Laufe der Recherchen dieser Thesis wurde das ARG Unberührbar, dass im
Februar und März dieses Jahres stattfand, genauestens verfolgt und ich habe auch
aktiv am Spielgeschehen mitgewirkt. Ziel war es, ein besseres Verständnis für dieses
Genre zu bekommen und dies in Form dieser Spielanalyse in die Thesis einzubringen.
Alle quantitativen und ARG-internen Daten stammen, wenn nicht anders angegeben,
aus der E-Mail von Thomas Zorbach, dem Geschäftsführer der vm-people GmbH.25
Bei der Rekonstruktion der Inhalte des ARGs wurden zusätzlich zu den eigenen
Notizen, wenn nicht anders erwähnt, der News-Blog26 des ARGs sowie die Berichte
und Dokumentationen der Spieler27 28 29 zu Hilfe genommen:

25

Zorbach 2011b

26

vm-people GmbH 2011k

27

Wiki zum ARG "Unberührbar" 2011

28

Das ARG Unberührbar im ARG-Reporter-Forum 2011

29
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3.1 Marketingsicht und Fakten zum ARG
Ziel des ARGs war es, das Buch „Cagot“ des in Deutschland unbekannten Autors Tom
Nox noch vor seinem Verkaufsstart bei Buch-Multiplikatoren bekannt zu machen.
Damit sich Personen auch schon vor dem Verkaufsstart mit der Thematik des Buches
auseinandersetzen und in dessen Bann gezogen werden konnten, erzählte das ARG
die Vorgeschichte des Buches. Das ARG sollte so auch die Spieler dazu ermutigen,
das Buch nach dem Spiel zu lesen und zu rezensieren. Besonders aktiven Spielern
wurde nach Ende des ARGs ein kostenfreies Exemplar mit der Bitte um Rezension
zugesandt. Das ARG wurde auch daraufhin konzipiert, das Buch später in einer mit
Bonusinhalten angereicherten E-Book App zu verkaufen. So wurden ein 80-minütiger
Zusammenschnitt des im ARG genutzten Filmmaterials und weitere für das ARG
produzierte Inhalte in der App wiederverwendet.30 Die Nachberichtserstattung spielte
eine weitere große Rolle und reichte weit über die Dauer des ARGs hinaus. So
erschien zum Beispiel noch am 24. Juli diesen Jahres ein Zeitungsartikel in der
Süddeutschen Zeitung dazu.31
3.1.1 Fakten zum ARG
Konzeption und Durchführung:


Durchführende Agentur: vm-people GmbH



Auftraggeber: Hoffmann und Campe Verlag



Budget: unter 100.000 €



Entwicklungsdauer: 3 Monate in einem Team von 10 Personen



Durchführendes Puppetmaster-Team: 3 Personen



Spielzeitraum des ARGs: 23. Februar bis 26. März 2011

Angaben über Wirkung und Teilnehmerzahl:


Teilnehmer an Live-Events: ca. 50



Aktive Spieler: ca. 300



Passive Spieler: ca. 1000

30

Zorbach 2011a

31

Steinberger 2011
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Gesamtreichweite inklusive PR: weit über 1.000.000 Kontakte



„Über einen Zeitraum von vier Wochen wurden durch das ARG rund 100
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Blogbeiträge generiert.“32

3.2 Inhalt und Ablauf des ARGs
3.2.1 Erster Akt – Rabbit Holes und Exposition
Das ARG begann mit zwei unterschiedlichen offline Rabbit Holes, in denen ca. 84
unterschiedliche Personen der deutschen Buchblogger-Szene und einige zentrale
Personen der deutschen ARG-Gemeinschaft kontaktiert wurden.33
3.2.1.1 Rabbit Hole Lederbeutel
Die ersten 20 – 24 Personen bekamen beginnend vom 23. Februar über den Zeitraum
von einigen Tagen einen Lederbeutel vor die Tür gelegt. Darin befand sich, eingewickelt in ein Stück Zeitung, der Knochen eines linker oder rechter Schafsunterkiefers.
Die Zeitungsausschnitte waren entweder von der baskischen Zeitung „Berria“ oder der
spanischen „EL PAÍS“ und enthielten einen handgeschriebenen Code. Von jedem
Code gab es jeweils zwei Exemplare, was sicherlich der Ausfallsicherheit diente.
Insgesamt meldeten sich zwanzig Finder online. Jeder Code fing mit „1.M 4“ an, hatte
dann eine laufende Zahl von 01 bis 12 und zum Schluss noch eine zweistellige Zahl.
Die erste Theorie, dass es sich dabei um Geokoordinaten handelte, wobei das M für
Meridian stehen sollte, verlor sich jedoch bald. Es verfestigte sich die Theorie, dass es
sich um Bibelausschnitte handeln musste, wobei das M wahrscheinlich für Mose oder
Makkabäer stand. Da den Spielern jedoch nicht klar war, um welche Bibelversion es
sich handelte, wurde das Rätsel lange nicht gelöst.34

32

Zorbach 2011a

33

Diese Personen hatten sich zu einem früheren Zeitpunkt auf der Webseite folge-dem-kaninchen.de
registriert. Auf dieser von der Agentur vm-people unterhaltenen Webseite ist es möglich, die eigenen
Kontaktdaten zu hinterlassen, um in zukünftigen ARGs kontaktiert zu werden.
34
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3.2.1.2 Rabbit Hole Postkarten
Ab dem 26. Februar meldeten sich Personen, die eine handgeschriebene Postkarte
von einer Bea aus dem Baskenland mit dem Bild eines Dorfes namens Etxalar
bekommen hatten. Über die Postkarten wurde viel im Forum diskutiert. So waren zum
Beispiel die Briefmarken, der Poststempel und die teilweise schwer zu lesende
Handschrift Gesprächsthemen. Als Haupthinweise stellten sich am Ende jedoch der
Name „von Balthasar“ und die Information, dass dieser „Angulas“, ein spanisches
Gericht aus Glasahlen, möge, heraus. Es wurde außerdem bemerkt, dass jede dritte
Postkarte mit einem von drei unterschiedlichen Schreibfehlern versehen war. Der Text
der Postkarten lautete wie folgt:
„Kaixo!
Wunderschön hier, wirklich! Leider kaum Zeit, mir alles anzusehen. Die Exkur(s)ion hält mich in Atem. Aber irgendwann komme ich als T(o)uristin wieder. Beschlo(s)sene Sache. Bist Du dabei? Viele Grüße an von Balthasar.
Habe ihm schon seine geliebten Angulas besorgt. Bis bald, Bea.“

Aus den Fehlern konnte SOS gebildet werden. Die Spieler folgerten, dass dies ein
Hilferuf von Bea war und man einen gewissen von Balthasar deswegen kontaktieren
sollte.35
3.2.1.3 Vorgeschichte auf antropologi.info
Am 26. Februar fand ein Spieler über die Google-Suche einige Forenbeiträge36 auf
„antropologi.info“. Die entschiedenen Suchbegriffe waren dabei „Bea“ und „Baskenland“. Der erste Eintrag war vom 04. Februar 2001, in dem eine Bea, eine Studentin
der Kulturanthropologie, für ein „Interdisziplinäres Forschungsprojekt zur Baskischen
Traumepidemie“ warb. Sie suchte für ihre Studienarbeit „Hexenwahn in Europa am
Beispiel der baskischen Traumepidemie von 1609-1610“, für die sie recht kurzfristig
eine Exkursion (Mitte Februar) ins Baskenland machen wollte, Mitstreiter aus anderen
Fachbereichen. In den nächsten vier Tagen meldeten sich Paul Andermatt, ein

35

"Postkarte aus dem Baskenland" im ARG-Reporter-Forum 2011
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Theologe mit dem Studienschwerpunkt Inquisition, und Bernhard, ein Psychologiestudent mit dem Hauptfach Sozialpsychologie, der sich viel mit Massenhysterien
befasste. Nach einigen weiteren Nachrichten verabredeten sie sich auf ein gemeinsames Treffen, das dann am Samstag, dem 12. Februar, in Mannheim stattfand. Bevor
die Konversation endete, da sie scheinbar am 17. Februar ihre Reise ins Baskenland
angetreten hatten, erfuhr man jedoch noch von einem Text, den Bea ihren Mitstreitern
geschickt hatte. In diesem Text ging es um eine Lucia, der Dorfbewohner vorwarfen,
sie könnte Äpfel zum Verdorren bringen. Zwar konnte man dies zu dem damaligen
Zeitpunkt im ARG noch nicht wissen, aber dieser Text, das Tagebuch von Lucia, sollte
noch eine wichtige Rolle im ARG spielen.
3.2.1.4 Hard-working-scientist.net zu früh entdeckt
Am 27. Februar entdecken Spieler mit Hilfe des Nicknamens von Bea (hardworkingscientist) auf „antropologi.info“ die Seite „hard-working-scientist.net“. Diese enthielt
zum damaligen Zeitpunkt nur ein Bild für das Layout eines Blogs. Durch eine
WhoIs-Anfrage, die als Seiteninhaber „vm-people“ angab, konnte jedoch zweifelsfrei
festgestellt werden, dass es sich hier um eine noch nicht fertiggestellte Ingame-Seite
des Spiels handelte. Die Spieler waren jedoch nicht böse, dass den Puppetmastern
ein Fehler unterlaufen war, sondern stolz auf sich, dass sie eine Seite schon früher als
gewollt gefunden hatten. Die Spieler verdrängten ihr Wissen über die Seite vorläufig
wieder und konzentrierten sich auf andere Dinge.37
3.2.1.5 Termin für Buchlesung von Hermann von Balthasar
Ebenfalls am 27. Februar, während die Diskussion zu den Postkarten noch im vollen
Gang war, fand ein Spieler einen Eintrag auf der Veranstaltungsseite „Prinz.de“.38
Dieser Eintrag bewarb eine Lesung von einem Professor Hermann von Balthasar zum
Thema „Hexen - Wahn und Wahrheit“ am Donnerstag, dem 10. März, um 20 Uhr im
Museum für Völkerkunde in Hamburg.

37

"Antropologi.info und weitere Hinweise" im ARG-Reporter-Forum 2011
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Am 01. März tauchte dann die Homepage von Hermann von Balthasar

39

auf. Auf

dieser Seite bewarb von Balthasar sein neues Buch „Hexen – Wahn und Wahrheit“.
Dort konnte man sich auch für seine nächste Lesung am 10. März anmelden. Noch am
selben Tag entwickelten zwei Spieler die Idee, sich bei der Buchlesung als Journalisten des "Anthropologischen Magazins Mitteldeutschland" auszugeben und bauten
dafür im späteren Verlauf sogar eine kleine Webseite.40
3.2.1.6 Mysteriöse SMS und Lösung des Bibel-Codes
Am 01. März bekamen dann einige Spieler eine mysteriöse SMS:
Silentium Aureum
-------Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen
tinyurl.com/ordo-dixit

Der Link am Ende der SMS führte der Einheitsübersetzung der
Bibel und war eine

Hilfestellung der Puppetmaster, um den

Bibel-Code zu lösen, da die Spieler dem Zeitplan hinterher
waren. Durch diesen Tipp konnte dann am 03. März das Rätsel
gelöst werden. So stand der Code „1.M 4 01 60“ für den 60.
Buchstaben (inklusive Satz und Lehrzeichen) im 01. Vers im 1.
Buch Mose Kapitel 4. Abgesehen davon, dass in diesem Kapitel
der Bibel Kain Abel mit einem Knochen erschlägt, machte dieses
Ergebnis auf den ersten Blick auch keinen Sinn. Das Lösungswort entstand erst, als man die Buchstabenfolge von hinten nach
vorne las und das fehlende E ergänzte. Es bildete sich das Wort
„Unberuehrbar“. Diese Lösung führte, erfahrene ARG-Spieler
schnell auf die Webseite „Unberuehrbar.de“.

Abb. 3-1 Lösung
des Blibel-Codes

Ab diesem Punkt war vielen aktiven Spielern auch klar, dass es sich bei dem ARG um
eine Werbeaktion für das am 28. März 2011 in Hamburg bei Hoffmann und Campe

39
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erscheinende Buch Cagot handelte. Die Indizien waren eindeutig, da es früher im
Baskenland eine Art von Aussätzigen gab, die Cagots genannt wurden und als
Unberührbare in baskischen Dörfern nur unter sich heiraten durften.41 Des Weiteren
sollte das nur im Spiel existierende Buch von Professor Hermann von Balthasar auch
bei Hoffmann und Campe erscheinen. Das Wissen über das Buch, welches den
Vorhang der Spielwelt durchbrach, wurde von den Spielern jedoch schnell wieder
verdrängt und der Thread, in dem diese Informationen standen, geschlossen.42
3.2.1.7 Countdown auf „Unberuehrbar.de“
Als am 03. März die Webseite „Unberuehrbar.de“ entdeckt wurde, waren fünf von elf
möglichen Unterseiten zugänglich.43 Jede der Unterseiten enthielt ein Bild, das mit
Hintergrundgeräuschen hinterlegt war. Dass der Tag, an dem das letzte Bild enthüllt
werden sollte, mit der Buchlesung zusammenfiel, war für die Spieler natürlich kein
Zufall. Diese Seite war ein Countdown für die Buchlesung. Genaugenommen war sie
ein Puffer, da die Puppetmaster44 sich nicht sicher sein konnten, wann genau der
Bibel-Code gelöst werden würde. Nichtsdestotrotz analysierten die Spieler alle Bilder
und Geräusche sowie ihre Reihenfolge und stellten unterschiedlichste Theorien auf.
Die Bilder waren scheinbar alle aus der Gegend oder aus dem des Dorfes Etxalar. Die
Bilder neun und zehn zeigten die Kirche von Etxalar. Das letzte Bild zeigte eine kleine
Tür, die, wie sich später im ARG rausstellte, in früheren Zeiten der separate Eingang
zu der Kirche für die Cagots war und an die Unterdrückung dieser ethnischen
Minderheit erinnerte. Klickte man am 10.März ab 20 Uhr, als die Buchlesung
begonnen hatte, auf die Tür im Bild, wurde man auf „von-Balthasar.de“ weitergeleitet.
Gegen 23 Uhr nach der Lesung änderte sich dies nochmals und man wurde auf den
bis dahin unbekannten ARG-News-Blog45 weitergeleitet. Auf diesem waren auch
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schon der erste Artikel, eine kurze Zusammenfassung der Buchlesung und der Link zu
dem Live-Mitschnitt vorhanden.
3.2.2 Zweiter Akt – Hauptteil
Der Grund dafür, warum die Buchlesung als Übergang in einen neuen Akt angesehen
werden muss, ist, dass hier die meisten bisherigen Handlungsstränge zusammenliefen. Außerdem wurde zu diesem Zeitpunkt der ARG-News-Blog eingeführt. Auf
diesem gab es alle ein bis zwei Tage aktuelle Nachrichten zum ARG, damit der von
jetzt an schneller laufenden Narration auch weniger involvierte Spieler folgen konnten.
3.2.2.1 Buchlesung „Hexen – Wahn und Wahrheit“
Die Spieler bereiteten sich im Forum46 sehr gut auf dieses Event vor. Sie erstellten
gemeinsam eine Frageliste, und es fand sich auch ein Spieler, der das Know-how
hatte, die Buchlesung für die nicht anwesenden Spieler mit seinem Smartphone live
ins Internet zu übertragen.47 Vonseiten der Puppetmaster gab es auch eine Überraschung, so bat „das Archäologische Institut Brandenburg“ eine Mitfahrgelegenheit von
Berlin, nach Hamburg zur Lesung von Prof. von Balthasar.48 Das Lustige daran war,
dass diese Webseite schon in einem völlig anderen ARG der Agentur vm-people
genutzt worden war und für diesen Zweck kurzerhand recycelt wurde.
Am 10. März um 20 Uhr wurde die Buchlesung wie versprochen live von einem Spieler
übertragen. Die Spieler, die online zusahen, bekamen schnell heraus, dass der
vorgelesene Text aus verschiedenen Wikipediaartikeln stammte, und gaben dies auch
an die Zuschauer vor Ort weiter. Während der Lesung gab es dann noch zwei
Zwischenfälle.
So unterbrach ein Mann den Vortrag und warf von Balthasar Verunglimpfung der
katholischen Kirche vor. Als der Mann wegen seiner Unterbrechung den Raum
verlassen musste, folgten ihm zwei ARG-Spieler und stellten ihm ein paar kurze
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Fragen. Er gab sich als Balthasar von Bischofswerda aus, der für die römischkatholische Glaubenskongregation arbeite. In einem späteren Gespräch der Spieler
mit von Balthasar stellte sich heraus, dass dieser Störenfried ihm schon früher über
den Weg gelaufen sei. Der Charakter Balthasar von Bischofswerda wurde in den
nächsten Tagen des ARGs von den Spielern zwar noch ein- oder zweimal aufgegriffen, spielte jedoch im ARG keine Rolle mehr und war eine falsche Fährte.
Als von Balthasar gegen Ende auf „Angulas“, das Nationalgericht der Basken, zu
sprechen kam, erwähnte er, dass diese scheußlich seien und er sie nicht mögen
würde. Im selben Zeitraum stand eine junge Frau auf, legte ihm eine offenbar
bedrohlich wirkende Notiz aufs Pult und verließ den Vortragsraum. Es folgten auch ihr
zwei ARG-Spieler, die sie aber nicht zur Rede stellen konnten, da die Frau zu schnell
verschwunden war. Von Balthasar wirkte für den Rest des Vortrags sehr verstört und
aufgeregt und versuchte, ihn schnell zu Ende zu bringen. Da von Balthasar seine
Vortragsunterlagen nach seinem Vortrag liegen ließ, merkten die Spieler auch, dass er
einige Seiten seiner Vortragsnotizen am Ende einfach übersprungen hatte. Darüber
hinaus

enthielten

Vortragsnotizen

die

Webadresse

„workspace.hard-working-

scientist.net“, welche in ähnlicher Form ja schon früher im ARG über den Nicknamen
von Bea auf „antropologi.info“ gefunden wurde.
Dass zu der URL „hard-working-scientist.net“ noch die Subdomain „workspace“
hinzugefügt wurde, erklärt sich dadurch, dass die Puppetmaster wahrscheinlich
verhindern wollten, dass man zu früh auf die fertige Seite stoßen würde und so auch
eventuell zu früh den Log-in knacken könnte.
Nach dem Vortrag ließ sich von Balthasar, da er es offenbar eilig hatte, nur noch
wenige Informationen entlocken. Die einzige wichtige Information, die Spieler von
Balthasar, bevor er sich endgültig auf den Heimweg machte, noch entlocken konnten,
war, er kenne keine Bea. Alle anwesenden Spieler hatten immerhin noch die
Möglichkeit, sich bei einer Mitarbeiterin des Buchverlags in eine E-Mail-Liste
einzutragen.
3.2.2.2 Skype-Konferenz mit von Balthasar
Am 11. März erhielten Personen, die sich in die E-Mai-Liste eingetragen hatten, die
Nachricht, dass alle weiteren geplanten Vorträge von Professor von Balthasar aus
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gesundheitlichen Gründen abgesagt werden müssten. Diese Nachricht wurde auch so
auf seiner Homepage bekannt gegeben. Einige Spieler schrieben von Balthasar dann
über die auf seiner Homepage angegebene E-Mail-Adresse besorgt an. Sie fragten
auch, ob die Vorfälle in der Buchlesung etwas mit seinen Gesundheitsproblemen zu
tun hätten. So kam es dann zu der Skype-Konferenz am 12. März um 17.45 Uhr mit
dem sichtlich angeschlagenen Professor und fünf ARG-Spielern. Unter anderem
wurden folgende wichtige Dinge in der Skype-Konferenz angesprochen:49


Von Balthasar hatte in der Nacht vom 10. März auf seiner Heimfahrt einen
Autounfall, Fremdverschulden könne man nicht ausschließen.



