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Einleitung
Als Machinima bezeichnet man Filme, die mit Hilfe von Game‐Engines produziert werden.
Dieses Kunstwort setzt sich aus „machine“, „cinema“ und „animation“ zusammen. 1
Im Zuge eines Projektes setzten sich im Sommersemester 2010 Studenten der Merz
Akademie mit der Thematik Machinima auseinander. Im Zuge des Projekts gab es unter
anderem die Aufgabenstellung ein Interaktives Machinima zu kreieren.
Das Ergebnis dieses Projekts war ein Video über Vorurteile und die Fußball
Weltmeisterschaft 2010. Dieser Film, sowie vor allem der Entstehungsprozess des selbigen,
werden Nachfolgend Dokumentiert.
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Erste Schritte im Umgang mit Machinimas
Meine persönlich erste Herangehensweise an das Thema „Machinima“ sah so aus, dass ich
im Internet auf Seiten wie Machinima.com und YouTube, wie auch Google nach bereits
existierenden Machinimas suchte.
Bei der Analyse dieser stellte ich fest, dass es schwer ist Machinimas zu finden die meinem
Anspruch an ein solches gerecht werden, vor allem in dem Sinne das der Inhalt der Story
einen Sinn hat und dass einen die Gestaltung / Aufnahmen mitreißen.
Als Fazit aus dieser Recherche kristallisierte sich schon sehr früh heraus, das mir der Inhalt
und die Gestaltung für mein Machinima sehr wichtig ist.

Die erste Aufgabenstellung war ein Machinima mit einem unserer Lieblingsspiele erstellen,
mit dem Titel „Ein Tag im Leben des ... „. Ich entschied mich für Cultures 2, ein Spiel das ich
früher ein paar mal gespielt hatte.
Cultures ist in erster Linie ein Aufbaustrategie‐Spiel ähnlich der ersten beiden Die‐Siedler‐
Teile. Die Serie zeigt durch das so genannte „Mikromanagement“ jedoch neue Züge innerhalb
des Genres: Jeder Wikinger, egal ob Bauer oder Soldat, hat eigene Bedürfnisse. So muss jeder
Stammesangehörige z. B. mit genügend Essen versorgt werden oder muss schlafen. Ist ein
Arbeiter müde, legt er die Arbeit für ein kurzes Schläfchen nieder, bis er ausgeruht ist.
Außerdem wird in Cultures zwischen den Geschlechtern unterschieden und „Nachschub“ an
neuen Wikingern kann nur entstehen, wenn Ehepaare gebildet und zur Zeugung von Kindern
aufgefordert werden.2
Bei der Erstellung dieses ersten Machinimas wurde mir schnell klar, das einem durch das
Spiel an sich einige Grenzen beim erstellen eines Machinimas gesetzt sind. So hat man
Beispielsweise nur begrenzt Einfluss auf die Spielfiguren und Interaktionen. Außerdem kann
man als Requisiten nur Gegenstände nutzen die das Spiel hergibt. Weiterhin ist man in der
Gestaltung der Umwelt also des späteren Bühnenbildes doch stark auf die Grafikengine
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angewiesen. Dies kann einen bei der kreativen Gestaltung des späteren Videos doch in
weiten Teilen stark beeinträchtigen.

Bei einem zweiten Machinimaversuch den ich ebenfalls mit dem Spiel Cultures 2
durchführte, wurde mir besonders bewusst, das Ton und Musik einen erheblichen Anteil an
der Wirkung des späteren Film haben.
Beide Machinimas sind auf http://www.ulrikeschock.de/machinima/doku.html zu sehen.

Durch den Besuch der FMX und des Trickfilmfestivals bekam ich einige neue Eindrücke und
Ideen.
So sahen wir zum Beispiel auf dem Trickfilmfestival viele Kurzfilme die Animationsfilm und
Echtfilm mischten. Mit dieser Technik könnte man z.B. die Grenzen die einem das Gameplay
setzt, teilweise umgehen.
Sehr informativ war auch der Machinima Workshop den wir auf dem Trickfilmfestival
besuchen konnten.
Dieser Workshop wurde Veranstaltet von Friedrich Kirschner welcher Computerspiele und
Echtzeit‐Animationstechniken als Grundlage für animierte Kurzfilme und interaktive
Installationen nutzt. Außerdem war er der Direktor der Machinima Filmfestivals in New York.
Er zeigte uns einige sehr interessante Machinimas, die so ganz anders waren wie die
Machinimas die wir bisher gesehen hatten. Diese erinnerten nicht mehr an ein Spiel, die
gesamte Gameoberfläche war abgeändert. Dies ist mit Programmen wie Moviesandbox
möglich. Einblicke wie dies möglich ist bekamen wir bei diesem Machinima Workshop.

