
SAMSTAG, 17. NOVEMBER 2018 KULTUR 5URSACHE & WIRKUNG

Wo die wilden Kerle wüten

Vermummte Reiter haben den gepanzer-
ten Eisenbahnwaggon umstellt. Die

Dampflok faucht. Fachmännisch wird das
Dynamit platziert, die Lunte brennt. Alles

läuft nach Plan. Im Nu sind die schweren Türen
aufgesprengt und die Wertpapiere sichergestellt.

Doch bevor die Banditen wieder in den Weiten
der Prärie verschwinden, muss eines noch geklärt

werden: Was soll mit dem Zugpersonal geschehen?
Das ist keine Szene aus einem Tarantino-Western,
sondern eine aus dem neuen Videospiel „Red Dead
Redemption 2“. Darin wird der Spieler zum Outlaw
Arthur Morgan, ein Gesetzesloser, der 1899 im Wil-
den Westen Amerikas Banken ausraubt, Kutschen
überfällt, Vieh stiehlt. Es ist nach „Grand Theft Auto
V“ (GTA V) der nächste große Spiele-Blockbuster aus
dem Hause Rockstar Games, der in eine gigantische
Abenteuerwelt einlädt, in der Spieler ausleben kön-
nen, was heute verpönt oder verboten ist. Und der
Fantasie und Sittenlosigkeit sind dabei kaum Gren-
zen gesetzt. Ein bisschen fühlt man sich hineinge-
worfen in den Wildwest-Themenpark aus Michael
Crichtons Siebzigerjahre-Schocker „Westworld“ oder
der Serienneuauflage, die der Bezahlsender HBO
derzeit ausstrahlt.

Inhaltlich orientiert sich das Game aber am Ideal
des großen amerikanischen Romans, der Great Ame-
rican Novel. Wie in der fabelhaften US-Serie „Dead-
wood“ ist der Wilde Westen in der virtuellen Version
dreckig, verdorben, erbarmungslos und oft willkür-
lich brutal. Es ist das ungeschönte Bild eines dem
Untergang geweihten Sündenpfuhls. Recht und
Moral galten damals nichts. Freier werden erstochen
und an die Schweine verfüttert. Ein falscher Blick
oder eine unpassende Geste reichen da schon aus,
um sich eine Kugel einzufangen. „Was
wollen Sie, Mister?“, fragt der Schwei-
nezüchter, als man nichts ahnend
über sein Grundstück reitet, die Hand
bereits am Colt. Noch bevor sich die
Situation klären lässt, fliegen Kugeln
durch die Luft. Tödlich getroffen bricht
der Farmer zusammen. Blut vermischt
sich mit dem Morast. Seine Frau läuft krei-
schend davon, um Hilfe zu holen. Ein
Schuss in den Rücken hält sie davon ab.

„Red Dead Redemption 2“ ist eine Ballade
der Gewalt. Wie in den Romanen des amerika-
nischen Autors Cormac McCarthy geht es
dabei auch um die Belanglosigkeit des Todes.
Wie fühlt es sich an, einen Mann zu erschie-
ßen, nur um ihn sterben zu sehen? Ein
Gedanke, der schon Johnny Cash in seinen
Liedern beschäftigte. Beängstigend und
faszinierend zugleich ist die Banalität, mit
der hier gemordet wird.

Steckt etwa in jedem von uns ein biss-
chen Böses? Oder sind wir alle nur so
gut, wie es die Rahmenbedingungen
zulassen? Das führt zu ethisch-philoso-
phischen Überlegungen. „Sind wir
noch die Guten?“, fragt der Junge in
McCarthys Romanverfilmung „Die Stra-
ße“, als er mit seinem Vater inmitten der

Apokalypse einen alten, gebrechlichen Mann zurück-
lassen muss – und er damit das eigene Wohl über das
von anderen stellt. Doch wo genau verläuft die Gren-
ze zwischen Gut und Böse eigentlich? Im Falle von
Arthur Morgan lässt sich das irgendwann nicht mehr
sagen. Jeder hat hier Dreck am Stecken und jeder ist
ein gottverdammter Sünder.