Von Balthasar kenne die Bea aus den Postkarten doch. Er hatte dies an dem
Abend geleugnet, da er nicht wusste, wem er vertrauen konnte. Ihr vollständiger
Name sei Bea Sarstedt und sie sei eine Studentin von ihm. Er hatte ein ausführliches Gespräch mit Bea wegen der Reise ins Baskenland gehabt. Er hätte jedoch keinen genauen Reiseplan von Bea. Sie wollte nach Spuren der Traumepidemie suchen.



Er mache sich Sorgen um Bea, weil sie schon vorletzte Februarwoche zurückkommen und ihn über die Ergebnisse ihrer Forschungsreise ins Baskenland
informieren wollte.



Er mag keine „Angulas“, und Bea hätte dies auch gewusst.



Da er Bea nicht erreichen konnte, habe er sich ihre Homepage „workspace.hard-working-scientist.net“ angesehen. Die Zugangsdaten kenne er nicht.



Auf dem Zettel, der ihm während des Vortrags übergeben wurde, stünde:
„Silentium aureum! Ordo-dixit!“ Was so viel bedeuten würde wie „Schweigen ist
Gold!: So spricht der Orden!“. Die Empfänger der SMS sollten vorsichtig sein.



Der Orden könne auch hinter Bea her sein. Man sollte jedoch unbedingt versuchen, mehr über diesen Orden herauszufinden.

3.2.2.3 Beas Blog
Am selben Abend direkt nach der Skype-Konferenz bekam eine Spielerin über den
Benutzernamen „bea sarstedt“ und das Passwort „Angulas“ Zugang zu der Homepage
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von Bea. Von Balthasar hatte in der Skype-Konferenz mit dem Nachnamen von Bea
den Schlüssel dazu geliefert.
Auf der Webseite waren bereits schon vier Einträge von Bea vorhanden. Der Erste war
vom 09. März und ließ Schreckliches erahnen:
„Ursprünglich habe ich diese Seite einmal ins Leben gerufen, um meine Rechercheergebnisse meiner Semesterarbeit zu dokumentieren. Inzwischen erfüllt sie jedoch einen ganz anderen Zweck. […] Wenn Sie diese Zeilen lesen,
mein lieber Herr von Balthasar, sind meine schlimmsten Befürchtungen wahr
geworden. […]
Für die Nachwelt: Ich schreibe diese Zeilen in der Nacht zum 22. Februar
2011. Es ist die längste und gleichzeitig die letzte Nacht meines Lebens.
Mein Handy hat hier oben keinen Empfang und mein Laptop nur noch einen
letzten Rest Strom. Das, was ich Ihnen zu berichten habe, dürfte für Ihre
Forschung von größtem Wert sein. Ich gestatte Ihnen hiermit ausdrücklich,
meine Ergebnisse im Rahmen Ihrer Arbeit zu verwenden. Ich datiere meine
Einträge auf einen Termin in die Zukunft, da ich nicht will, dass meine Ausführungen jemand anderem außer Ihnen in die Hände fallen. Und ich weiß,
dass Sie erst ab dem 10. März wieder auf Empfang sind. Es ist möglicherweise das Letzte, was ich tue. Bitte behalten Sie mich in guter Erinnerung.
Ihre
Bea Sarstedt“50

Es ist anzumerken, dass dieser erste Beitrag in Beas Blog, so fesselnd er auch war,
einer der wenigen Dinge war, die im Forum öffentlich am Spiel kritisiert wurden.
Warum hatte sie keinen Handyempfang, aber Internet mit dem Laptop und warum
versuchte sie nicht mit dem letzten Rest Akku, jemanden übers Internet zu kontaktieren.
In den anderen drei Blogeinträgen erzählt Bea zu Beginn von ihrer Kindheit, vom Tod
ihrer Eltern, von ihrer Tante Gerta, die sie nach dem Tod ihrer Eltern aufnahm und von
ihrem Studium der Kulturanthropologie bei von Balthasar. Danach schrieb sie, dass sie
am 28. Januar die Nachricht bekam, dass ihre Tante Greta gestorben war. Bea fuhr
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am selben Tag noch nach Bremen, um sich um die letzten Angelegenheiten zu
kümmern, die nach dem Tod ihrer Tante noch zu regeln waren. In dem Nachlass der
Tante waren auch ein Brief und der Schlüssel zu einem Tresor im Keller. Die alten
handschriftlichen Aufzeichnungen, die darin verborgen waren, so schrieb ihre Tante,
sollten nie wieder das Tageslicht erblicken. Nach der Beerdigung ihrer Tante übergab
sie das Haus einem Makler und Gretas Hab und Gut dem Sperrmüll. Die Mappe mit
den Dokumenten, die sie dem Tresor entnommen hatte, nahm sie mit zurück nach
Mainz.
„Von [der Mappe] ging eine magische Anziehungskraft aus, der ich mich als
Wissenschaftlerin nicht zu entziehen vermochte. Wie war meine Tante in Besitz dieser Schrift gelangt? Und wovor hatte sie so große Angst?“51

Auf Beas Blog erscheinen über die Rückdatierung bis zum 24. März fast täglich neue
Blogeinträge, in denen Bea die fesselnde Geschichte, die sie zwischen dem
25. Januar 2011 und dem 21. Februar 2011 erlebt hat, dokumentiert. Über diese
Blogeinträge bekamen die Spieler ständig neue Informationen, die auch immer neue
Fragen und Aufgaben entstehen ließen.
3.2.2.4 Die Übersetzungen der Unterlagen und das Treffen mit Übersetzer Mikel
Babiano
Über die Einträge in Beas Blog am 13. und 14. März fanden die Spieler heraus, dass
es sich bei den Dokumenten um über 400 Jahre alte Aufzeichnungen in Altbaskisch
handelt, die aus der Gegend von Zugarramurdi stammen. Nach langem Ringen
zwischen ihrer Neugierde als Forscherin und dem Versprechen an ihre Tante Gerda
hatte sie Kopien der Dokumente an einen professionellen Übersetzer weitergegeben.
Die Blogeinträge enthielten auch zwei Dateien52 53, in denen Teile der baskischen
Schrift übersetzt waren. Es war offensichtlich ein Tagebuch eines Mädchens namens
Lucia und ihrer verbotenen Beziehung zu einem Jungen namens Xavi. Die Dateien
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enthielten auch den Namen des Übersetzers Mikel Babiano, und über sein FacebookProfil nahmen die Spieler Kontakt zu ihm auf. Sie erfuhren, dass er noch eine Seite
des Originaldokuments hatte. Er schlug vor, sich am 15. März in Berlin am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park um 18.15 Uhr zu treffen und ihnen das Dokument
im Austausch gegen das letzte Honorar, welches Bea nicht gezahlt hatte, zu tauschen.
Die Bezahlung übernahm von Balthasar durch eine Überweisung.
Dass Bea ihm widerwillig eine Originalseite überlassen hatte, stand auch in dem
Blogeintrag vom 14. März. Diese Seite war offenbar eine Schlüsselstelle, eine
Wegbeschreibung zu einer geheimen Höhle, in der sich Xavi und Lucia verborgen vor
dem Wissen aller anderen trafen. Grund für die Übergabe des Originals war, dass
Mikel hoffte, die Seite übersetzen zu können, wenn er das Original anstatt der
schlechten Kopie nutze.
Am 15. März vor dem Treffen mit Mikel erschien der nächste Teil der Übersetzungen
von Mikel54 in Beas Blog. Offenbar war das Tagebuch von Lucia von größter
Bedeutung für die Forschung zur baskischen Traumepidemie. So schrieb Bea:
„Meine Recherchen im Netz und in der Institutsbibliothek in Mainz schienen
meinen Anfangsverdacht zu bestätigen. Die Schilderungen stammten aus
der Zeit, in der die Massenpsychose, die zu einer der größten Hexenjagden
in Europa führte, ihren Ausgang nahm“55

Darüber hinaus enthielt der Eintrag die Information, dass Mikel auch die Originalseite
nicht entschlüsseln hätte können.
Auch das Treffen mit Mikel verlief nicht so wie erwartet. Mikel erwähnte noch, dass
anscheinend auch andere hinter der Seite her waren, da bei ihm eingebrochen worden
war und es seiner Ansicht nach etwas mit der Tagebuchseite zu tun gehabt habe. So
war es dann auch Markus K., jemand, der schon bei der Buchlesung in Hamburg dabei
war, entführte Mikel mit einem Messer. Da Markus K. von einem Heckenschützen mit
Laserpointer gedeckt war, konnten die Spieler ihm auch nicht folgen. Einige Zeit
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später, die Spieler hatten die Suche nach Mikel schon fast aufgegeben, meldete sich
das Handy einer Spielerin. Es war eine SMS mit Geokoordinaten, die sie zu Mikel
führten, der sich einen Kilometer weiter auf einem Boot am Spreeufer befand. Die
Spieler hatten Glück. Die Entführer hatten Mikel nicht nur laufen lassen, Mikel hatte
ihnen auch noch eine gefälschte Kopie angedreht und übergab den Spielern jetzt das
Original.56 Das Abenteuer war aber noch nicht zu Ende.
„Einer der Mitspieler (siedler_2005) bemerkte, dass sich draußen auf dem
Steg die Entführer näherten. Anscheinend hatten sie Mikels Täuschung bemerkt und uns gefunden. Er sprang vom Schiff, um die Entführer aufzuhalten, und ermöglichte es uns so abzulegen und zu flüchten. Ca. 10 Minuten
später ließ uns die Besatzung des Schiffes wieder von Bord. […] Daraufhin
beschloss auch unsere Gruppe, sich zu trennen. Während ich mit zwei anderen noch einen Abstecher in ein nahegelegenes Restaurant machte, um die
Ereignisse noch einmal zu besprechen, fuhr ein anderer noch einmal zurück
zur Anlegestelle, an der wir siedler_2005 verloren. Was er dort fand, erschreckte ihn zutiefst. Auf dem Steg waren Blutspuren zu sehen. Und auch
unsere Versuche, ihn per Handy zu erreichen, schlugen bisher fehl. Auch
heute, einen Tag später, ist er nicht zu erreichen!“57

Der Verbleib von siedler_2005 im Spiel blieb bis zum Schluss des ARGs ungewiss.
3.2.2.5 Beas Entschluss, ins Baskenland zu reisen
Am 16. März, während die Entschlüsselung der Tagebuchseite durch die ARG-Spieler
auf Hochtouren lief, erschien ein neuer Beitrag in Beas Blog. Sie hatte sich entschlossen, eine Expedition ins Baskenland zu machen. Sie konnte von Balthasar überzeugen, ihre geplante Expedition als Semesterprojekt anzuerkennen, erzählte ihm aber
nur die halbe Wahrheit über die Dokumente, die sie geerbt hatte. Von Balthasar war es
auch, der sie dazu brachte, ihre Expedition auf Video zu dokumentieren und das
Projekt als „Interdisziplinäres Forschungsprojekt zur Baskischen Traumepidemie“58,
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auszuschreiben. Über diese Ausschreibung fand sie dann auch ihre beiden Begleiter
Paul und Bernhard, denen sie jedoch auch nur die halbe Wahrheit über das Tagebuch
erzählte.
Im selben Eintrag findet sich auch der letzte Teil der Übersetzungen von Mikel.59 Das
Tagebuch nimmt ein trauriges Ende, beide Liebende sterben. Lucia stirbt, nachdem sie
der Hexerei angeklagt und für schuldig befunden wurde. Bea hoffte, dass sie auf ihrer
Expedition weitere Erkenntnisse zu dem Tagebuch und der verschlüsselten Passage
bekommen würde:
„Würde es mir gelingen, bei meinen Vorortrecherchen die Höhle zu lokalisieren […] was in aller Welt hatte das alles heute, fast 400 Jahre später, für eine
Relevanz? Warum hatte Tante Greta Lucias Schrift dermaßen geängstigt,
dass sie diese Zeit ihres Lebens unter Verschluss gehalten hatte?“ 60

3.2.2.6 Die Entschlüsselung des Tagebuch-Codes
Am 17. März, nach nur zwei Tagen, hatten es die ARG-Spieler geschafft den Code auf
der Tagebuchseite von Lucia zu entschlüsseln und, soweit das mit „Google Translate“
möglich war, zu übersetzen. Sie hatten begonnen, mit einer im Internet gefundenen
Statistik zur Buchstabenhäufigkeit im Baskischen die Zeichen des Textes in Buchstaben umzuwandeln. Das Ergebnis gab aber wenig Sinn. Als nächsten Schritt suchten
sie in den Übersetzungen, die sie von Mikel hatten, nach Vergleichswörtern, die
Ähnlichkeit mit ihren Worten hatten. So fanden sie einige Buchstaben, die am Anfang
in der Häufigkeitsanalyse falsch gesetzt wurden. Es war jedoch sehr aufwendig, da bei
jedem Ändern eines Buchstabens alle gleichen Buchstaben im gesamten Text auch
geändert werden mussten um zu sehen, ob die Änderung auch insgesamt Sinn ergab.
Am Abend des 16. März brachte dann ein cleverer Spieler ein Pdf-Dokument mit
Formularfunktion heraus, in dem man einen Buchstaben nur an einer Stelle ändern
musste und er wurde im gesamten Text auch ersetzt.
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Abb. 3-2 Pdf-Dokument, mit dessen Hilfe der Code geknackt wurde

Mithilfe dieses Tools und guter Zusammenarbeit, bei der die circa zehn Codeknacker
immer wieder ihre Ergebnisse abglichen, konnte eine relativ gute Übersetzung
gefunden werden, die in Form eines Gedichtes, den Weg zu einer Höhle beschrieb. 61
Zwar war es ein tolles Gefühl für die Spieler, den Code geknackt zu haben, das
Ergebnis war allerdings ein wenig enttäuschend. Die Beschreibung des Weges war in
der Realität nicht wirklich brauchbar. Was auf der anderen Seite für ein 400 Jahre altes
Schriftstück nicht verwunderlich war.
3.2.2.7 Baskenland-Exkursion
Am 18. März erscheint in Beas Blog das Video, in dem sie, Paul und Bernd sich ins
Baskenland aufmachen. Ihr erster Anlaufort, nachdem sie in ihrem Hotel eingecheckt
hatten, war Etxalar. Dort trafen sie einen Einheimischen namens Xavi, der sie am
nächsten Tag durch den Ort führen wollte. Ebenfalls am 18. März gab es auch eine
neue E-Mail von Professor von Balthasar, in der er ankündigte, aufgrund der großen
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Sorge um Bea, selbst ins Baskenland aufzubrechen. Wegen seines Gesundheitszustandes würde er jedoch Hilfe brauchen:
„Daher wende ich mich an Sie. Wie einige von Ihnen mir ja bei unserer
Skype-Konferenz versichert haben, gibt es da draußen eine verschworene
Gemeinschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Mysterium um Frau
Sarstedts Verschwinden zu enträtseln. Es ist mir gelungen, beim Dekan der
Anthropologischen Fakultät der Johannes-Gutenberg-Universität erneut Mittel für eine Reise einzuwerben. […] Ich gedenke, heute in einer Woche, also
am Freitag, 25. 3., ins Baskenland aufzubrechen […] Ich kann bis zu drei
Personen bei voller Kostenübernahme als studentische Hilfskräfte mitnehmen.“62

So sollten drei ARG-Spieler am 25.03. die Möglichkeit bekommen, mit von Balthasar
ins Baskenland zu fliegen und auf Beas Spuren nach ihrem Verbleib zu suchen.
3.2.2.8 Beas Nachforschungen im Baskenland
In den nächsten drei Tagen erscheinen auch drei neue Einträge auf Beas Blog
zusammen mit den dazugehörigen Videos, die ihre Recherchen vom 18. – 20. Februar
dokumentierten. Am 18. Februar trafen sie sich nachmittags wie abgemacht mit Xavi,
und er führte sie durchs Dorf. Xavi lud sie zu sich nach Hause ein und dort zeigte Bea
ihm den Anfang von Lucias Tagebuch. Xavi las und übersetzte für die anderen. Doch
schon nach kurzer Zeit stoppte er. Er konnte über so etwas in seinem Haus nicht
reden. Bea und die Anderen, die den Inhalt der ersten Seiten schon kannten,
wunderten sich, warum. Irgendetwas musste zwischen den Zeilen stehen, etwas, was
sie aus der Übersetzung von Mikel nicht herauslesen konnten. Die drei wollten Xavis
Gastfreundschaft nicht überstrapazieren und hakten nicht mehr nach. Bea fragte aber
noch, ob es jemanden gäbe, der mit Ihnen darüber reden würde. Xavi verwies sie an
einen Pfarrer namens Gustavo in dem Dorf Eratzu.
Bevor die drei sich am nächsten Morgen aufmachten, gab Bea Paul und Bernard die
vollständige Übersetzung von Lucias Tagebuch. Sie hatte diese den beiden bis jetzt
vorenthalten, da sie sich nicht sicher sein konnte, ob sie den beiden wirklich hätte
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trauen können. Sie begründete dies damit, dass sie die restlichen Übersetzungen von
Mikel auch erst an demselben Morgen bekommen hatte. Nach dem Studium der
vermeintlich neuen Übersetzungen machten sie sich auf den Weg zu Gustavo. Der
Pfarrer war um einiges offener und kannte die Geschichte der Leute wie Lucia. Der
Name dieser ausgegrenzten Gruppe von Menschen sei Cagot gewesen. Neben vielen
Informationen über das Leben dieser Minorität erzählte er, dass diese jedoch
ausgestorben wären. Weiteres Nachfragen, warum und wie dies passiert sein soll,
wurde ihm jedoch unangenehm. Er verwies sie an Marla, die möglicherweise die letze
Cagot sei.
Am nächsten Tag besuchten sie Marla im Altersheim. Nach einer Begrüßung erfuhren
sie von Marla Unglaubliches. Sie kannte das Tagebuch und hatte es schon oft
zusammen mit Beas Tante Greta, als die beiden noch Kinder waren, gelesen. Sie
wusste auch, dass Greta tot sein musste, da Bea nur so in den Besitz des Tagebuchs
gekommen sein konnte. Sie erzählte Bea auch von einem Onkel namens Jose, von
dem Marla zwar seit Jahren nichts mehr gehört habe, der aber in Deutschland lebe.
Jose würde in einem Haus neben dem einzigen Weinberg in Frankfurt leben. Bea
fragte jedoch auch weiter nach den Cagot. Marla wollte nicht weiter darüber reden. Sie
wiederholte mehrfach, dass Bea sehr vorsichtig sein solle und beendete die Unterhaltung mit der Entschuldigung, sie sei müde, und ließ sich nach einer kurzen Umarmung
mit Bea von einer Pflegerin in ihrem Rollstuhl aus dem Zimmer fahren.
Im folgenden Gespräch mit Bernhard und Paul gab Bea zu, dass sie das Tagebuch
nicht in der Uni-Bibliothek gefunden, sondern von ihrer Tante geerbt hatte. Sie
entschuldigte sich für die Lüge, wies aber auch darauf hin, dass sie nicht nur aus
privaten Gründen, sondern auch als Wissenschaftlerin recherchieren wollte. Sie hatte
keine Ahnung von der Verwandtschaft mit Marla gehabt.
Im Hotel zurück entdeckten sie, dass in Beas Zimmer eingebrochen und es völlig
verwüstet worden war. Auf dem Boden fanden sie in ein Stück Zeitungspapier
eingewickelt einen Schafsunterkieferknochen, solch einen, wie Spieler zu Beginn des
ARGs gefunden hatten. Pater Gustavo hatte ihnen am Tag zuvor erzählt, dass die
Cagots ein Keinsmahl trugen. Worum es sich dabei handelte, wusste oder wollte er
nicht sagen. Offensichtlich stand der Knochen damit im Zusammenhang. Es
entbrannte eine heiße Diskussion zwischen den dreien, ob sie aufhören oder
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weitermachen sollten. Am Ende waren Bea und Bernhard dafür und Paul dagegen, er
wollte jedoch mit den anderen zusammenbleiben.
Bea war wild entschlossen, alle Geheimnisse zu lüften. Im Blogeintrag schrieb sie am
Ende noch:
„Morgen ist ein neuer Tag. Niemand wird mich von meinem Weg abbringen.
Ich will diese Höhle finden!!!“63