Der nächste Step war dann ein Machinima passend zum aktuellen Tagesgeschehen zu
erstellen welches später dann auch wieder interaktiv vom Anwender gesteuert werden
sollte. Diese Aufgabenstellung brachte mich im Zusammenhang mit der in den Medien

derzeit Allgegenwärtigen FIFA Fußball WM zu dem späteren Schlusskonzept „Die Fußball
Weltmeisterschaft und die länderspezifischen Vorurteile“.
In ersten anfänglichen Übungen konnte ich dann die später für mich sehr wichtigen
Erfahrungen sammeln und bekam einige Übung im Umgang mit dem Schnittprogramm
Adobe After Effects. Dies setzte eine gute Vorraussetzung für das Endgültige Machinima.

Zusammenfassend die für mich dabei wichtigsten Erkenntnisse
•

Story sollte Inhalt haben und quasi eine Art Moral vermitteln

•

Das Design und die Szenen sollten möglichst Attraktiv gestaltet sein

•

Hintergrund Musik und Ton sind wichtig für spätere Wirkung

•

Grenzen die durch das Spiel gesetzte werden können evtl. durch mischen
verschiedener Formate überschritten werden

Entwicklung des Endkonzeptes
Das aktuelle Thema Fußball WM, sollte als Grundlage für mein Machinima dienen, ein
sicherlich nicht unbedingt nahe liegendes Thema, für jemand wie mich, der eigentlich kein
Fußballfan ist.
Jedoch Verfolge ich immer wieder gerne die WM oder EM. Das schöne daran finde ich ist das
man kurzzeitig Fan sein kann, ohne das man groß ein Wissen drüber haben muss.
Es entsteht eine Euphorie die fast jeden mit in ihren Bann zieht. Dieses Gefühl das sich die
ganze Welt für etwas begeistert und mitfiebert, fasziniert mich an der Fußball WM.
Deswegen wählte ich unter anderem dieses Thema.

Beobachtet man die WM merkt man das die Berichterstattung über den Fußball nicht ohne
Vorurteile auskommt: Deutsche haben immer Glück, Tormänner sind Eigenbrötler,
Brasilianer durchwegs Fußballerische Genies.
Auch in der Werbung kann man das gut beobachten, viele Unternehmen machen zur WM
Zeit Werbeclips mit Vorurteilen, einige Beispiel dazu habe ich auf der Projektseite verlinkt.
http://www.ulrikeschock.de/machinima/werbung.html
Ich denke das diese Vorurteile nicht immer ganz ernst zu nehmen sind, sie gehören zu einer
WM irgendwie dazu und häufig merkt man auch schnell, dass es wirklich nur haltlose
Vorurteile sind.
So gab es zum Beispiel auch bei der WM 2006 so einige Vorurteile und doch kam es ganz
anders .
Erinnern Sie sich noch an die WM 2006 in Deutschland? Es ist ja beinahe in Vergessenheit
geraten, dass es um Deutschlands Image vor der WM 2006 auch nicht gut bestellt war. Vor
einem Land der Hooligans und rechtsradikalen Schlägertrupps waren die Besucher gewarnt
worden, einige Medien und Politiker forderten gar „No‐Go‐Zones“, auf dass die WM‐Gäste ja
nicht irgendwelchen finsteren Neonazis begegneten. Miesepetrig seien die Menschen in
Deutschland zudem, und überhaupt, das Wetter, oh Graus! Und was passierte dann? Die WM
in Deutschland wurde ein einzigartiges Fußballfest mit Traumwetter, in dessen Verlauf die

Deutschen in bester Partylaune und mit zart aufkeimendem Patriotismus nicht nur die Gäste
aus aller Welt, sondern auch sich selbst überraschten. Das größte Problem bei dieser
denkwürdige WM war, dass mancherorts das Bier auszugehen drohte.3

Trotzdem sollte man aufpassen das Vorurteile nicht zu ernst genommen werden. Und genau
dies wollte ich versuchen als Tiefere Botschaft in dem Machinima zu zeigen.
Vorurteile Ja, aber bitte doch immer mit der dafür nötigen Fähigkeit zur Kritik und vor allem
sollte man diese auch nicht immer all zu Ernst nehmen.