Wie wir uns in der artifiziellen Welt verhalten, ver-
rät indes viel über unser Wesen im „Real Life“, im
realen Leben. Wer sich und sein Handeln in den mo-
ralischen Zwangslagen des Spiels nicht regelmäßig
selbst hinterfragt (Darf ich das? Habe ich das gerade
wirklich getan?), dürfte auch sonst ziemlich abge-
brüht sein. Welches Schicksal die eingangs erwähn-
ten Überlebenden des Zugüberfalls ereilt, entschei-
det der Spieler: Verschont er sie, riskiert er, dass sie
sich irgendwann rächen oder den Sheriff informie-
ren. Erschießt er die Männer, begeht er einen kaltblü-
tigen Mord an unbewaffneten Zivilisten. Immer wie-
der gibt es solche Situationen im Spiel, die wie narra-
tive Weggabelungen den weiteren Story-Verlauf ver-
ändern. So kann jeder selbst entscheiden, wer oder
was er sein möchte: ein kaltblütiger Mörder oder ein
Schlitzohr, das stiehlt und plündert, um seine Ge-
fährten durch den Winter zu bringen. Überfällt man
den Kutscher oder lässt man ihn ziehen? Beschützt
man die Prostituierte oder prügelt man auf sie ein,
damit sie den Verdienst der letzten Nacht heraus-
rückt? Hilft man der jungen
Frau, die mit ihrem Pferd ge-
stürzt ist oder raubt man sie
aus?

„Red Dead Redemption 2“
spielt in einer Zeit des gesell-
schaftlichen Umbruchs. Die
Industrialisierung ist in vol-
lem Gange. Für Banditen wie
Morgan wird bald kein Platz
mehr sein, wenn der Wilde
Westen zivilisiert ist. Und
auch das letzte Aufbegehren
dieser Bande aus Abtrünnigen
wird den Untergang des alten

Westens nicht verhindern
können. Doch noch ist al-

les erlaubt – so lang es
keine Zeugen gibt, die

Probleme machen.
Und falls doch je-

mand einmal Dinge
sieht, die er besser
nicht gesehen hät-

te, wissen sich
die wilden Kerle zu

helfen: Zeugen wer-
den so lang bedroht,

gewürgt oder ge-
schlagen, bis sie

nicht mehr plau-
dern können
oder wollen.
Ehe man sich

versieht, ist
man Täter

und Teil dieser offenen Spielwelt, die keine Regeln
kennt und keine Grenzen, und in deren Tiefe und
Komplexität man sich nur allzu leicht verlieren kann.
In diesem Digitalwestern verwischt nicht nur die
Grenze zwischen Film und Spiel, das opulente Meis-
terwerk definiert auch die Möglichkeiten des Genres
völlig neu. Mit nahezu jedem Bewohner und Tier
kann der Spieler interagieren. Er kann vorbeireitende
Cowboys beleidigen, ausrauben oder nett grüßen.
Um fit zu bleiben, muss Morgan abends ein Lager
aufschlagen und ausreichend schlafen. Und er muss
Tiere jagen, sie häuten und kochen. Über 200 Tierar-
ten gibt es. Allein die vielschichtige Beziehung zu den
Pferden hat Potenzial für ein eigenes Spiel. Viele
Stunden lang muss man den Hengst pflegen, füttern,
streicheln und vor Wölfen beschützen. Wenn das
Pferd dann verletzt liegen bleibt und man ihm den
Gnadenschuss geben muss, lässt einen das nicht kalt.

Acht Jahre Arbeit stecken in dem Projekt, das
Skript umfasst 2000 Seiten, 300.000 Animationen,
500.000 Dialoge. Mehr als 1200 Schauspieler wurden
für das Motion-Capturing, die Bewegungserfassung,
engagiert. Das ist bahnbrechend und lukrativ: In nur
drei Tagen hat das Spiel 725 Millionen US-Dollar in
die Taschen der Entwickler gespült. Damit wurden
die geschätzten Entwicklungskosten von rund

600 Millionen Euro bereits
umgesetzt.

Virtuelle Gigantomanie.
1200 Schauspieler, 500.000 Dialoge, 600 Millionen Euro Kosten. Im Videospiel „Red Dead Redemption 2“

können Gamer kriminelle Wildwest-Fantasien ausleben. Aber was macht das mit uns?
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