Darunter war noch das Bild eines Fotos aus Marlas Zimmer, auf dem scheinbar das
Haus von Jose zu sehen war und das Bea nach ihrer Rückkehr aufsuchen wollte.
3.2.2.9 Suche nach Beas Großonkel in Frankfurt
Noch am 22. März, am selben Tag, als das Video mit Marla auf Beas Blog aufgetaucht
war, machte sich eine Gruppe ARG-Spieler, initiiert durch eine E-Mail von Professor
von Balthasar auf die Suche nach Beas Onkel in Frankfurt. Zuvor war die Organisation
im Forum sehr hektisch und die Überlegung war, eventuell erst einen Tag später nach
Beas Großonkel zu suchen. Doch da von Balthasar die Sache angestoßen hatte und
das Event auch schon über zwei Out of the Game Medien64 65 angekündigt wurde,
blieb den Spielern keine andere Wahl.
Auf einigen Umwegen fanden die Spieler das besagte Haus. Jose war jedoch nicht
mehr unter den Lebenden, da er vor Kurzem ermordet wurde. Der Mörder war Markus
K. und er befand sich sogar noch im Haus. Die Spieler waren jedoch zu langsam, und
er konnte fliehen. Bevor die Polizei eintraf, welche natürlich nicht echt war, fanden die
Spieler einen Brief von Marla, in dem sie Jose von Bea berichtete und ihn vorwarnte.
Überdies entdeckten sie einen Schlüssel zu einem Tresor im Keller, in dem sie
Blutproben und einen Stammbaum fanden, in dem auch Bea eingetragen war. Auf
dem Stammbaum waren auch noch weitere Personen eingetragen, die noch am Leben
sein mussten. Die Spieler fanden jedoch bei ihrer Internetrecherche keine weiteren
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Personen, die auf dem Stammbaum eingetragen waren. Die Namen auf dem
Stammbaum waren genauso wie die Blutproben eine Überleitung zur Geschichte des
Buches „Cagot“.
Bevor die Spieler gehen durften, wurden sie von der zwischenzeitlich eingetroffenen
Polizei verhört und durchsucht. Die Spieler verrieten jedoch nichts von dem Brief, dem
Stammbaum oder dem Blut.66 67 Die nächsten zwei Tage wurde noch viel über die
Funde diskutiert. Eine Spielerin, die bei dem Event war, bekam auch einen Anruf von
einer Frau, die sich als Kollegin von Markus K. ausgab. Sie fragte die Spielerin nach
den Geschehnissen in Frankfurt aus und drohte der Spielerin.
3.2.2.10 Letzter Eintrag in Beas Blog
Am 24. März, einem Tag vor der Baskenland-Expedition mit von Balthasar, tauchte der
vermutlich letzte Eintrag in Beas Blog auf – ein einzelnes Video ohne Titel.
Die drei machten sich auf die Suche nach der Höhle zwischen Zugarramurdi und
Etxalar, die in Lucias Tagebuch beschrieben war. Bernhard hatte sich noch an der
verschlüsselten Seite versucht, aber ohne Erfolg. Sie parkten ihr Auto am Straßenrand
in den Bergen zwischen den beiden Dörfern und machten sich zu Fuß auf den Weg.
Nach einigen erfolglosen Stunden der ziellosen Suche gingen sie wegen der
nahenden Dunkelheit zurück zu ihrem Auto, doch ihr Auto war verschwunden. An der
Stelle, an der ihr Auto hätte stehen sollen, lag nur noch ihr Gepäck und zu ihrem
Erschrecken ein weiterer Schafsunterkieferknochen. Auf dem Knochen standen
zusammen mit dem Satz „Wir wissen, was ihr sucht“ auch Geokoordinaten. Diese
führten sie in der Dunkelheit zu einer Hütte, in der sie bis zum Morgengrauen
übernachten wollten. Sie bekamen jedoch keinen Schlaf. Die drei hörten Geräusche
und dann ein Hämmern an der Tür. Sie entschieden sich nachzusehen und fanden
draußen eine alleinstehende Fackel vor.
In den nächsten Minuten geriet Bea in eine Art Schockzustand. Bernhard verschwand
mit der Fackel und Paul machte sich mit der Kamera auf, ihn zu suchen. Das Video
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endete, wie Paul Bernhard bewusstlos an einem Stein angelehnt fand und er plötzlich
von einer schwarz gekleideten Person von hinten erschossen wurde.
Wie am Ende des Videos klar wurde, war es sehr unwahrscheinlich, dass Bea den
letzten Blogeintrag selbst gemacht hatte. Es musste von der schwarzgekleideten
Person, die vermutlich zu dem „Ordo“-Orden gehörte, in den Blog gestellt worden sein.
Die Spieler vermuteten, zur Abschreckung oder möglicherweise als Falle für die
kommende Baskenland-Expedition. Dies bedeutete wiederum, dass der „Ordo“
Zugang zu Beas Blog haben musste. Dies hatten Spieler auch schon spätestens seit
dem Frankfurt-Event erahnt.
3.2.3 Dritter Akt – die Baskenland-Expedition
In der Nacht auf den 25. März bekamen einige Spieler von derselben Frau, die eine
Spielerin schon nach dem Frankfurt-Event angerufen hatte, eine E-Mail. Die Frau gab
sich in der Nachricht als Franziska Auermann aus. Sie drohte den Spielern ein
weiteres Mal, schlug aber auch einen Austausch gegen die Blutproben und alle
anderen Inhalte des Tresors vor. Sie würde sich erneut melden, hieß es dann am
Ende. Angehängt war auch das Bild einer gefesselten Person, deren Gesicht verhüllt
war, aber Beas Jacke trug.
3.2.3.1 Tag 1
Eigentlich sollten es nur drei Spieler und von Balthasar sein, die ins Baskenland reisen
würden. Zwei weitere Spieler hatten sich jedoch entschieden, mit eigenen finanziellen
Mitteln der Expedition beizutreten. Im Baskenland angekommen bezogen die Spieler
genau das Hotel, in dem auch Bea übernachtet hatte. Anschließend gingen sie im
nahegelegen Dorf etwas essen. Sie bemerkten, dass der Kellner dort derselbe war,
der Bea an ihrem ersten Tag im Baskenland sehr unfreundlich aus einem Lokal in
Etxalar rausgeworfen hatte. Nach ihrem Essen fuhren sie zurück zum Hotel. Schon
beim Verlassen des Restaurants stellten sie fest, dass der Kellner sie verfolgte. Von
einem Parkplatz aus beobachtete er auch ihre Zimmer. Zwei Spieler entschlossen
sich, ihn zur Rede zu stellen. Da fuhr er los. Alle Spieler waren darauf vorbereitet und
verfolgten ihn gemeinsam, aber unauffällig mit dem Auto. Irgendwann stoppte der
Lieferwagen des Kellners und er machte sich zu Fuß auf den Weg. Die Spieler taten
dasselbe und folgten dem Schein seiner Taschenlampe, verloren ihn jedoch, als diese
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ausging. Kurz danach entdeckten sie allerdings schwarze Gestalten mit Fackeln. Als
die Spieler sich im Dunklen den Gestalten näherten, erloschen die Fackeln. Nach
vergeblichen Kommunikationsversuchen auf Französisch und Spanisch machten sie
ihre Taschenlampen an. Es waren vier in schwarze Kutten gekleidete Gestalten. Auf
deren Brust konnten die Spieler einen roten Entenfuß erkennen, das Zeichen der
Cagots. Nach einem weiteren Kommunikationsversuch fingen die vier zu schreien an,
rannten fluchend auf die Spieler zu und trieben diese in die Flucht zurück zum Auto.
Der Tag endete nach einer kurzen Nachbesprechung im Hotel.68 69
3.2.3.2 Tag 2
Das erste Ziel am nächsten Morgen war die Hütte, der letzte bekannte Ort von Bea,
Paul und Bernhard. In der näheren Umgebung der Hütte fanden sie, durch Anklingeln
auf Bernhards Handy, das selbige. Die Nummer hatten die Spieler schon einige Tage
zuvor über ein Video auf Beas Blog herausgefunden.70 Auf der Mailbox des Handys
war eine Nachricht von Frau Auermann. Die Spieler sollten auf sich aufpassen und sie
würde sich bald wegen dem Austausch von Bea wieder melden. Den nächsten Stopp
machten die Spieler an der Bar, an der Bea Xavi getroffen hatte. Xavi war dort und
unterhielt sich mit einem Mann, der sich später als Sean Thomas, ein Reporter vom
britischen Guardian ausgab und über die Hexenverfolgung recherchierte. Als die
Spieler Xavi ansprachen, war er zwar freundlich, wollte aber nicht reden und
verschwand in seinem Auto. Die Spieler kamen mit Sean Thomas ins Gespräch, und
er wollte die Spieler gerne begleiten, da die Spieler ja eine Forschungsreise zum
selben Thema machten. Die Spieler willigten vorsichtig ein. An dieser Stelle sei
gesagt, dass Sean Thomas alias Tom Knox der Autor von „Cagot“ ist. Den Spielern
war dies jedoch zu Beginn nicht klar. Ihr nächstes Ziel war Gustavo, der Pfarrer, der
jedoch nicht zu finden war. Daraufhin meinte Sean Thomas, dass er die Nummer von
Xavi hätte, und tatsächlich: Xavi willigte zu einem Treffen irgendwo in den Bergen
zwischen Etxalar von Zugarmundi ein. Das Treffen verlief jedoch nicht wie geplant.
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Bevor Xavi etwas sagen konnte, wurde er von einem Scharfschützen erschossen. Die
Spieler ergriffen die Flucht. Nachdem sich alle von dem Schrecken erholt hatten, war
der nächste Schritt ein Treffen mit Marlas Pflegerin. Auf diesem Treffen erschien auch
Mikel, der sich eigentlich in seiner Heimat von den Erlebnissen in Berlin erholen wollte.
Auch hier fungierte er wieder als Übersetzer. Die Spieler erfuhren, dass Marla
ermordet worden war. Die Pflegerin wusste sonst aber nichts weiter. Mikel gab den
Spielern den Tipp, dass sich der Ausgangspunkt der Beschreibung des Weges in
Lucias Tagebuch eventuell an den richtigen Höhlen von Zugarramurdi befindet. An
dieser Stelle wäre es auch vorstellbar gewesen, dass die Pflegerin doch einmal etwas
von Marla mitbekommen hätte, das den Spielern hier hätte weiter helfen können.
Während sich die Spieler noch im Auto berieten, erhielten sie eine SMS über
Bernhards Handy. Eine Stunde hätten sie Zeit, um zu Lucias und Xavis Höhle zu
finden. Bei den Höhlen von Zugarramurdi angekommen ließ sie der Geruch von Feuer
den richtigen Höhlenteil finden. In der Höhle waren Männer in den schwarzen Kutten
vom Vortag. Im Folgenden kam es zu einem heftigen Streitgespräch, in dem einer der
Männer seine Maske abzog und sich als Markus K. zu erkennen gab. Kurz darauf kam
es zu einem Kampf zwischen einem der Spieler und Markus K71. Gerade als sich der
Kampf zuspitzte, tauchte über dem Eingang eine riesige Menge von Dorfbewohnern
mit Falken auf. Sie fingen an zu singen und mit der Magie ihres Gesanges vernichteten sie die Männer des „Ordo“-Ordens. Frau Auermann, die die Spieler durch ihre
Verkleidung zuerst für Bea hielten, starb mit ihnen. Somit konnten die Spieler weder
Bea, Paul, Bernhard noch siedler_2005 retten, aber wenigstens die Anhänger des
Ordens vernichten72 73.
Eigentlich war es geplant, Bea zu Spielende retten zu können, doch ihre Darstellerin
musste kurzfristig absagen. So blieb diese Option aus.74
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3.2.4 Narrativer Navigations- und Interaktionsplan
Dieser Ablaufplan soll die Geschichte von Unberührbar in ihrem zeitlich korrekten
Ablauf sowie die Verbindungen der Webseiten, Live-Events und der Charaktere
untereinander darstellen.

Spielanalyse des ARGs Unberührbar

41

Spielanalyse des ARGs Unberührbar

42

3.3 Analyse einzelner Elemente des ARGs
Im Folgenden werden einige Kernelemente des ARGs aus einem analytischen
Blickwinkel betrachtet. Die Sichtweise und die Beweggründe der Puppetmaster im
ARG soll hier auch eine weitere Rolle spielen.
3.3.1 Aufbau des ARGs
3.3.1.1 Viele kleine Informationsschnipsel zu Beginn
Die Abläufe im ersten Akt dienten dazu, eine möglichst große Anzahl von Personen in
die Welt des ARG hineinzuziehen, den groben Handlungskonflikt darzustellen und die
Hauptcharaktere des ARGs, Hermann von Balthasar, Bea, Paul und Bernhard,
einzuführen. Dies geschah über einen Zeitraum von 15 Tagen. Die Informationen, die
in diesem Zeitraum zu der eigentlichen Geschichte gesendet wurden, hätten
wahrscheinlich auch gut in etwas weniger als einer Stunde erzählt werden können.
Dass dies jedoch so viel länger gedauert hatte, lag an den auf unterschiedliche Medien
verteilten Informationsschnipseln, die erst einmal zusammengesucht werden mussten.
Die gut in die Geschichte implementierten Rätsel, welche Spieler beschäftigt hielten,
spielten hier natürlich auch eine Rolle. Spieler, die an den Rätseln nicht interessiert
waren, mussten sich dennoch nicht langweilen, da der Anfang sehr viele Möglichkeiten
bot, zum Beispiel über das Baskenland oder die Hexenverfolgung zu recherchieren.
Spieler, die keine Zeit oder Lust hatten sich mit solchen Dingen zu beschäftigen oder
erst später dazukamen, verpassten so auch nicht viel von der Geschichte und konnten
sich schnell auf der Wikiseite des ARGs einlesen.
3.3.1.2 Ein Live-Rollenspiel zum Erzählen der Geschichte
Das Hauptelement der Narration von Unberührbar bildete Beas Blog, welcher im Kern
aus den Videos von Beas Treffen mit Paul und Bernhard und ihrer Baskenlandexkursion bestand. Diese Videos entstanden über ein vorab durchgeführtes LARP.75
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LARP steht für Live Action Role Playing, auf Deutsch Live-Rollenspiel. Es ist in
gewisser Weise eine Art „Cowboy und Indianer“-Spiel für Erwachsene. In LARPs
spielen die Spieler also nicht wie in ARGs sich selbst, sondern eine erfundene Figur.
Die Spieler im LARP entscheiden ähnlich wie in einem Improvisationstheater selbst,
wie der gespielte Charakter in einer Situation reagiert. In der Geschichte, die in
Unberührbar erzählt wurde, waren Bernhard und Paul die Spieler. Ihnen wurden nur
sehr wenige Informationen darüber gegeben, worum es im ARG ging. Sie mussten viel
improvisieren.76 Bea und alle anderen waren in die Geschichte eingeweiht und sorgten
dafür, dass alles so lief, wie es sollte. Um keinen Fehleindruck zu vermitteln, sei hier
erwähnt, dass bei LARPs normalerweise deutlich mehr Spieler teilnehmen. Für das
ARG wurde dieses Verhältnis von Spielern zu Nicht-Spieler-Charakteren (NPCs),
umgekehrt, um die Narration in den gewollten Bahnen zu halten.
Die Videos, die auf Beas Blog gezeigt wurden, waren nur ein kleiner Ausschnitt des
Videomaterials, welches die drei während ihres viertägigen Baskenlandaufenthalts
erzeugten.77 Die Videos auf dem Blog enthielten so auch absichtlich lang gezogene
Ausschnitte, die völlig belanglos waren. Dadurch und auch durch die Nachtsichtaufnahmen der Kamera erinnerten die letzten Szenen im letzten Video auf Beas Blog
stark an den Kinoerfolg „The Blair Witch Project“, in dem zwischendurch auch
minutenlang nichts passierte. Das alles diente dem Zweck, den Videos, welche den
Spielern im Blog präsentiert wurden, eine hohe Authentizität zu geben und den
gewollten Realismus des ARGs zu fördern.78
3.3.2 Kommunikationsplattformen
3.3.2.1 Standard-Kommunikationsplattformen Forum, Wiki und IRC
Schon relativ früh zu Beginn des ARGs war klar, dass es sich hier um ein größeres
Spiel handeln würde. So wurden wie bei vorangegangenen ARGs auch wieder eine
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Wiki79 und ein Unterforum im ARG-Reporter-Forum80 angelegt. Foren sind von
Anbeginn und Wikis kurze Zeit nach dem Start des ersten ARGs ein fester Bestandteil
für die Kommunikation, Organisation und Dokumentation der Spieler untereinander.
Auch für die Recherchen zu dieser Bachelorthesis waren Foren und Wikis aufgrund
des flüchtigen Charakters von ARGs und der sich dynamisch verändernden Webseiten
in ARGs eine Hauptquelle.81
Internet Relay Chat, kurz IRC82, wurde in dieser Ausarbeitung jedoch, abgesehen von
dem Puppetmaster-Chat-Protokoll83, noch nicht erwähnt. Dass IRC-Konversationen
nicht so leicht als Quelle genutzt werden können, liegt auch hier an ihrer Flüchtigkeit.
So können nur Personen, die zu einem Zeitpunkt im Chatraum anwesend waren,
wissen, was dort diskutiert wurde, und auch nur diese Personen können die Konversationen archivieren. Darüber hinaus waren noch mehr der Konversationen im IRC
nebensächlich, als es ohnehin schon im Forum der Fall war. Dennoch war der
Ausgangspunkt von vielen Problemlösungen und Ideen im ARG der zugehörige
IRC-Chat. Will man ein ARG vollständig erleben, sind somit nicht nur Live-Events,
sondern auch die Teilnahme am Chat empfehlenswert.
Für das ARG Unberührbar und fast alle deutschsprachigen ARGs war und ist der
Chat-Raum über ein Webinterface auf „argreporter.de/chat/“ zu erreichen. Es empfiehlt
sich allerdings, einen kostenlosen IRC-Client wie „mIRC“ zu verwenden. Ein solcher
bietet weitere wichtige Möglichkeiten, zum Beispiel das automatische Archivieren der
Konversationen. Die Zugangsdaten zum Chat sind:


IRC-Server: stardust.nj.us.leaf.chat-solutions.org



Port: 6667



Chanel: #argr
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3.3.2.2 Einführung des ARG-News-Blogs
Im zweiten Akt wurde die Hauptgeschichte erzählt. Ab hier wurde das Tempo, mit dem
die Geschichte erzählt wurde, erhört und es gab sehr viel Narration in Form von
Videos, den Blogeinträgen von Bea und Lucias Tagebuch. Für Gelegenheitsspieler
und Zuschauer, also die Mehrheit der Spieler, war es zu viel verlangt, all dies zu lesen.
Zu diesem Zweck führte man den ARG-News-Blog im Übergang zwischen dem erstem
und zweiten Akt ein. Auf diesem wurde die Geschichte von Unberührbar alle ein bis
zwei Tage in einem Betrag zusammengefasst. Spieler, die erst später zum ARG
fanden, und solche, die eher Zuschauer waren, konnten über diese Blogbeiträge, ohne
alle Informationen selbst zusammensuchen zu müssen, schnell zu dem aktuellen
Stand der Geschichte aufschließen und auf diesem bleiben.
Das

wirklich

Interessante

am

ARG-News-Blog

war

jedoch,

dass

er

die

TINAG-Philosophie stark verletzte, indem er direkt aus einem Hauptstrang des Spiels,
den Lederbeuteln und dem Bibel-Code, eingeführt wurde. Der Blog selbst war
allerdings eindeutig eine Seite, die nicht zum Spiel gehörte, denn sie wurde von
keinem Spielcharakter erstellt und bezeichnete sich auch selbst als ARG-News. Dass
dieser logische Fehler scheinbar keinen der Spieler störte, lag wahrscheinlich auch an
dem sehr persönlichen Schreibstil des Blogs, in dem öfter die Nicknamen einiger
Spieler erwähnt wurden und auch auf andere Blogeinträge und Videos von Spielern
referiert wurde. Ein weiterer Faktor, der hier noch eine Rolle spielte, war sicherlich die
Tatsache, dass es sehr viele neue Spieler gab, für die dies das erste ARG war und die
mit den Grundsätzen von ARGs nicht so vertraut waren. Da sie somit die
TINAG-Philosophie nicht wirklich kannten, störte es sie auch nicht, dass diese
gebrochen wurde. Für die restlichen erfahrenen Spieler bleibt hier als Erklärung noch
der „Tunnelblick“, mit dem sie auch schon andere Ungereimtheiten im ARG wie die zu
früh gefundene Webseite oder die Verbindung zum Buch Cagot ignorierten.
Alles in allem scheint die deutsche Spielergemeinschaft einiges vergebender zu sein,
als die Spieler der großen englischsprachigen. Im Englischen laufen auch meist
mehrere Spiele parallel, und so können die Spieler dort auch einfach auf ein anderes
Spiel wechseln, wenn ihnen etwas nicht passt. Das fast schon familiäre Verhältnis
zwischen den aktiven Spielern und den Puppetmastern in Deutschland, welches
wiederum auf die vergleichsweise geringe Größe der ARG-Gemeinschaft zurückzufüh-
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ren ist, spielt hier sicherlich auch eine Rolle. Die Qualität, der Spaßfaktor und die
Immersivität von deutschen ARGs sollten hier allerdings keinesfalls heruntergespielt
werden. Sie können sich durchaus mit großen englischen ARGs messen.
3.3.3 Live-Events
3.3.3.1 Das Event in Berlin
Dieses Live-Event, das zu Teilen auch per Live-Stream übertragen wurde, war
offensichtlich eine sehr gut gelungene Inszenierung der Puppetmaster. So gingen die
Spieler davon aus, dass beide, Markus K. und siedler_2005, normale Spieler waren.
Die wenigen Spieler, die Markus K. schon persönlich mit richtigem Namen kannten,
hielten sich natürlich zurück, um den anderen den Spaß nicht zu verderben.
Markus K. gab sich schon im ersten Live-Event der Buchlesung in Hamburg als Spieler
aus und stellte von Balthasar dort auch eine Frage, um von allen wahrgenommen zu
werden. Auch Siedler_2005 war den Spielern vor dem Berlin-Event bereits bekannt. Er
hatte in einigen anderen ARGs in der Vergangenheit als richtiger Spieler teilgenommen. Die Puppetmaster hatten ihn diesmal jedoch auf ihre Seite des Spiels gezogen
und ihn zu einem Spielcharakter gemacht. So war vor dem Event schon geplant, dass
Siedler_2005 den Heldentod sterben würde. Markus K. als Spion war überdies ein
wichtiges Element für das Leitmotiv „Wahn und Wahrheit“ im ARG.84 Nach dem Event
passierte es dann auch, dass Spieler sich nicht mehr sicher waren, wem sie wirklich
vertrauen konnten. Selbst wenn es nicht allen Spielern klar war, beide tauchten nie im
Forum zum Spiel, das als strikt „Out of the Game“ gilt, auf. Spielern, denen diese
Regel wichtig war, wurden also auch nicht enttäuscht. Das Insiderwissen von Markus
K. konnte also mit dem Zugang zu Beas Blog und den Einbruch in den E-Mail-Account
von Professor Balthasar begründet werden.
Nichtsdestotrotz ärgerte es einige ARG-Spieler sehr, einen der ihren im Spiel verloren
zu haben. Zwei Tage nach dem Event meldete sich von Balthasar in einer E-Mail mit
einem Bild, das er per MMS bekommen hatte und in dem das Gesicht eines
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möglicherweise noch lebenden siedler_2005 zu sehen war85. Bis zum Ende gab es
immer wieder Überlegungen der Spieler für einen möglichen Austausch von
siedler_2005.86 Wie sich nach Ende des Spiels im Puppetmaster-Chat herausstellte,
war eine Rettung von siedler_2005 jedoch nicht eigeplant gewesen. Der Tod von
siedler_2005 sollte die Skrupellosigkeit von Markus K. und dem „Ordo“-Orden
verdeutlichen.87
3.3.3.2 Das Event in Frankfurt
Das Event kam sehr gut bei den Spielern an und die Spieler bedankten sich außerhalb
des Spieles für den großen Aufwand und die tolle Organisation.88 Was nur die
Puppetmaster zu dem Zeitpunkt wussten, war, dass bei dem Event einiges schief lief,
das die Puppetmaster durchaus „ins Schwitzen“ gebracht hatte. So stiegen die sechs
Spieler, die zu Beginn relativ orientierungslos waren, in einen weißen Van. In diesem
saß ein Mann, der wohl wusste, wo das Haus, das sie suchten, war, und ihnen anbot,
sie dorthin zu bringen. Die Spieler gingen davon aus, dass es sich hier um einen
Spielcharakter handelte, der ihnen wahrscheinlich helfen sollte, und stiegen zu ihm
ein. Nach einer kurzen Fahrt wurden sie von der Polizei angehalten, da der Fahrer
anscheinend ein bekannter Trinker war. Die sechs Spieler gingen hier davon aus, dass
dies alles Teil des Spiels war, ließen ihre Ausweise kontrollieren und erzählten der
Polizei, dass sie Beas Großonkel besuchen wollten. Die Polizei ließ sie zu Fuß weiter
gehen und hielt nur noch den Fahrer fest. Da die Spieler ja jetzt wussten, wohin sie
sollten, fanden sie das Haus und es kam zu den bereits in Abschnitt 3.2.2.9 geschilderten Ereignissen. Was wirklich alles an dem Abend passiert war, kam erst im
Puppetmaster-Chat am 31. März ans Tageslicht.
Thomas Zorbach erklärte, dass der Fahrer des weißen Vans als auch die Polizei nichts
von dem Spiel wussten und absolut real waren. Sie hätten das Event damals ja per

85

Die MMS war mit großer Wahrscheinlichkeit eine improvisierte Aktion der Puppetmaster und auf das
Interesse der Spieler an siedler_2005 zurückzuführen.
86

"Wo ist Siedler?" im ARG-Reporter-Forum 2011

87

"Puppetmaster-Chat Protokoll" im ARG-Reporter-Forum 2011

88

vm-people GmbH 2011i

Spielanalyse des ARGs Unberührbar

48

Live-Stream mitverfolgt und wären völlig fassungslos gewesen. Sie hätten „geschwitzt
und hektisch telefoniert“. Der eigentliche Plan war es, dass die Spieler einigen
Personen zu Fuß begegneten, die ihnen den Weg zeigen sollten. Das wäre jedoch
nicht alles gewesen: Die Spieler wären ja verwundert gewesen, warum die gespielte
Polizei nach der Flucht von Markus K. so spät eingetroffen war. Zorbach erklärte, dass
gerade, als die gespielte Polizei zugreifen und die Spieler beim Durchsuchen des
Hauses erwischen sollte, sie von der echten Polizei aufgehalten worden wären.89
Man lernt daraus, dass, egal, wie gut man sich auf so ein Live-Event als Puppetmaster
vorbereitet, immer etwas schief gehen kann und man damit rechnen muss. Selbst
wenn die Polizei informiert gewesen wäre, was zum Beispiel beim Berlin-Event der Fall
war, kann es immer ungeplante Ereignisse geben. In diesem Fall war es der Mann im
Lieferwagen, der nicht berücksichtigt hätte werden können und auf den man
dynamisch hätte regieren müssen. Auch wenn es die letzte Option ist, sollte man
immer auch einen Abbruch in Betracht ziehen, eine wirkliche Gefährdung von Spielern
darf niemals eine Option sein.
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4

Konzeption von ARGs

Dieses Kapitel steht ergänzend zu den Empfehlungen, die Büchner am Ende seiner
Thesis macht. Die hier angesprochenen Themen sind entweder eine Vertiefung seiner
Themenpunkte oder neue, mit denen er sich nicht befasst hat. Bei der Handlungsfreiheit von Spielern, wird seine Aussage angepasst, da sich ARGs hier weiterentwickelt
haben. Die Themen sind hauptsächlich für die Konzeption eines ARGs relevant, finden
aber auch Anwendung bei der Durchführung von ARGs. Die angesprochenen Punkte
sind überdies auf die in Kapitel fünf folgende Konzeption des ARGs The Digital Natives
ausgewählt worden und nehmen schon vorab Bezug darauf.

4.1 Spielertypen
Neben der demografischen Einteilung und der Kategorisierung nach der Teilnahmebereitschaft in Gelegenheitsspieler, aktive Spieler und Hardcore-Spieler erwähnt Moritz
Bücher in seiner Thesis auch noch kurz die Einteilung der Spieler gemäß den
Aufgaben und Rollen, die sie im Spielprozess übernehmen.90 Diese Einteilung zu
kennen und zu verstehen, ist vor allem bei der Konzeption aber auch bei der
Durchführung eines ARGs außerordentlich wichtig. Die Puppetmaster sollten für jeden
Spielertyp etwas bereitstellen und zur Not schnell erkennen, wenn Spieler in einem
dieser Felder über- oder unterfordert sind, um dann so gut wie möglich nachzusteuern.

90

Büchner 2008, S. 39-31

Konzeption von ARGs

50

Ivan Askwith leitet seine Einteilung aus der Klassifikation der Spieler von MMORPGs
(Massively Multiplayer Online Role-Playing Games), in denen Spieler über ihre
Spielmotivation in Achiever, Explorer, Socializer und Killer eingeteilt werden können,
ab.91 Er teilt die ARG-Spieler in die in vier Kategorien Organisierer (Organizers),
Puzzle- und Informationsjäger (Hunters), Puzzlelöser (Detectives) und Zuschauer
(Lurkers) ein. Die überwiegende Zahl der Spieler, die Lurkers, stehen je nach ARG im
Verhältnis 5:1 bis 20:1 zu allen anderen Spielern.92 93
Askwith vernachlässigt jedoch in seiner Einteilung eigene Spielermotive. Eine
feingliedrigere Kategorisierung macht die „ARG Special Interest Group der International Game Developers Association“ in ihrem Whitepaper von 2006. Sie unterscheidet
folgende Motivationsgründe die, unterschiedlich stark bei Spielern ausgeprägt sein
können:94


Character Interactor
Diese Spieler sind von den Möglichkeiten der Interaktionen mit den Charakteren
fasziniert. Sie genießen die direkte Interaktion wie das Senden von Emails,
Telefonieren oder das Besuchen von Live-Events. Zwar scheint es so, als ob
diese Spieler nur mit personalisierter Kommunikation von der Spielwelt begeistert werden können, jedoch ist dies nicht immer der Fall. Oft reicht es ihnen
auch nur, das Spiel durch ihre Tätigkeiten, allein oder in der Gruppe zu beeinflussen.

 Community-Support
Bei diesen Spielern kann man zwei Untertypen unterscheiden: Externe Gelegenheitsspieler, die nur ein geringes Verständnis vom Spiel haben und eher
wegen der in ARGs gebildeten Freundschaften teilnehmen. Die andere Untergruppe ist durch sehr aufmerksame Spieler charakterisiert, die stark in die Ge-
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meinschaft eingebunden sind. Diese Spieler übernehmen oftmals Aufgaben wie
das Moderieren von Foren.


Information Specialist
Diese Spieler sind in größeren ARGs unerlässlich. Sie sammeln und ordnen die
vielen Informationen, die in einem ARG auftauchen. Einige wenige treiben ihre
Bemühungen ins Extreme und tragen so maßgeblich zur Schaffung oder Erhaltung gut gestalteter Anleitungen oder Wikis bei. Die meisten speichern ihre Informationen derweilen lokal bzw. erstellen kleine, aber trotzdem wichtige Informationssammlungen wie zum Beispiel Blogeinträge. Durch die Bereitstellung
ihrer Informationen in Foren und auf Anfrage tragen sie wesentlich dazu bei,
Gelegenheitsspielern die aktuellen Entwicklungen zu schildern und neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern.



Puzzle Solver
Diese Spieler genießen die mentalen Herausforderungen und die Geheimnisse,
die Puzzles, Codes und Rätsel bereitstellen. Sie folgen der Narration meist nur
so weit, wie sie müssen, um die Puzzles lösen zu können. Mit steigender
Schwierigkeit von Rätseln ist oft ihre Erfahrung und Ausdauer, an einem Problem auch längere Zeit zu arbeiten, gefragt. Mit gut platzierten Puzzles in vielen
unterschiedlichen Teilen des ARGs können diese Spieler auch Interesse an der
Narration bekommen und zu „Information Specialists“ werden, deren ultimatives
Ziel es wird, die Geschichte als Ganzes zu lösen.



Reader
Die Reader gleichen der Gruppe der Lurkers. Sie bilden die Mehrheit aller Spieler. Sie folgen der Geschichte und beobachten die anderen Spieler. Um ihre
Aufmerksamkeit und ihre Anwesenheit aufrechtzuerhalten, muss die Narration
immer spannend bleiben, und interaktive Komponenten sollten optional sein.
Sie sind für das Marketing essenziell, da sie meistens diejenigen sind, die das
Spiel über die Grenzen der eingeschworenen ARG-Spielergemeinschaften tragen, zu denen sie selbst oft nicht gehören.



Story Hackers
Diese Spieler lieben wie auch die Character Interactors die Interaktion mit der
Spielwelt und den Charakteren. Sie sind meist sehr extrovertierte Individuen
und bringen häufig ihre Zufriedenheit, aber auch ihren Unmut lautstark zur Geltung. Sie testen gerne die Grenzen des ARGs aus und versuchen Reaktionen
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hervorzurufen, die aus ihrer Sicht so nicht im Spiel angedacht waren. Dadurch
entstehen von Zeit zu Zeit Webseiten und andere Fan-Art, die die Spielwelt erweitern und bereichern. Diese Spieler sind am aktivsten, wenn sie das Gefühl
bekommen, tatsächlich etwas verändern oder bewirken zu können.


Story Specialist
Das oberste Ziel dieser Spieler ist es, den Handlungsbogen zu verstehen. Sie
verbringen die meiste Zeit damit, sich in die Geschichte zu vertiefen und spekulieren gerne, wie die Geschichte in der Zukunft verlaufen könnte. Eine konsistente, in sich schlüssige Handlung mit Hinweisen auf die Zusammenhänge der
Geschichte ist der Schlüssel, um diese Spieler zu begeistern. Wie die Puzzle
Solver teilen sie gerne ihre Gedanken und Ideen zum Spiel mit. Story Specialists sind meistens die leidenschaftlichsten unter den Spielern.

4.2 Narration und Handlungsgerüst
4.2.1 Flexibilität der Handlung und Einflussmöglichkeiten der Spieler
In den Anfangsjahren von ARGs hatten Spiele wie The Beast und I love Bees einen
sehr losen Handlungsstrang, und den Spielern wurden viele Möglichkeiten gelassen,
den Handlungsverlauf zu verändern. So schreibt Büchner, der sich viel mit den
Anfängen von ARGs beschäftigt hatte, dass es nötig sei, den Verlauf eines Spiels
ständig an die Handlungen der Spieler anzupassen. Die Puppetmaster müssten
dadurch des Öfteren in Echtzeit unbemerkt Änderungen in der Handlung des Spiels
durchführen.95 „Anfänglich sollten die inhaltliche Planung lediglich aus einem Gerüst
der Handlung sowie der Charakter und ihren Motivationen bestehen. Die genauere
Planung der Handlung sollte in Form von einzelnen Handlungssträngen oder Episoden
erfolgen, nach deren Abschluss eine überschaubare Anzahl bereits vorher antizipierter
Verläufe erfolgen kann.“96 Diese Aussagen stimmen auch teilweise mit denen von
Szulborski überein. Jedoch empfiehlt dieser eine noch gradlinigere Handlung.
Szulborski schreibt, dass, bevor ein ARG begonnen wird, sogar, bevor Webseiten,
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Grafiken oder Ähnliches erstellt werden, die ganze Geschichte so ausführlich wie
möglich konstruiert und geschrieben worden sein sollte. Es sei möglich, nur mit dem
Anfang der Geschichte ein ARG zu starten und so viel flexibler auf die Spieler
reagieren zu können. Dies mache jedoch die Spielphase eines ARGs noch zeitaufwendiger, als sie ohnehin schon sei. Überdies würde die Wahrscheinlichkeit, dass man
einen kritischen Fehler begeht, extrem erhöht.
Das Einbauen von Handlungsverzweigungen in die Geschichte sei, auch wenn es sich
einfach anhört, kein einfaches Unterfangen. Eine geteilte Handlung müsse nicht nur
geteilt, sondern in der Regel aller Fälle auch wieder zusammengeführt werden. Des
Weiteren müssten durch eine Handlungsteilung auch unterschiedliche Spielressourcen
entwickelt werden, von denen einige im Spiel nie genutzt werden könnten. Szulborski
erklärt auch, dass es bessere Wege gäbe, dem Spieler das Gefühl von Handlungsfreiheit zu geben, ohne die Risiken und den Aufwand von Handlungsverzweigungen zu
haben. Spielern das Gefühl zu geben, dass sie etwas Bedeutendes im ARG verändern
oder beeinflussen können, auch wenn es nur eine Illusion ist, könne jedoch sehr
motivierend, als auch eine gute Belohnung für die Zeit, die Spieler aufgewendet
haben, sein. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass die Spieler nicht zu den
falschen Taten motiviert werden. So sei es wahrscheinlich, dass Spieler, die das
Flugticket eines Charakters entdecken, der am Ankunftsflughafen sterben soll, bei der
Fluggesellschaft anrufen und versuchen, das Ticket dieser Person zu stornieren. Im
Extremfall könnten sie aber auch eine Bombendrohung für den Flug inszenieren.97
In Unberührbar war ein flexibles Ende eingeplant, wie es auch bei der Handlung von
The Digital Natives angedacht ist. Unberührbar ließ den Spielern jedoch auch viele
andere Entscheidungsmöglichkeiten, zum Beispiel, wie viele Informationen man von
Balthasar mitteilen wollte. Eine wichtige Entscheidung schien zu sein, ob man ihm die
Zugangsdaten zu Beas Blog geben sollte oder nicht. Dass von Balthasar diesen
Zugang hatte, wurde jedoch nur ein einziges Mal erwähnt, nämlich, als er den Spielern
einen Anschub zum Start des Frankfurt-Events gab. Live-Events vermitteln auch ein
starkes Gefühl, die Geschichte tatsächlich beeinflussen zu können. So hatten die
Spieler in Frankfurt die Wahl, die Blutproben und den Stammbaum der Polizei zu
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übergeben. Die Blutproben und der Stammbaum, die im ersten Moment jedoch so
wichtig erschienen, hätten am Ende theoretisch nur als Tauschpfand für Bea dienen
können. Das Frankfurt-Event hat natürlich wie schon in Abschnitt 3.3.3.2 beschrieben
gezeigt, dass man immer reaktionsfähig und flexibel sein muss. Mit dem Bild des
möglicherweise noch lebenden siedler_2005, zwei Tage nach dem Berlin-Event,
wurde gezeigt, dass man auch bei der fest durchgeplanten Handlung von Unberührbar
auf die Reaktionen von Spielern, die siedler_2005 nicht aufgeben wollten, eingehen
kann.
4.2.2 Verbindungen zur echten Welt
Im Normalfall hat man niemals genug Ressourcen, um so viel Hintergrundmaterial für
das Spiel zu erzeugen, dass die Spieler bei ihren Recherchen zufrieden sein werden.
Die Lösung dazu ist, das Spiel auf bereits bestehende Informationen aufzubauen oder
angrenzen zu lassen. Bei ARGs zu Marketingzwecken, sind diese Hintergrundinformationen, durch das beworbene Objekt, beispielsweise die Geschichte eines ein Films
oder ein Buches, oft schon vorgegeben. Bei Spielen, deren Handlung von Grund auf
neu geschrieben wird, ist dies nicht der Fall. Beim Konzipieren eines solchen ARGs
sollte darauf geachtet werden, dass man genug Querverbindungen zur echten Welt
hat, in denen sich wissenshungrige Spieler austoben können. Die Querverbindungen
können, wenn richtig platziert, auch gezielt Wissen vermitteln. Überdies sollte man
auch selbst alle Querverbindungen so gut wie möglich prüfen, um zu vermeiden, dass
Spieler auf Webseiten mit zum Beispiel rechtsradikalen oder virenverseuchten Inhalten
stoßen.
4.2.3 Charaktere und Profilbilder
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind glaubwürdige Charaktere, die auch Interaktion wie
E-Mail-Verkehr erlauben oder im Idealfall bei Live-Events erscheinen. Solche
realistisch wirkenden Charaktere in ein Spiel einzuführen und darzustellen, ist jedoch
einiges an Arbeit. Deshalb empfiehlt es sich, die Anzahl der Charaktere so gering wie
möglich zu halten. Bei der Erstellung eines Charakters ist zu beachten, dass von
diesem mindestens ein Bild oder ein Symbol, für das der Charakter steht, den Spielern

Konzeption von ARGs

55

verfügbar gemacht wird. Spieler können sich eine Person ohne Bild nur schwer
vorstellen und merken. Im selben Zuge sollte darauf geachtet werden, dass die
verwendeten Bilder im Internet nicht in einem anderen Kontext, zu finden sind.98 Mit
„Google Bilder“, das seit Kurzem auch das Suchen mit Bildern als Ausgangspunkt
erlaubt, kann man sich für so einen Fall relativ gut absichern. Die beste, aber
aufwendigste Methode ist natürlich, alle Bilder von Grund auf selbst zu erstellen und
bei den Charakteren, wenn es die Handlung zulässt, wie bei The Digital Natives,
Masken oder Ähnliches zu nutzen.
4.2.4 Finale mit einem Knall
Ein ARG sollte ein deutlich erkennbares Ende haben. Dies beugt, wie unwahrscheinlich es auch erscheinen mag, dem „Über das Ziel hinausschießen“ von fehlgeleiteten
Spielern nach Ende des Spiels vor.99 Ein weiterer Grund, warum das ARG ein gut
definiertes und unübersehbares Ende haben sollte, ist, dass es den Spielern auch
besser in Erinnerung bleibt. So ist ein Abschluss-Event, wie es bei Unberührbar der
Fall war und für The Digital Natives geplant ist, vor allem, wenn es live übertragen
werden kann, ein ideales Ende.

4.3 Codes, Puzzles und Rätsel
4.3.1 Unterscheidung und Eigenschaften von Codes, Puzzles und Rätseln
Wenn von Codes in dieser Thesis gesprochen wurde, dann waren im Allgemeinen
immer geheime Codes gemeint. Ziel des Nutzens von geheimen Codes ist Übertragung von Informationen an eine oder mehrere Personen, ohne dass andere die
Botschaft verstehen können. Der Schwierigkeitsgrad, einen solchen Code zu knacken,
wird dabei maßgeblich über das Wissen, das man über die Art des Codes und über die
unverschlüsselte Botschaft hat, bestimmt. So schafften es die Spieler in Unberührbar,
den Bibel-Code erst zu knacken, als sie wussten, in welcher Bibelausgabe sie suchen
sollten. Und die Tagebuchseite konnte nur entschlüsselt werden, da die Spieler davon
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ausgingen, dass es sich bei dem Ausgangstext um Baskisch handelte und jeder
Buchstabe zu einem Zeichen gehörte. Das heißt für die Puppetmaster eines ARGs,
dass ein für sie möglicherweise einfach erscheinender Code für die Spieler sehr
komplex sein kann, da diese nicht auf dasselbe Wissen zurückgreifen können. Wenn
möglich, sollten Codes, wie auch alles andere immer vor Spielstart getestet werden,
um solche Fehler zu vermeiden. Als weitere Hilfe sollte man auch unauffällige Tipps
wie zum Beispiel die SMS, die auf die richtige Bibelausgabe deutete, in der Hinterhand
haben.
Wenn von einem Puzzle in einem ARG gesprochen wird, dann ist damit eine
Information gemeint, die in viele kleine Teile zertrennt wurde und deren Teile wieder
gefunden und/oder in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden müssen.
Der Schwierigkeitsgrad eines Puzzles ergibt sich auch aus der Anzahl der Informationen, die man über das Original des Puzzles hat, aber auch aus der Anzahl der
Puzzlestücke und wie diese verteilt bzw. versteckt wurden. Oft geben einzelne
Puzzleteile keinen Sinn, sondern erst im Kontext. So waren die Rechtschreibfehler auf
den Postkarten erst verständlich, als man merkte, dass diese zusammengesetzt „SOS“
ergaben. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. So ist das wichtigste Puzzle eines ARGs
das ARG selbst, dessen Informationen über viele Medien verteilt werden.
Ein Rätsel kann man ganz allgemein als eine Denkaufgabe definieren. So kann man
Codes und Puzzles als eine Art von Rätsel ansehen und werden in dieser Thesis auch
unter dem Überbegriff Rätsel zusammengefasst. Oft sind Codes und Puzzles nicht so
leicht voneinander zu unterscheiden und werden gemeinsam in einem Rätsel
verwendet. So waren zum Beispiel die Rechtschreibfehler auf den Postkarten eher ein
Code, aber durch das Verteilen der Fehler auf drei unterschiedliche Karten auch ein
Puzzle. Dasselbe gilt auch für die Einzelteile des Bibel-Codes, der aus den unterschiedlichen Lederbeutelfunden zusammengesetzt wurde. Die scharfe Trennung der
Begriffe sollte hier auch nicht das Ziel sein, vielmehr sollten die unterschiedlichen
Möglichkeiten von Codes, Puzzles und Rätsel aufgezeigt werden.
4.3.2 Sinnhaftigkeit und Ästhetik
Beim erfolgreichen Erstellen von Rätseln für ARGs gibt es zwei Dinge, die immer
beachtet werden sollten, um der Immersivität des Spiels nicht zu schaden und
unzufriedene Spieler zu vermeiden.
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Zum einen sollten Rätsel sich in die Geschichte integrieren und es sollte einen
plausiblen Grund geben, warum gerade an dieser Stelle der Narration man auf ein
solches trifft. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, diese in ein ARG
einzubauen. Auf der einen Seite können sie versteckt sein und werden bei unaufmerksamem Beobachten übersehen. Ein einfaches Beispiel dafür waren die Schreibfehler
auf den Postkarten von Bea. Die andere Möglichkeit besteht darin, die Spieler direkt
damit zu konfrontieren. Das fehlende Passwort und der fehlende Benutzername von
Beas Blog gehören in diese Kategorie. In beiden Fällen war es aber logisch, dass
diese an dieser Stelle der Narration ein Hindernis darstellten. Bea hätte nicht einfach
SOS auf die Karten schreiben können. Genauso wenig wollte sie, dass die falschen
Leute Zugriff auf ihren Blog haben. Es sollten nur Personen Zugriff haben, die ihren
vollen Namen kannten und Angulas als Codewort auf den Postkarten identifizieren
konnten.
Die zweite Sache, die man beim Konstruieren von Codes und Puzzeln beachten sollte,
ist, dass diese auch ästhetisch an die Stelle im ARG passen sollten. So passt ein
Morsecode gut zu einer Geschichte mit einem militärischen Hintergrund, und der Code
aus den Lederbeuteln wies auf die Bibel-Passage hin, in der Kain Abel mit einem
Schafsknochen tötet. Wären die Postkarten nicht aus dem Baskenland, sondern aus
Berlin abgeschickt worden, hätte dies offensichtlich nicht gepasst.
4.3.3 Aufgaben von Rätseln in ARGs
In ARGs können Rätsel mehrere Zwecke erfüllen. Wird ein Rätsel von einem oder
mehreren Spielern gelöst, so erleben sie ein Erfolgsgefühl. Vor allem Puzzles können
so konstruiert werden, dass sie nur von einer Gruppe gelöst werden können, indem die
Mitglieder unterschiedliche Puzzleteile bekommen, so wie es bei den Lederbeuteln als
auch bei den Postkarten der Fall war. Codes wie die Aussage von Bea auf der
Postkarte „Habe ihm schon seine geliebten Angulas besorgt“ können dazu dienen eine
gesicherte Kommunikation zu vermitteln. Dasselbe Gefühl soll auch in The Digital
Natives über die Schriftsprache Leetspeak erzielt werden. Größere komplexere Codes
und Puzzles können auch zur Spielverlangsamung oder, wenn die einzelnen
Puzzleteile über einen Zeitraum verteilt werden, als Countdown genutzt werden.
Kleinere triviale Rätsel können für Gelegenheitsspieler gemacht werden, um diese
etwas mehr in das Spiel einzubinden, dasselbe gilt ebenso für die Vergabe von
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Abzeichen für gelöste Aufgaben. Die Anerkennung durch Abzeichen soll hier nur am
Rande erwähnt werden, da ein solches System bei der Umsetzung einen sehr großen
Aufwand hat. So etwas wäre somit bei einem Studentenprojekt, wie es für The Digital
Natives vorgesehen ist, nur schwer umsetzbar.

4.4 Fiktionalitätssignale und Startstrategien
4.4.1 Fiktionalitätssignale
Büchner beschreibt Fiktionalitätssignale auch schon in seiner Thesis und nennt dabei
zwei Möglichkeiten: 100 101


Inhaltliche Hinweise enthüllen das ARG die über offensichtlich fiktive Inhalte in
der Narration, beispielsweise durch die Zugehörigkeit zu einem bekannten fiktiven Ideenraum. (Bei dem ARG Flynn lives war dies der Film Tron – Legacy)



Paratextuelle Hinweise zeigen den fiktiven Charakter von ARGs, zum Beispiel
über Rabbit Holes in einem Filmtrailer oder den Zugang zum Spiel über eine
Spielercommunity.

Es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit, auf den Charakter von ARGs
hinzuweisen: und zwar über offensichtliche Hinweise. So hatte „Wer rettet Dina Fox?“
auf jeder spielinternen Webseite im Impressum das ZDF als Verantwortlichen stehen.
Zwar sind solche Hinweise bei ARG-Spielern unbeliebt, da sie die TINAG-Philosophie
missachten, jedoch sind sie für den Start eines ARGs bei einem ein Publikum, das
noch überhaupt keinen Kontakt zu ARGs hatte, durchaus sinnvoll. Ein direkter Hinweis
kann auch bei Veranstaltern sinnvoll sein, die ein seriöses Image haben und dieses
nicht gefährden wollen.
4.4.2 Rabbit Holes
Ein sinnvoller Einsatz eines offensichtlichen Fiktionalitätssignals ist ein Rabbit Hole,
das aber nur an ein Publikum versendet wird, das noch keinen Kontakt mit ARGs
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hatte. Da diese Spieler noch keine Erfahrungen mit ARGs haben, würde sie auch eine
Verletzung der TINAG-Philosophie nicht stören, ähnlich wie es auch schon bei dem
ARG-News-Blog in Unberührbar der Fall war.
Büchner rät in seinen Empfehlungen, bestehende Netzwerke zur Verbreitung eines
ARGs zu nutzen. Er führt weiter aus, dass, auch wenn die ARG-Spieler nicht die
primäre Zielgruppe sind, sie in jedem Fall trotzdem in das ARG einbezogen werden
sollten. Die ARG-Spieler verfügen schon über wichtige Kenntnisse im Umgang mit
ARGs und könnten diese den Neueinsteigern vermitteln.102 So verteidigen diese
Spieler ein ARG auch gegen Personen, die Fiktionalitätssignale nicht sehen und ein
ARG als ein Internet Hoax103, bezeichnen.104 Aus diesem Wissen heraus ist es
empfehlenswert, den Start eines ARGs über mindestens zwei Wellen von Rabbit Holes
zu machen. In der ersten Welle wird die ARG-Gemeinschaft kontaktiert, die daraufhin
eine Infrastruktur (Forum, Blogeinträge, Wiki) um das ARG herum aufbaut. In der
zweiten Welle wird die eigentliche Zielgruppe auf das Spiel aufmerksam gemacht.
Durch die bereits bestehenden Informationen der ARG-Gemeinschaft wird den neuen
Spielern geholfen, ein ARG zu verstehen und dieses nicht fälschlicherweise als Hoax
anzusehen. Des Weiteren kann sich bei den Spielern schneller ein Gemeinschaftsgefühl bilden und zeigt ihnen auch, dass es sich um etwas Größeres handeln muss.
Beide Aspekte wirken sich im Normalfall positiv auf den Willen, am ARG teilzunehmen,
aus.

4.5 Dokumentation des ARGs
Wie Zorbach in seiner E-Mail erklärte, spielt die Nachberichtserstattung über ein ARG
eine große Rolle.105 Über die Dokumentation des ARGs vonseiten der Puppetmaster,
würde er sicher Ähnliches sagen. Um dies zu verstehen, muss zuerst erklärt werden,
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warum Spieler ein ARG selbst dokumentieren und welche Eigenschaften die
Dokumentation von Spielern hat.
4.5.1 Spielergenerierte Dokumentation
Wie bei der Kategorisierung der Spielertypen in Abschnitt 4.1 schon angesprochen,
dokumentieren einige Spieler den Fortlauf des ARGs selbst. Dies tun sie, um den
Überblick über das ARG zu behalten und um auf fehlende Informationen hinweisen zu
können. Bei größeren ARGs passiert dies wie schon in Abschnitt 3.3.2.1 angesprochen, meist mit Hilfe von Wikis. Die Wikis sind während des Spiels in erster Linie eine
Sammlung von Hinweisen und Indizien und besitzen nur einen sehr groben Handlungsablauf. Sie können für neue Spieler, die selbst aktiv am Spiel teilnehmen wollen,
hilfreich sein. Des Weiteren sind viele ARG-Spieler auch Blogger und schreiben aus
reinem Mitteilungsbedürfnis von einzelnen, besonderen Ereignissen. Beide spielergenerierten Dokumentationsarten sind jedoch für passive Zuschauer, die nur den Verlauf
und die Geschichte des Spiels beobachten wollen, ungeeignet. So fehlt es der
Dokumentation in Wikis an Spannung und Emotionen. Die Blogeinträge der Spieler
überliefern zwar genau diese Emotionen, jedoch zeigen sie nur Teilausschnitte des
ARGs und keinen kontinuierlichen Informationsstrom über den gesamten Verlauf des
Spiels
4.5.2 Von Puppetmastern generierte Dokumentation
In einer von den Puppetmastern generierten Dokumentation können in regelmäßigen
Abständen Beiträge erstellt werden, die die Geschichte des ARGs als Gesamtwerk
spannend darstellen. Von Puppetmastern generierte Dokumentationen können in den
unterschiedlichsten Formen verwirklicht werden. Beim ARG Wer Rettet Dina Foxx?
dokumentierte ein spielinterner Charakter, der alle ein bis zwei Tage eine neue
Zusammenfassung in Form eines Videos präsentierte, das ARG. Bei Unberührbar war
es ein außerhalb des Spielgeschehens existierender News-Blog. In diesem News-Blog
wurden auch öfters von Spielern geschriebene Beiträge genutzt und es wurde auf
spielergenerierte Dokumentationen verwiesen. Bei den von Puppetmastern generierten Dokumentationen ist jedoch darauf zu achten, dass diese mit einer nicht zu kleinen
Zeitversetzung zu den wirklichen Ereignissen bereitgestellt werden. Den Spielern sollte
genug Zeit gelassen werden, in den Foren über die Ereignisse zu diskutieren und
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eigene Berichte zu schreiben. In Unberührbar lag die Zeitversetzung meist im Bereich
von ein bis zwei Tagen.
4.5.3 Zusammenwirken beider Dokumentationsarten
Ein ideales Zusammenspiel von Spieler- und Puppetmaster-generierter Dokumentation
ist zum Beispiel dadurch gegeben, dass neue Personen über die vielen unterschiedlichen Blogeinträge von Spielern und Nachrichten in sozialen Netzwerken auf ein ARG
aufmerksam werden. Über diese spielergenerierten Informationen werden sie dann auf
die zentrale Puppetmaster-Dokumentation geleitet. Dort bleiben sie bis zum Ende des
Spiels oder bekommen idealerweise selbst Lust, aktiv teilzunehmen, und lernen über
die Wiki und das ARG-Forum, wie sie sich einbringen können.
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Das ARG The Digital Natives

5.1 Eine Marketingmaßnahme für die Fakultät Digitale
Medien
5.1.1 Vergleichbare Projekte
In Deutschland wurde 2009 ein ARG bereits erfolgreich im Rahmen eines Recruitingprozesses durchgeführt. Es war das weltweit erste, das in einem solchen Kontext
eingesetzt wurde. Das ARG hieß The Pirates Society und wurde von der Agentur
vm-people durchgeführt und von der Unternehmensberatung Roland Berger Strategy
Consultants in Auftrag gegeben. Die Zielgruppe waren Studenten der Wirtschaftswissenschaften deutscher Elite-Universitäten.106
The Digital Natives wäre auch nicht die erste virale Marketingmaßnahme der Fakultät
Digitale Medien. Anfang Februar 2009 wurden Schüler in ca. 150 Schulen und auf
einer Schülerinformationsmesse in München über das Projekt „Dein Contest“
informiert. Alle Personen, die an einem Studienplatz für das Wintersemester
2009/2010 interessiert waren, konnten an diesem im Internet stattfindenden Wettbewerb teilnehmen. In „Dein Contest“, der im Rahmen des Projektstudiums konzipiert
und durchgeführt wurde, mussten die ca. 200 Teilnehmer innerhalb von sechs Wochen
sechs unterschiedliche Aufgaben absolvieren. Der Gewinner erhielt einen studienge-
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Das ARG The Digital Natives

64

bührenfreien Studienplatz im Wert von 3000€ und ein Apple MacBook. Durch die
geringe Teilnehmerzahl und die doch relativ hohen Ausgaben war das Projekt aus
marketingtechnischer Sicht nicht sehr erfolgreich. Lars Wittenberg, eines der
Projektmitglieder, ist von der Idee jedoch immer noch überzeugt und der Meinung,
dass mit mehr Zeit und einem PR- und Social Media Plan das Projekt um einiges
erfolgreicher hätte enden können.107 108
5.1.2 Gründe für erfolgreiches Gelingen
Gründe, warum das ARG als Marketingmaßnahme nicht genauso wie „Dein Contest“
ablaufen würde, gibt es einige. So liegt das Budget weit unter dem von „Dein Contest“.
Die Kosten würden sich auf unter 1000€ belaufen, da ein ARG keine extrinsische
Motivation wie einen Gewinnerpreis braucht und der Großteil der Kosten aus Material
und Fahrtkosten bestünde. Da das ARG auch in einem einjährigen Studentenprojekt
umgesetzt werden soll, spielt das Thema Zeit wieder eine Rolle. Die in diesem Kapitel
noch folgende Konzeption sollte der Studentengruppe deswegen einen Zeitvorsprung
geben. Des Weiteren war die geringe Teilnehmerzahl bei „Dein Contest“ ein Problem.
Auch hier bietet ein ARG den Vorteil, dass es zwar primär auf Studieninteressenten
abzielt, trotzdem jede andere interessierte Person mitmachen und das Wissen über
die Hochschule weitergeben kann.
5.1.3 Zielgruppen
Die Zielgruppe der Fakultät Digitale Medien sind Abiturienten und andere Personen mit
Fachhochschulreife. Bei der Fakultät Digitale Medien handelt es sich im speziellen um
Persönlichkeiten, die Interesse im Bereich der Neuen Medien haben. Diese medienaffinen Personengruppen sind bekanntlich über das konventionelle Marketing und
Push-Kommunikation nur schwer zu erreichen. Soziale und virale Marketingmaßnahmen bieten sich hier also an. Alternate Reality Games können sowohl auf sozialer als
auch auf viraler Ebene wirken und sind somit für diese Personen gut geeignet. Des
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Weiteren können im ARG Studieninhalte wie FuFunk und GLF als Spielinhalte genutzt
werden und vermitteln den Spielern so einen Eindruck vom Studienangebot.
Als

weitere

wichtige

Zielgruppe

gibt

es

noch

die

Spieler

der

deutschen

ARG-Gemeinschaft. Diese sind für den Start eines ARGs und für die Aufklärung der
neuen Spieler, wie in Abschnitt 4.4.2 erläutert, sehr wichtig. Da ARG-Spieler gut
vernetzt sind, reicht es auch aus nur einige wenige zentrale Personen zu kontaktieren,
um die ganze Gemeinschaft zu erreichen. Einige der Spieler geben in ihren Blogs im
Impressum ihre persönliche Adresse an und können so einfach kontaktiert werden.
Alternativ könnten ARG-Spieler auch einfach per E-Mail kontaktiert und nach ihrer
Adresse für die Übersendung von geheimen Informationen gefragt werden.
Eine weitere Zielgruppe, die einfach zu erreichen wäre und das ARG über Mundpropaganda verbreiten könnte, wären Studenten der Hochschule Furtwangen.
5.1.4 Spielzeitraum
Das ARG The Digital Natives ist für eine Spielzeit von vier Wochen ausgelegt, wovon
die ersten beiden Wochen als Ankündigungs- und Aufwärmphase genutzt werden
würden. Bei der Planung eines ARGs sollte man immer versuchen einen Zeitraum zu
wählen, in dem die Spieler viel Zeit zur Verfügung haben, da eine aktive Teilnahme
durchaus zeitaufwendig sein kann.
Bei ARG-Spielern aus dem deutschsprachigen Raum wäre dies ein Zeitraum, in dem
kein weiteres deutsches ARG veranstaltet werden würde. Da in Deutschland die
überwiegende Mehrheit von Spielen von der Agentur vm-people veranstaltet wird,
wäre eine Anfrage über geplante ARGs sicherlich eine gute Idee. Schüler hätten in
den Ferien am meisten Zeit zur Verfügung. Jedoch ist der einzige Weg, eine große
Anzahl von Schülern anzusprechen, der über die Schulen selbst. So muss wenigstens
der Beginn des ARGs während der Schulzeit stattfinden. Ein weiterer Grund dafür, das
ARG während der regulären Schulzeit stattfinden zu lassen, ist der, dass sich die
Schüler in der Schule regelmäßig austauschen können.
Natürlich sind auch die Studenten, die das Projekt durchführen, zu beachten. Während
der Durchführung des ARGs ist es sehr wichtig, sämtliche Schritte der Spieler zu
überwachen. Die Spielphase des ARGs ist im Allgemeinen sehr zeitaufwendig. So
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wäre für Studenten der Zeitraum während der Semesterferien oder zu Semesterbeginn
wohl am sinnvollsten. Es gibt aber noch einen weiteren wichtigen Aspekt. GLF, das
WebCast Campus TV, und FuFunk, das Campus Radio, starten nicht direkt zu Beginn
des Semesters, sind aber für das ARG ein großer Mehrwert und würden es einzigartig
machen.
Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte, abgesehen von einer Anfrage bei
vm-people, wurde für die folgende Konzeption beispielhaft der Zeitraum vom
6. November bis zum 5. Dezember ausgewählt. Dieser Zeitraum bietet zusätzlich die
Vorteile, dass am 16. November der Schülerinformationstag und am 18. November der
Hochschulball, die beide als zusätzliche Rabbit Holes verwendet werden können, an
der Hochschule Furtwangen stattfinden.

5.2 Log Line der Spielidee
Im Kern der Geschichte steht die Studentengruppe „The Digital Natives“, die auf ein
illegales und streng geheimes Projekt eines Hackers stoßen, das im Raum Furtwangen durchgeführt wird. Dieses Projekt ist der Test eines Systems, das gezielt
Funkverbindungen ausspionieren und unterbrechen kann.
5.2.1 Ausgangssituation
Ausgangspunkt des Spiels ist eine kleine Gruppe von drei Studenten der Fakultät
Digitale Medien. Ihr Ziel ist es, sich nach dem Vorbild der Hackergruppe Anonymus
und der Piratenpartei für den Schutz der Privatsphäre und ein freies Internet
einzusetzen. Zu diesem Zweck haben sie vor Kurzem einen Blog auf „TheDigitalNatives.info" gegründet.
Alles beginnt mit einem Zeitungsartikel über die Funknetzmodernisierung in Furtwangen, den sie von einem Hacker mit dem Nicknamen Condor zugeschickt bekommen.
Das Ausgabedatum in dem Artikel liegt jedoch fast zwei Wochen in der Zukunft. Als
der Zeitungsartikel an besagtem Datum wirklich in der Onlineausgabe der Zeitung
erscheint und der Hacker nur wenige Tage später von der Polizei wegen Kreditkartenbetrugs verhaftet wird, merken sie, dass sie etwas Großem auf der Spur sind. Sie
kommen zu dem Schluss, dass sie diesem Geheimnis nicht alleine gewachsen sind
und die Hilfe ihrer Leser brauchen.
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5.2.2 Hauptkonflikt, Ziel und Ende
Im Verlauf des Spiels werden immer mehr Informationen über das geheime Projekt,
das in Furtwangen durchgeführt wird, bekannt. Es trägt den Namen Secret Wireless
Access Network, kurz SWAN. SWAN ermöglicht es, großflächig aber auch zielgenau,
Funkverbindungen abzuhören oder zu unterbrechen. Das Herzstück von SWAN sind
die sogenannten SWAN-Hubs, die in Furtwangen verteilt sind und das Abhören
ermöglichen. Ziel des Spiels ist es, mithilfe der Spieler alle SWAN-Hubs zu finden und
gleichzeitig unschädlich zu machen. Darüber hinaus wird im Spiel die „Free Kevin“Bewegung, die sich für die Freilassung des festgenommenen Hackers einsetzt,
gegründet.

5.3 Konfliktgruppen und Charaktere
5.3.1 Die Gruppe „The Digital Natives“
„The Digital Natives“ ist die zentrale Gruppe des ARGs und besteht aus Studenten der
Fakultät Digitale Medien. Durch diesen Umstand werden auch viele Dinge im ARG,
wie das Senden von geheimen Botschaften über GLF, das WebCast Campus TV, und
FuFunk, das Campus Radio, plausibel.
Die Mitglieder geben sich in der Öffentlichkeit niemals persönlich als Teil der Gruppe
zu erkennen. Treten sie dennoch in Erscheinung, tragen sie Masken, um nicht von den
Hintermännern von SWAN identifiziert zu werden. Eine der getragenen Masken ist die
Guy-Fawkes-Maske, die durch den Film „V for Vendetta“ und die Hackergruppe
Anonymus bekannt ist. Dies ist eine absichtliche Verbindung zur echten Welt, die auch
ein Stück weit den rebellischen Charakter der Gruppe aufzeigt. Um untereinander und
mit den Spielern zu kommunizieren, nutzen die Digital Natives gerne Leetspeak, eine
Schriftsprache, in der Buchstaben durch ähnliche Zeichen ersetzt werden und
unterschiedlichste Arten von Barcodes genutzt werden. Mehr dazu in Abschnitt 5.6.1.
Die Gruppe besteht im Kern aus einem weiblichen und zwei männlichen Charakteren,
die sich schon aus der Zeit vor dem Studium an der HS Furtwangen kennen. Diese
besetzen im ARG die drei festen Rollen des Aktivisten, des Technikers und des
Erzählers. Die Aufgaben dieser drei Rollen erschließen sich zum Großteil aus den
Standard-Archetypenfunktionen des Mentors, Herolds, Schwellenhüters und des
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Helden, die in fast allen Narrationen immer in irgendeiner Form zum Einsatz
kommen.109 Welche der drei Rollen die weibliche ist, ist für das ARG Nebensache. Die
Entscheidung sollte anhand der verfügbaren Darsteller und wie diese zu den einzelnen
Rollen am besten passen, getroffen werden. Im Weiteren gehe ich davon aus, dass
die weibliche Rolle, die der Technikerin ist. Sollte dies bei einer tatsächlichen
Durchführung auf einen anderen Charakter fallen, müssten einige kleine Dinge wie
zum Beispiel die Vergabe der Nicknamen angepasst werden.
Die Nicknamen der Charaktere sind ein direkter Hinweis auf ihren Charakter
beziehungsweise die Rollen, die sie im Spiel übernehmen. Zusätzlich sind die
Großbuchstaben ihrer Nicknamen auch noch in Leetspeak geschrieben, das im
Verlauf des ARGs noch öfters genutzt wird. Zur besseren Lesbarkeit werden die
Nicknamen in dieser Thesis jedoch immer ohne Leetspeak geschrieben. Die Namen
sind:


„(huck“ (Chuck) für den Aktivisten.



„7rixi“ (Trixi) für die Technikerin



„9rimm“ (Grimm) für den Erzähler

Der Aktivist kann in die Rollen des Helden, Herolds und
des

Mentors

schlüpfen.

Er

ist

meist

der

erste

Ansprechpartner für die Spieler und eine charismatische
Persönlichkeit. Er ist ständig in Bewegung und motiviert
die Spieler, Aufgaben zu übernehmen und ihm zu helfen.
Der Aktivist ist aber kein Genie oder Multitalent, sondern
eher ein hartnäckiger Sturkopf, der sich oft in brenzlige
Situationen bringt. Sobald er merkt, dass er nicht mehr
alleine weiterkommt, scheut er sich aber auch nicht, um
die Unterstützung anderer zu bitten. So greift er immer
wieder auf das Knowhow der Spieler und der Technikerin

Abb. 5-1 Guy-Fawkes-Maske
aus dem Film „V for Vendetta“.

zurück. Seine Maske ist die Guy-Fawkes- Maske, welche ihn als Anführer,
Frontkämpfer und Rebellen darstellen soll.

109

Ehrmann
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Die Technikerin unterstützt den Aktivisten meist bei
speziellen Aufgaben, für die die Fähigkeiten des Aktivisten
nicht ausreichen. Sie weiß auf die meisten technischen
und informationstechnischen Fragen eine Antwort. Die
Technikerin ist jedoch auch sehr scheu und bleibt im
Hintergrund, da sie genau weiß, dass man überall
elektronische

Spuren

hinterlässt.

Verstärkend

dazu

kommt, dass sie hypochondrische Neigungen hat, die von
Zeit zu Zeit zum Vorschein kommen. Die Technikerin
besitzt keine Maske, da sie sich nicht in Videos zeigt. Ihr

Abb. 5-2 Zeichtrikfigur Trixi
aus Chip und Chap – Die
Ritter des Rechts

Avatar, unter dem sie Nachrichten schreibt, ist der der
Zeichentrickfigur „Trixi“ (im Englischen „Gadget Hackwrench“) aus der Zeichentrickserie Chip & Chap - Die Ritter des Rechts.
Der Erzähler ist derjenige, der die meisten Blogeinträge
schreibt und den Verlauf des Spiels ansprechend wie in
Abschnitt 4.5 erklärt dokumentiert. Er ist der Moralapostel
unter den Charakteren und weist immer darauf hin, dass
niemand etwas Illegales tun soll, worauf vor allem der
Aktivist natürlich nicht immer hört. Er ist aber auch immer
für einen Scherz zu gebrauchen. So macht er sich
besonders gerne über die hypochondrischen Neigungen
der Technikerin lustig. Seine QR-Code-Maske soll ihn als
Übermittler von codierten Informationen darstellen.

Abb. 5-3 QR-Code-Maske
des Erzählers

5.3.2 Der Hacker Kevin Nickmit alias Condor
Kevin ist ein relativ versierter junger Hacker, der Trixi, was Computerkenntnisse
angeht, weit überlegen ist. Er wohnt schon sein ganzes Leben in Furtwangen. Er und
Trixi kennen sich schon lange aus diversen Hackerkreisen. Die beiden sind sich bisher
jedoch nur im Internet begegnet und keiner kennt die wahre Persönlichkeit des
anderen. Kevin ist sich schon seit einiger Zeit ziemlich sicher, dass Trixi an der HS
Furtwangen studiert, da er ihre Internetspuren verfolgt hat. Er hat sich auch schon
überlegt, sie um ein persönliches Treffen zu bitten. Bisher hatte er bisher noch nicht
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den Mut, sie zu fragen, und wollte ihr auch nicht gestehen, dass er ihr nachspioniert
hat, um sie nicht zu verärgern.
5.3.3 Namensgebung
Die Nicknamen der Charaktere sind nicht zufällig gewählt, sie beziehen sich auf
Persönlichkeiten außerhalb des ARGs, die ähnliche Aufgabengebiete oder Charaktereigenschaften haben.


Chuck bezeiht sich auf den US-Amerikanischen Action-Schauspieler Chuck
Norris. In dem weltweiten Internet-Phänomen „Chuck Norris Facts“ wird seine
Figur, in der er meist einen Draufgänger spielt, stark überzeichnet. So entstanden hunderte von Sprüchen wie: „Die Titanic ist gesunken, weil Chuck Norris
mit ihr beim Schwimmen kollidiert ist.“



Trixi bezieht sich auf die gleichnamige Comicfigur aus dem Zeichentrickklassiker „Chip und Chap – Die Ritter des Rechts“. Sie ist die Mechanikerin und
die einzige Frau des Teams. Sie ist eine Kombination aus dem netten Mädchen
von nebenan und einer schlauen, einfallsreichen Erfinderin a la MacGyver.



Grimm bezieht sich auf die Brüder Grimm, deren Märchen und Erzählungen wie
Rotkäppchen oder Rumpelstilzchen es zu Weltbekanntheit geschafft haben.



Kevin Nickmit ist eine Abwandlung des Namens von Kevin Mitnick, der einer der
berühmtesten Hacker der 80er und 90er Jahre war. Er war als erster Hacker auf
der Mostwanted-Liste des FBI. Die Geschichte seiner Flucht vor dem FBI wurde
in dem Kinofilm „The Hacker Takedown“ aufgegriffen. In Hackerkreisen hat er
unter anderm durch seine ungerechte Behandlung durch die Medien und Behörden (5 Jahre Gefängnis, davon 4 Jahre ohne Gerichtsverhandlung), einen
Heldenstatus erreicht. 110

5.3.4 Projekt SWAN
Wie schon in der Einführung erwähnt, steht SWAN für Secret Wireless Area Network
und ermöglicht es, alle Arten von Funkverbindungen wie die von Mobiltelefonen oder

110
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WLAN abzuhören und gezielt zu unterbrechen. Damit SWAN funktioniert, müssen im
Zielgebiet eine Anzahl von sogenannten SWAN-Hubs verteilt werden. SWAN ist aber
noch in der Testphase und Furtwangen ist aufgrund seiner relativen Abgelegenheit,
der jedoch trotzdem großen Anzahl von unterschiedlichen Funknetzen für einen
Feldtest ausgewählt worden. SWAN hat allerdings noch einige Fehlfunktionen. Dazu
gehören ungewollte Unterbrechungen von Funkverbindungen als auch ein ungewöhnlicher Brummton, den einige Personen bei abgehörten Handygesprächen wahrnehmen.
5.3.4.1 Verbindungen zur realen Welt
Der ungewöhnliche Brummton, der Ähnlichkeit mit dem mysteriösen Brummton-Phänomen hat, und das Echelon-Spionagenetzwerk sind Verknüpfungen des
Spiels mit der echten Welt, wie in Abschnitt 4.2.2 erläutert. Sie sollen Projekt SWAN
auch ein Stück Realismus geben.


Echelon ist ein wirklich existierendes, weltumspannendes Spionagenetzwerk,
das Fernfunkverbindungen und Satellitenkommunikation abhört. Hauptbetreiber
sind die USA und Großbritannien. Viele weitere Staaten, unter anderem
Deutschland, haben aber auch Zugriff.



Das Brummton-Phänomen ist ein mysteriöses tiefes Brummen. Es wird auf der
ganzen Welt ortsgebunden wahrgenommen. Da das Phänomen nicht mit Mikrofonen nachgewiesen werden kann, sind seine Natur sowie seine Quelle bis heute ein Mysterium.

5.3.4.2 Die Hintermänner
Hinter SWAN steckt eine unbekannte Vereinigung, die
über Strohfirmen und andere Institutionen, in denen sie
Agenten hat, agiert. Von ihnen werden auch gezielt
Gerüchte und Fehlinformationen verbreitet, um die
Fehlfunktionen von SWAN zu verschleiern. Die geheime
Operationsbasis von SWAN liegt irgendwo in Freiburg. Ihr
ungefährer Standort kann im ARG in einem Nebenstrang

Abb. 5-4 Geheimes Symbol
des Projektes SWAN

der Geschichte akquiriert werden und ermöglicht am Ende die Option, die SWAN-Hubs
gegen die Operationsbasis einzusetzen. Das geheime Erkennungszeichen von SWAN
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ist die stilisierte Silhouette eines Schwans. Dieses Symbol wird im ARG immer wieder
auf Autos, Tattoos oder in ähnlichen Formen auftauchen und soll die Allgegenwärtigkeit der Operation SWAN und ihrer Hintermänner demonstrieren.

5.4 Grundgerüst der Rätsel im ARG
In dieser Konzeption werden nicht alle Rätsel ausformuliert, sondern nur Anhaltspunkte für die Entwicklung dieser gegeben. Die tatsächliche Konzeption aller Rätsel wäre
im Rahmen dieser Thesis zu aufwendig.
Die zwei Hauptzielgruppen Abiturienten und die ARG-Spieler unterscheiden sich sehr
stark in ihren Kompetenzen, was das Lösen von Rätseln angeht. Um keine der beiden
Gruppen zu langweilen oder zu überfordern, sind zu Beginn eher einfachere Rätsel
angedacht, die sich im Verlauf zu komplexeren Rätseln steigern. Dabei sollten die
Rätsel an den eingesetzten Stellen immer Sinn machen und ästhetisch in den Kontext
passen, so wie dies in den allgemeinen Erläuterungen zu Rätseln in Abschnitt 4.3
beschrieben wird. Zusätzlich zu der Schwierigkeitssteigerung, teilt sich die Narration in
einen einfachen Hauptstrang und anspruchsvollere Nebenstränge, die zwar Auswirkungen auf das Ende haben, aber nicht zwingend gelöst werden müssen, um das
Spiel erfolgreich zu beenden.
Die im Spiel vorkommenden Rätsel können, was die Bausteine betrifft, aus denen sie
bestehen, in zwei Kategorien eingeteilt werden. Zum einen sind es die eher einfachen
Rätsel am Anfang des ARGs. Diese kommen von den Digital Natives oder Kevin
Nickmit. Sie dienen zur verschlüsselten Kommunikation zwischen Spielern und den
Digital Natives. Zum anderen sind es die eher schwierigeren Rätsel gegen Ende des
ARGs, die mit dem Projekt SWAN in Verbindung stehen.
5.4.1 Rätsel von Kevin Nickmit und der Digital Natives
Die meisten dieser Codes bestehen im Kern aus der Umwandlung von Texten und
Buchstaben in Barcodes und Leetspeak sowie in absichtlichen Rechtschreibfehlern
und dem Verstecken von Text dadurch, dass die Schrift- und Hintergrundfarbe
dieselben sind. Eine Umwandlung von Botschaften in binäre und hexadezimale
Zahlenfolgen sind weitere Möglichkeiten, die zur Thematik Hacker und Computer
Nerds passen würden.
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Barcodes haben sich in den letzten Jahren von den sehr
einfachen Strichbarcodes – wie man sie vom Einkaufen
kennt – in eine Vielzahl von 2D-Barcodes, die eine viel
größere

Datendichte

haben,

weiterentwickelt.

Die

Verbreitung von Smartphones hat zudem dafür gesorgt,
dass deren Besitzer in der Lage sind, die gängigen 2DBarcodes, aber auch die herkömmlichen Strichcodes zu
decodieren. Es gibt zudem auch noch eine Anzahl von Web
Services, die sowohl das Erstellen als auch das Lesen
solcher am PC möglich machen. Der am weitesten

Abb. 5-5 QR-Code der
einen Link zu der Webseite
„theDigitalNatives.info“
beinhaltet

verbreitete 2D-Barcode ist der QR-Code.
Leetspeak ist eine Schriftsprache, in der Buchstaben durch ähnlich aussehende
Zahlen und Sonderzeichen ersetzt werden. Die Schwierigkeit, Leetspeak zu lesen,
steigt mit der Anzahl der umgewandelten Buchstaben in Zeichen und ist somit
variabel. Ursprünglich wurde Leetspeak von findigen Computernutzern verwendet, um
das automatisierte Lesen von abgehörten Emails und das damit verbundene Suchen
nach Codewörtern zu verhindern.
Beispiel für unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von Leetspeak am Beispiel von „The
Digital Natives“:


Th3 D1g1t4l N4t1v3s



Th3 Ð1g1t4£ N4t1v3$



7h3 Ð19174£ N471v3$



7|-|3 Ð19174£ |\|471\/3$

Rechtschreibfehler sind eine der einfachsten Möglichkeiten, Informationen in Texten
zu verstecken. So können Kleinbuchstaben einfach in Großbuchstaben umgewandelt
werden. Setzt man die Großbuchstaben wieder zusammen, erhält man ein Codewort.
Bei längeren Texten lassen sich so auch ganze Sätze verstecken. Eine andere, etwas
unauffälligere Methode ist das Falschschreiben von bestimmten Wörtern, die dann
aneinandergereiht eine neue Bedeutung bekommen.
Binär- und Hexadezimalzahlen können zur schnellen und einfachen Umwandlung
von Texten in eine für Menschen unleserliche Sprache genutzt werden, ohne dabei
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Übersetzungsfehler in Kauf nehmen zu müssen. Möglichkeiten binäre oder hexadezimale Zahlen in Text zu übersetzen, gibt es im Web jedoch haufenweise. Sie sind
nichts Besonderes. Das Umwandeln eines in Leetspeak geschriebenen Wortes in
Hexadezimalzahlen könnte jedoch die entschlüsselnde Person verunsichern, da sie
beim Rückübersetzen zum lesbaren Text einen Klartext und keinen weiteren Code
erwarten würde.
5.4.2 Rätsel des Projektes SWAN
Die SWAN-Rätsel und deren Grundelemente sollten einen militärischen Charakter
haben.

Grundelemente

können

das

NATO-Alphabet,

Morsecodes

oder

GPS-Koordinaten sein. Eine weitere Möglichkeit, die etwas schwerer zu entschlüsseln
ist, wäre es, eine Zahlenkombination über die Tonaufnahme von Telefontastentönen
zu verschlüsseln. Noch schwerer wäre es, wenn die Töne für Buchstaben auf der T9111

Tastatur, stehen würden und so eine SMS entschlüsselt werden müsste. Generell

bietet ein militärischer Hintergrund für Rätsel eine riesige Auswahl an möglichen
Codes. Bei dieser großen Auswahl sollte man aber aufpassen, dass die Codes nicht
zu komplex werden und man den Spielern, wie in Abschnitt 4.3.1 erläutert wurde,
genügend Informationen über den genutzten Code bereitstellt.

5.5 Rabbit Holes
5.5.1 Testweise Durchführung
Am Dienstag, dem 21. Juni, wurde im Zuge dieser Thesis der Start eines ARGs
gestestet. Dazu wurden fünfzehn A4-Flugblätter in der Hochschule Furtwangen
aufgehängt, welche in ähnlicher Form auch für das für das ARG The Digital Natives an
deutschen Gymnasien verteilt werden könnten. Im Zeitraum von zehn Tagen hatte die
Webseite 124 Besuche, was darauf schließen lässt, dass die Flugblätter durchaus
Aufmerksamkeit erregten.

111

T9 steht für „Text on 9 key“ und ist die Buchstabenbelegung auf den Tasten von Mobiltelefonen
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Abb. 5-6 A4-Flugblatt, welches an der Hochschule verteilt wurde

Die Webseite „TheDigitalNatives.info“, auf die das Flugblatt verwies, bestand damals
aus einem kleinen Webrätsel und der Möglichkeit, sich in eine E-Mail-Liste einzutragen. Die durchschnittliche Besuchszeit der Besucher für diesen Zeitraum waren 2:29
Minuten, was darauf hinweist, dass sich die Nutzer auch mit der Seite beschäftigt
hatten. In die E-Mail-Liste hatten jedoch nur zehn Personen eine echte E-Mail-Adresse
angegeben. Das Rätsel lösen und die dabei am Ende gefundene E-Mail-Adresse
anschreiben, schafften lediglich nur zwei Personen.
5.5.2 Gewonnene Erfahrungen
In Gesprächen mit einigen Studenten kam heraus, dass die Webadresse, die
zusätzlich zu dem QR-Code auf das Flugblatt gedruckt wurde, zu klein war. Personen,
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die kein Smartphone hatten, das QR-Codes lesen konnte, wurden somit nicht auf
„TheDigitalNatives.info“ weitergeleitet. Des Weiteren konnte der Hintergrund der
Webseite, welcher zum Lösen des Rätsels nötig war, nicht immer vollständig auf
Smartphones angezeigt werden und die Smartphonebesitzer mussten darauf
hingewiesen werden, dass sie auf einen PC wechseln mussten. Sollte das Rabbit Hole
bei Schülern mit einem QR-Code versehen werden, so muss die Webadresse deutlich
sichtbar sein, da unter Schülern sicherlich noch weniger ein Smartphone besitzen. Des
Weiteren sollte bei der Gestaltung darauf geachtet werden, dass die Webseite, auf die
der QR-Code verweist, für Smartphones optimiert ist.
Das größte Problem war jedoch, dass viele das Flugblatt und die Webseite nicht als
Spiel begriffen. Dies lag daran, dass es beiden, dem Flugblatt und der Webseite, auf
den ersten Blick an Fiktionalitätssignalen mangelte, die das Spiel als solches auch
identifizieren ließ. Auch muss darauf geachtet werden, dass die Flugblätter an Schulen
verteilt werden. So muss das Flugblatt, wenn es wie hier eine Bezeihung zu der
Hackergruppe Anonymus aufbaut, ein sehr offensichtliches Fiktionalitätssignal haben,
um nicht von Lehrern als Aufruf zu vermeintlich kriminellen Aktionen angesehen zu
werden.
5.5.3

Durchführung im Zuge des ARGs

Wie in Abschnitt 4.4.2 beschrieben, ist es am sinnvollsten, mit dem Rabbit Hole für die
ARG-Gemeinschaft zu beginnen. Das Rabbit Hole für diese Spieler sollte etwas
Rätselhaftes haben. So könnte man ihnen einen Ausdruck des in die Zukunft datierten
Zeitungsartikels, in dem die Modernisierungsarbeiten am Funknetzwerk in Furtwangen
angekündigt werden, zuschicken. Um an die Adressen der Spieler zu kommen, kann
man im Impressum ihrer Blogs, die viele aktive Spieler pflegen, suchen. Alternativ
könnte man einige Spieler auch einfach in einer persönlichen E-Mail anschreiben und
sie um ihre Adresse bitten, da man ihnen etwas von größter Wichtigkeit zusenden
müsste.
In der zweiten Welle von Rabbit Holes sollte man dann die Studieninteressenten
ansprechen. Dafür ist das Versenden von Flugblättern ähnlich wie dem, welches im
Test genutzt wurde, vorgesehen. Jedoch ist drauf zu achten, dass das Design der
Flugblätter wie in Abschnitt 4.4.2 angesprochen starke Fiktionalitätssignale haben
sollte. Bei einer Umsetzung würde so der Großteil der Flugblätter an die Gymnasien
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verschickt und die Schulleitung gebeten werden, diese aufzuhängen. Der Schulleitung
sollte natürlich auch eine Erklärung vorliegen, worum es sich hier dreht und dass das
Ganze auch einen gewissen Lehrcharakter hat. Um Gymnasien zu finden, für deren
Schüler das Angebot der Fakultät Digitale Medien interessant sein könnte, ist es auch
sicherlich sinnvoll aktuelle Studenten nach den Namen ihrer alten Ausbildungsstätten
zu fragen. Eventuell könnten diese Studenten auch den Kontakt zu ihrer alten Schule
herstellen und diese von der Idee überzeugen. Beim Aufhängen der Flugblätter an der
Hochschule Furtwangen wurde eine Guy-Fawkes-Maske aufgesetzt, um eine größere
Aufmerksamkeit zu erhalten. An einigen lokalen Gymnasien wäre mit Zustimmung der
Schulleitung auch eine Verteilung, wie sie im Test durchgeführt wurde, möglich und
könnte ein viel größeres Interesse wecken. Daneben wäre natürlich auch eine
Verteilung über das Internet in sozialen Netzwerken sinnvoll, da ein Großteil der
Zielgruppe auf diesen Plattformen aktiv ist.
Für das Rabbit Hole am Schülerinformationstag sowie dem am Hochschulball könnte
man sich auch etwas Aufsehenerregendes einfallen lassen. Da diese beiden Rabbit
Holes jedoch termingebunden sind und bei einer echten Durchführung auf einen
anderen Zeitpunkt fallen, werden dazu an dieser Stelle keine weiteren Überlegungen
unternommen.

5.6 Kommunikationsmedien
5.6.1 Internetbasierte Medien
Ein weiterer Grund, starke Fiktionalitätssignale zu nutzen, ist, dass die Hochschule
auch einen seriösen Ruf zu verlieren hat. Die Geschichte selbst gibt hier jedoch nur
wenige Möglichkeiten. So empfiehlt es sich, mindestens auf dem Blog und dem
Online-Auftritt der Zeitung einen expliziten Hinweis auf die Funktionalität unterzubringen. Dieser Hinweis könnte zum Beispiel wie bei Wer Rettet Diana Fox? im Impressum Vermerkt sein.
Der Blog: Das zentrale Kommunikationsmedium des ARGs ist der Blog „TheDigitalNatives.info“. Schon zu Beginn gibt es einige Texte zu Themen wie Datensicherheit oder
den neusten Aktionen der Hackergruppe Anonymus. Mit dem Erstellen von Beiträgen
sollte etwa ein bis zwei Wochen vor dem ARG begonnen werden, um so den Anschein
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einer Neugründung des Blogs zu vermitteln. Der zeitlich erste Beitrag sollte dabei
beschreiben, was die Leser in nächster Zeit erwartet und wie sehr sich die beiden
Autoren Chuck und Grimm freuen, den Lesern diese Themen nahezubringen. Die
Inhalte bestehen neben Texten auch aus Videos. In den Videos tragen beide ihre
Masken und Grimm führt eine Art Interview mit Chuck, in dem Chuck über aktuelle
Ereignisse der Computerwelt berichtet. Um ein größeres Publikum zu erreichen, ist der
Blog auch mit einer Facebook-Seite und einem Twitter-Account verlinkt. Zu Beginn des
ARGs werden Texte im Blog, aber auch die Videos dazu genutzt werden, um geheime
Botschaften an die Spieler zu übertragen. So werden im ersten Beitrag zum ARG, in
dem es um den vordatierten Zeitungsartikel geht, die URL zu der Webseite, auf dem
sich der Chatbot befindet, zu entdecken sein.
Die Zeitung: Diese Webseite ist der Internetauftritt einer erfundenen regionalen
Zeitung. Da es sehr aufwendig sein würde, so viele Artikel selbst zu schreiben, um
einen einigermaßen echten Auftritt zu simulieren, könnte man zum Beispiel versuchen,
bestehen Artikel des Schwarzwälder Boten zu bekommen. Es könnte aber auch von
einem Server-Crash die Rede sein, bei dem leider der Großteil der Artikel zerstört
worden ist und die Wiederherstellung über die Sicherungen noch Zeit bräuchte.
Der Chatbot: Man kann dem Chatbot alle möglichen Fragen stellen. Einige seiner
Antworten können kleine Stücke der Geschichte enthalten. Andere erklären, was ein
ARG ist, oder sind der Link zum deutschen ARG-Forum. Auf die bestimmte Fragen,
die die Spieler versteckt in den Blogeinträgen auf „TheDigitalNatives.info“ finden,
werden den Spieler wichtige Informationen übergeben. Dies wäre beispielsweise ein
Video von Kevin Nickmit kurz vor seiner Verhaftung.
Der wohl bekannteste Chatbot ist der ALICE-Bot, den es auch in einer deutschen
Version kostenlos zum Download gibt.112 Dabei ist es nicht wichtig, ob der Chatbot
intelligent erscheint. Im Gegenteil: Er wird in seiner Beschreibung auf der Webseite als
der Anrufbeantworter von Condor bezeichnet.
„Free-Kevin.de“: Diese Webseite ist ein Aufruf an alle Spieler, die Öffentlichkeit über
Kevins ungerechte Behandlung aufzuklären. Die Macher glauben fest an Kevins

112

Christian Drossmann
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Unschuld. Auf der Seite ist der Videoausschnitt von Kevins Verhaftung zu sehen. Es
ist

aber

auch

denkbar,

Bilder

und

Videos

von

der

ursprünglichen

Free-Kevin-Bewegung aus den 90ern verfügbar zu machen. Des Weiteren stehen
auch Vorlagen für Aufkleber und Flugblätter zum Download bereit.

Abb. 5-7 Original „Free Kevin“-Banner. In den 90er Jahren gab es bereits eine weltweite Free-KevinBewegung für den Hacker Kevin Mitnick. Der Dokumentarfilm „Freedom Downtime“ beleuchtet diese
Vorfälle.

Der SWAN-Webzugang: Über die Daten aus dem ersten Live-Event bekommen die
Spieler die Adresse des geheimen Webzugangs des SWAN-Projektes. Die Seite ist
aber zugangsgeschützt. Der Zugang könnte über ein Passwort oder die Analyse des
Quellcodes der Seite geknackt werden. Auf der Seite kann der Standort der geheimen
Operationsbasis von SWAN akquiriert werden. Der Zugang zu weiteren Informationen
bleibt den Spielern doch verwehrt.
Die SWAN-Steuersignale: Ebenfalls über die Daten aus dem ersten Live-Event kann
die Adresse eines Twitter-Accounts ausfindig gemacht werden. Dieser wurde von
Kevin Nickmit erstellt und hat scheinbar über einen längeren Zeitraum hinweg die
Steuersignale des SWAN-Netzwerks abgefangen und ausgegeben. Über diese
Steuersignale lassen sich in einem weiteren Schritt alle Positionen der SWAN-Hubs
ausfindig machen.
GLF und FuFunk: Die wirklich spannenden Online-Kommunikationsmittel im ARG
werden die Live-Sendungen auf FuFunk und GLF sein, in denen die Spieler über die
bereits vorhandenen Chat-Funktionen direkt Fragen stellen können. Bei der FuFunkSendung ist auch ein Interview mit Chuck eingeplant. In dieser Sendung wäre auch ein
Skype-Chat mit einem Spieler möglich. Auch der Anruf eines SWAN-Agenten könnte
vorgespielt werden.
5.6.2 Offline-Events
Beide geplanten Offline-Events finden in erster Linie in Furtwangen statt. Bei dem
finalen Event ist eine Fahrt nach Freiburg, um dort die SWAN-Hubs gegen die
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SWAN-Operationsbasis einzusetzen, eine Option. Da Furtwangen nun mal ziemlich
abgelegen ist, ist es gut möglich, dass keine ARG-Spieler von außerhalb kommen
werden, deswegen muss man dafür sorgen, dass Schüler der lokalen Gymnasien in
das ARG schon zu Beginn so gut wie möglich eingebunden werden. Sollten sich keine
Spieler finden, kann das Ganze auch als eine Art LARP durchgeführt werden, in dem
Studenten der Hochschule die Rollen der Spieler übernehmen würden. Die
LARP-Spieler würden natürlich per Live-Stream über ihre Smartphones den Spielern
im Internet alles berichten. Der einzelen Ablauf der beiden Offline-Events wird im
nächsten Kapitel erläutert.

5.7 Die Storyline des ARGs
5.7.1 Vorgeschichte
Vor Kurzem ist Kevin Nickmit auf seinen teils illegalen Streifzügen durch das Internet
auf einen Zeitungsartikel gestoßen, in dem angekündigt wird, dass es bald eine
Modernisierung des Funknetzes in Furtwangen geben wird. Das Besondere daran ist,
dass er ihn nicht auf dem Server der Zeitung gefunden hatte, sondern auf einem
Webserver, der in Verbindung mit dem Spionagenetzwerk Echelon steht.
Aus diesem Grund schreibt er Trixi an und erzählt ihr, dass er auf etwas sehr
Interessantes gestoßen sei, und es sich um Furtwangen drehe. Er würde selbst in
Furtwangen wohnen und er wüsste, dass sie dort studiere. Bevor er ihr mehr erzählen
kann, bricht sie den Chat mit ihm ab, da sie zu sehr von der Nachricht, dass Condor ihr
nachspioniert hat, schockiert ist. Condor schickt ihr noch den in die Zukunft datieren
Zeitungsartikel über die Modernisierung des Funknetzes in Furtwangen, den er
gefunden hat. Er schreibt ihr auch, dass sie sich bald selbst überzeugen könnte, wenn
der Artikel in der Zeitung erscheinen würde. Trixi ist sehr verunsichert, sie und Condor
kennen sich schon lange und bisher hatte sie ihn für vertrauenswürdig gehalten. Doch
sie wusste nicht wirklich etwas über ihn. Vielleicht waren sie sich sogar in Furtwangen
schon über den Weg gelaufen, ohne es zu wissen.
5.7.2 Der erste Akt
Trixi entschließt sich, ihren beiden besten Kumpels Chuck und Grimm, mit denen sie
schon zur Schule gegangen ist und die jetzt mit ihr zusammen in Furtwangen
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studieren, von dem Zeitungsartikel und Condor zu erzählen. Die beiden finden die
ganze Sache superspannend und die perfekte Geschichte für ihren gerade erst
neugegründeten Blog „TheDigitalNatives.info“. Am 6. November kontaktieren sie
Condor und er willigt ein. Damit sie sich als Blogbetreiber nicht angreifbar machen,
schreiben sie aber, dass ihnen diese Informationen von einem anonymen Hacker
zugespielt wurden. Weil sie es zu dem Zeitpunkt einfach cool finden, verlinken sie im
Text über einen Code auch noch die Seite von Condor, auf dem sich der Chatbot
befindet. An diesem Punkt der Geschichte werden die Spieler über die Rabbit Holes
ins Spiel gebracht.
Bis zum 18. November, als der Zeitungsartikel veröffentlich wird, hackt Kevin weiter, er
will mehr wissen. Er findet mehr Informationen, die er auch an die Digital Natives
weiter gibt und diese wiederum an die Spieler weitergeben. Am selben Tag, als der
Zeitungsartikel veröffentlicht wird, gelingt Kevin ein Durchbruch. Er bekommt Zugriff zu
einem Server von SWAN und kopiert einige sensible Daten. Doch diesmal wird er
entdeckt und von nun an ist SWAN hinter ihm her. Kevin ist sich aber sicher, dass
seine Sicherheitsvorkehrungen ihm genug Schutz bieten und er nicht gefunden wird.
Er durchsucht die Daten und findet heraus, dass es sich um ein Abhörsystem handeln
muss. Es hat scheinbar Ähnlichkeit mit dem Spionagenetzwerk Echelon, nur viel
kleiner. Als Zweites findet er den Zugangscode, mit dem die Kommunikation der
SWAN-Hubs abgehört werden kann. Er entdeckt, dass man aus den Kommunikationsdaten auch die Koordinaten der SWAN-Hubs auslesen kann.
Am nächsten Abend entscheidet er sich, solch ein Gerät zu besorgen. An dieser Stelle
begeht er jedoch einen fatalen Fehler. Als er den Ort des Gerätes aufsucht und es
mitnimmt, wird er von einer Überwachungskamera gefilmt. Er bemerkt die Kamera
zwar noch, doch es ist zu spät. Am 20. November wird sein Computer beschlagnahmt
und er wegen Kreditkartenbetrugs verhaftet. Kevin war jedoch klug genug, sämtliche
Daten auf seinem PC zu löschen. Er hatte zusätzlich über Nacht eine Kopie aller
Daten, von denen viele auch noch verschlüsselt waren, an Trixi gesendet und eine
Videobotschaft auf seinem Chatbot hinterlassen. Als weitere Sicherheitsvorkehrung
versteckte er den deaktivierten SWAN-Hub und eine weitere Kopie aller Daten
irgendwo in Furtwangen.
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5.7.3 Der zweite Akt
In der nächsten Woche stellt sich heraus, dass Kevin Nickmit Condor ist. Die Digital
Natives missbilligen zuerst seine Handlungen und distanzieren sich in ihrem Blog von
ihm. In einer GLF-Sendung am Dienstag soll über Kevin diskutiert und exklusives
Videomaterial von Kevins Festnahme gezeigt werden. Die Aufnahmen hat ein
Kamerateam von GLF zufällig während ihrer Dreharbeiten aufnehmen können. In dem
gezeigten Video wird Kevins Verhaftung von Männern in schwarzen Anzügen
durchgeführt. Überdies ist auf Autos der Beamten das Symbol eines schwarzen
Schwanes zu erkennen. Im folgenden Interview mit dem Kamera-Team, das die
Aufnahmen gemacht hat, kleben Unbekannte von außen mehrere „Free Kevin“Aufkleber an die Glaswand des GLF-Studios. Diese Aufkleber führen die Spieler zu
der Webseite „Free-Kevin.de“, auf der sie an der Free-Kevin-Bewegung teilnehmen
können, um sich für Kevins Freilassung einzusetzen. Am Donnerstag darauf gibt
Chuck in einer FuFunk Sendung ein Interview und bekennt sich wieder zu Kevin. Die
Digital Natives hatten sich von Kevin zuerst distanziert, da sie ernsthafte Drohungen
bekommen hätten, doch davon würde sie sich nicht mehr zurückschrecken lassen. In
den nächsten Tagen läuft alles auf das Live-Event in Furtwangen am Samstag, dem
26.November, hinaus.
Erstes Offline-Event: Die Spieler machen sich zusammen mit Chuck in Furtwangen
auf die Suche nach dem Versteck, in dem Kevin Nickmit den SWAN-Hub und einen
USB-Stick verborgen hat. Nach einigen Stationen, in denen die sie getestet werden,
erreichen sie ihr Ziel. Beim Auspacken der Gegenstände kommt es jedoch zu einem
Zwischenfall. Ein SWAN-Agent, der sich als Spieler ausgegeben hat, nimmt Chuck als
Geisel, um die Gegenstände an sich zu bringen. Der Agent verschwindet und die
Spieler bleiben ohne Erfolg. An diesem Punkt enthüllt Chuck, dass die Digital Natives
Kevin Nickmit kennen und die Daten bereits haben. Diese Aktion diente dazu, den
SWAN-Agenten unter ihnen zu enttarnen. Zum Abschluss bekommen alle Spieler eine
Kopie der Daten auf einem Hochschule Furtwangen-USB-Stick. Die Daten enthalten
auch verschlüsselte Informationen, bei deren Entschlüsselung die Digital Natives Hilfe
brauchen.
In der letzen Woche des ARGs werden die geheimen Informationen aus dem
Live-Event analysiert. Die Spieler finden die Koordinaten heraus und eventuell auch
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der

SWAN-Hubs

sowie

den

Standort

der

SWAN-Operatinsbasis.
5.7.4 Finales Live-Event
Am 4. Dezember findet, initiiert durch Chuck das finale Live-Event statt. Es werden die
SWAN-Hubs über die aus den SWAN-Steuersignalen akquirierten Positionsdaten
gleichzeitig ausfindig und unschädlich gemacht. Ob die Hubs einfach nur zerstört
werden müssen, deaktiviert und behalten werden können oder gegen die
SWAN-Operationsbasis eingesetzt werden können, hängt von der erfolgreichen
Lösung der Nebenhandlungsstränge ab. Am 5. Dezember gibt es auch noch
gemeinsam mit der Zusammenfassung des finalen Events die frohe Botschaft, dass
Kevin aus Mangel an Beweisen freigelassen wurde.
Hinweis: Mit einigen wenigen Umstellungen im ARG lässt sich der Wohnort von Kevin
auf einen anderen Ort ändern, so dass das erste Live-Event auch an einem anderen
Ort stattfinden könnte. Um das ARG einfach zu halten, wurde jedoch jedes Mal
Furtwangen gewählt.
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5.9 Bedeutung des Spiels und versteckte Wertevermittlung
Abgesehen von dem Werbeeffekt für die Hochschule soll das Spiel über Datensicherheit aufklären. Es soll den Spielern bewusst machen, dass unverschlüsselte
Informationen von vielen Personen einfach abgefangen und mitgelesen werden
können und dass man mit seinen persönlichen Daten umsichtig umgehen sollte.
Das ARG soll auch auf das in den Medien immer stärker aufkommende Thema von
Hackern, Hacktivismus und Cyberwar aufklären und anregen, sich mit dieser Thematik
auseinanderzusetzen. Über den Charakter Kevin Nickmit, der der Hackerlegende
Kevin Mitnick nachempfunden ist, soll auch über die Geschichte von Hackern
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informiert werden. Es soll gezeigt werden, dass diese Thematik schon in den 80ern
und 90ern einmal sehr aktuell war.
Letzten Endes soll das ARG auch über das Konzept von ARGs aufklären und diese
weiterverbreiten. Im Allgemeinen erlangt man durch das Spielen solcher Spiele eine
höhere Medienkompetenz. Am wichtigsten finde ich jedoch den Aspekt, dass ARGs
auch in der Lehre, als alternative Unterrichtsmethoden und zur Lösung von Problemen
in der Realität immer mehr Einsatz finden.113 So hoffe ich, dass einige Spieler im
letzten Schritt zu Entwicklern werden.

113
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Fazit und letzte Empfehlungen
Hauptziel dieser Thesis war es, die Konzeption eines ARGs zu schaffen, die im
Rahmen des einjährigen Projektstudiums von einer Projektgruppe genutzt werden
kann, um ein vollständiges ARG zu entwickeln und durchzuführen.
Das Ergebnis dieser Aufgabenstellung ist das ARG The Digital Natives. Dabei waren
die Erstellung der Geschichte und die Ausarbeitung des Handlungsstrangs ein
kontinuierlicher Entwicklungsprozess über die gesamte Thesis hinweg. Nichtsdestotrotz fehlen der Konzeption noch viele Elemente, damit diese als vollständig angesehen werden kann. Alles in allem ist sie aber ein gutes Grundgerüst mit vielen
Anknüpfungspunkten an die reale Welt, deren Aktualität auch noch in einigen Jahren
gegeben sein wird. Um eine größtmögliche Flexibilität zu bieten, wurde das Konzept
auch so entwickelt, dass es bei Zweifeln auch nur als hochschulinternes ARG
durchgeführt werden kann.
Damit eine Projektgruppe wirklich imstande ist, ein ARG erfolgreich durchzuführen,
wird die Konzeption bei Weitem nicht ausreichen. So habe ich in meiner Vorbereitung
mehrere sowohl deutsche als auch englischsprachige ARGs mitverfolgt und an dem
ARG Unberührbar aktiv mitgespielt. Mit Hilfe von Hintergrundinformationen, die zum
Großteil über eine Kontaktaufnahme zu den Puppetmastern von Unberührbar in
Erfahrung gebracht wurden, entstand eine ausführliche Analyse des ARGs. Aus dieser
Analyse heraus wurden zusammen mit den Empfehlungen aus Büchners Thesis und
weiteren Quellen einige wichtige Themenpunkte erarbeitet, die bei der Konzeption und
der Durchführung eines ARGs unbedingt beachtet werden sollten. Die Analyse und die
Empfehlungen sind aber nicht nur für mich eine Hilfestellung bei der Konzeption
gewesen, sondern sollen auch dem Projektteam einen schnellen Einstieg in das
Thema ermöglichen und bei der Vermeidung von Fehlern helfen. Ich halte es trotzdem
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für essenziell, dass ein Projektteam in Vorbereitung auf die Durchführung des eigenen
ARGs an mindestens einem ARG von Anfang bis Ende aktiv teilgenommen hat.
Zugegebenermaßen würde dieses Projekt durch seine vielen interdisziplinären
Aspekte und den Live-Charakter eine große Herausforderung für ein Projektteam sein.
Ich sehe hier aber auch eine große Chance, mit einem wirklich innovativen Projekt für
die Hochschule Furtwangen zu werben und Interessenten dazu zu bewegen, sich über
das Spiel hinaus tiefer mit den Inhalten der Studienangebote der Fakultät Digitale
Medien zu beschäftigen.
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Glossar
Dieses Glossar wurde zu Teilen von Büchner114 übernommen und angepasst.
Hoax:

Eine absichtlich verbreitete Falschmeldung, die so
gestaltet ist, dass sie von von Vielen für wahr gehalten
wird.

Ingame:

In

der

Spielwelt

befindlich.

Bezeichnet

Inhalte,

Personen und Gegenstände, die eine inhaltliche
Bedeutung in der Spielwelt haben.
IRC:

Internet

Relay

Chat-System,

Chat
das

ist

eine

ein

rein

beliebige

textbasiertes
Anzahl

von

Teilnehmern erlaubt.
LARP:

LARP steht für Live Action Role Playing im deutschen
Live-Rollenspiel. In LARPs spielen die Spieler im
Vergleich zu ARGs nicht sich selbst, sondern eine
erfundene Figur, die meist dem Fantasy Universum
entspringt.

Out of the Game:

Außerhalb der Spielwelt. Bezieht sich auf alles, was in
der Spielwelt keine inhaltliche Bedeutung hat.
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Puppetmaster:

Spielleiter eines ARGs, die im Hintergrund das
Spielgeschehen überwachen.

Rabbit Hole:

Bezeichnet den Einstieg in ARGs. Hierbei handelt es
sich um erste Hinweise, die auf das existierende Spiel
aufmerksam machen.

T9:

T9 steht für „Text on 9 key“ und ist die Buchstabenbelegung auf den Tasten von Mobiltelefonen.

TINAG-Philosophie:

Geht auf den Satz „This is not a Game!“ aus dem
ersten ARG – The Beast – zurück und bezeichnet die
ARGs zugrunde liegende Ästhetik, wonach sich ARGs
nicht selbst als Spiele bezeichnen.

WhoIs-Anfrage:

Mit einer solchen Anfrage, die für jede Webseite
möglich ist, können Informationen einer InternetDomain und deren Eigentümern abgefragt werden.
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Persönliche Email von Thomas Zorbach
Betreff:[…] - Bitte um Informationen zu Unberührbar für Thesis
Datum: Fri, 29 Jul 2011 11:30:07 +0200
Von:

Thomas Zorbach <xxx@xxx.xx>

An:

Markus Wellmann <xxx@xxx.xx>

Lieber Herr Wellmann,
[...]
Nachfolgend die Antworten auf ihre Fragen – direkt im Text.
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen für Ihre Thesis!
Herzliche Grüße,
Thomas Zorbach

[…]
Teilnehmerzahlen und Reichweite:
-Wie viele Spieler haben an Offline Events teilgenommen?
>>> Insgesamt ca. 50 bei vier Live-Events
-Wie viele aktive Teilnehmer hatte das ARG?
>>> Ca. 300, ausschlaggebend ist die Anzahl der Neuanmeldungen im ARG-Forum
auf patmo.de
-Wie viele Spieler haben das ARG passiv verfolgt?
>>> ca. 1.000, Messgröße sind Interaktionen in Social Media (Blogs, Foren Facebook,
Twitter)
-Wie viele Personen werden zusätzlich durch die Nachberichtserstattung erreicht? Wie
hoch ist der Stellenwert der Nachberichterstattung im Gesamtkontext der MarketingMaßnahme?
>>> sehr hoch, genaue Angaben habe ich leider noch nicht, da die Artikel erst lange
nach dem Ende des ARG erschienen sind. Der SZ-Artikel erst letztes Wochenende im
Blatt
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-Können Sie noch weitere Angaben zur Reichweite und den Ausmaßen des ARGs
machen. Zum Beispiel wie in dem Beitrag beim Virenschleuder-Preis? (Über einen
Zeitraum von vier Wochen wurden durch das ARG rund 100 Blogbeiträge generiert,
begleitet von permanenter Aktivität der aktiven Mitspieler in den sozialen Kanälen,
hauptsächlich Facebook und Twitter.)
>>> leider noch nicht. Ich gehe aber von einer Reichweite von weit über 1.000.000
Kontakte aus inklusive PR)
Budget und Planung:
-Wie groß war das Budget des ARGs. Eine ungefähre Zahl wie kleiner 50 000 oder
kleiner 100 000 würde schon reichen?
>>> kleiner 100.000
-Wie lang war die Planungsdauer des ARGs und wie groß war das Entwicklerteam?
>>> Planungsdauer: 3 Monate, Entwicklerteam: 10 Leute
-Wie groß war das Puppetmaster Team, dass das ARG letztendlich durchgeführt hat?
>>> 3 Leute
Besonderheiten:
-Gabe es aus Ihrer Sicht noch weitere Besonderheiten, in diesem ARG, außer dem
Live Event im Baskenland, die man hervorheben sollte?
1. Der Kern des ARG bildete ein LARP ("Beas Exkursion"), bei dem den Rollenspielern vorab nicht klar war, was Ihnen im Baskenland passieren würde. Diese
Entscheidung sorgte für hohe Authentizität der Spuren (Videos), denen die
ARG-Communit folgte
2. Die Story des ARG wurde im Hinblick darauf entwickelt, dass ein Enhanced EBook produziert werden sollte, dass für den Nutzer echte Mehrwerte bietet. So
befinden sich unter anderem Lucias Tagebuch und ein 80minütiger Zusammenschnitt von Beas Exkursion im E-Book.
3. Rund um das Buch wurde ein transmedialer Erzählkosmos erschaffen, der für
das Publikum immer neue Storybausteine hinzufügt: Buch, Tagebuch, LARP,
ARG, Baskenland Showdown, E-Book)