So traute auch langer keiner den Südafrikaner zu das sie überhaupt eine WM veranstalten
könnten.
2004 wird Südafrika zum Ausrichter bestimmt. Nach der Vorfreude beginnt eine Jonglage mit
Vorurteilen. Kernthemen bis 2010: 1. Die schaffen das nicht. 2. Korruption am Bau. 3. Leib
und Leben in Gefahr! 4. Leere Stadien. (...)
Ein hochrangiger deutscher Fußballanzugträger etwa gab zu bedenken: Eine WM in diesem
Land sei "fast so unsinnig wie eine Weltausstellung auf Grönland". (...)
Es wurde gezweifelt und mit dem Zeigefinger gewedelt, gute Zeichen wurden übersehen,
schlechte besserwisserisch weiter verbreitet. (...)
Südafrika jedenfalls wurde vorab zum Weltmeister im Nichts‐auf‐die‐Reihe‐Bekommen,
Westlichen‐Standards‐nicht‐Genügen und Ja‐wohl‐immer‐noch‐in‐Afrika‐Liegen gekürt. 4
Auch wurde häufig im Vorfeld darauf hingewiesen das Südafrika viel zu gefährlich wäre:
Dass die Wahrnehmung blinde Stellen hat, bewies der Präsident des FC Bayern München, Uli
Hoeneß, mit einem im Januar verbreiteten Zitat: "Ich fahre da nicht hin, ich war nie ein
großer Freund von einer WM in Südafrika oder überhaupt in Afrika, solange

http://www.capetown‐online.com/lifestyle‐travel/artikel/2226‐suedafrika‐vor‐der‐
wm‐euphorie‐stolz‐und‐vorurteile.html
4 http://www.taz.de/1/sport/artikel/1/kap‐der‐herrlich‐schlechten‐nachrichten/
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Sicherheitsaspekte nicht zu 100 Prozent geklärt sind." Um im Zusammenhang mit Münchens
Bewerbung um Olympische Winterspiele hinzuzufügen: "Ich glaube ‐ das hat man bei den
Sommerspielen von 1972 gesehen ‐, der Stadt stünden Olympische Winterspiele extrem gut
zu Gesicht." 5
Jordaan entgegnete, es gebe viele Vorurteile über Afrika. Fußball‐ Anhänger müssten sich
keine Sorgen machen. “
Fest steht jedenfalls: Wenn die Fans zu uns kommen, werden sie sicher sein“, sagte Jordaan.
Und ergänzte: “Wer zur WM nach Johannesburg, Kapstadt oder Durban kommt, wird die
Südafrikaner als hilfsbereit und freundlich erleben. Ich hoffe, dass es dann nicht mehr heißt,
in unserem Land gebe es vor allem Kriminalität und man könne nicht auf die Straße gehen,
ohne ausgeraubt zu werden. Das stimmt nämlich einfach nicht.“ Auch in Deutschland habe es
durch die WM 2006 einen Imagewechsel gegeben. “Niemand hat den Deutschen zugetraut,
gute Partys zu feiern.“ 6
Zum Ergebnis muss nicht viel gesagt werden, wir hatten eine wunderbare Fußball WM 2010
in Süd Afrika.
Noch ein weiteres Beispiel:
Die Englische Presse schreibt zum Beispiel häufig von Krauts (Spitzname der deutschen da sie
anscheinend „immer“ Sauerkraut essen).
The Daily Star forderte auf “Herr we go”
(In Anspielung auf den englischen Ausdruck “here we go” (Jetzt gehts los)”
“Bring on the Krauts”
(Macht die Deutschen fertig).
The Daily Star “Watch out Krauts. Englands are gonna bomb you to bits”

http://www.taz.de/1/sport/artikel/1/kap‐der‐herrlich‐schlechten‐nachrichten/
http://www.tz‐online.de/sport/fussball/jordaan‐hoeness‐wm‐kritik‐beruht‐
vorurteilen‐622306.html
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Und auch häufig spielt die Englische Presse, wenn es um Deutschland geht auf alte Wunde
Punkte in der deutschen Geschichte an.
„Die Rückkehr der Schwarzhemden“ titelt der „Daily Star“.
"Macht Euch bereit für die deutsche Kriegsmaschine, der alte Feind hat das Achtelfinale
gegen England gebucht!", heißt es weiter in der "Sun".
Jedoch nach dem Spiel hörte sich die Presse plötzlich ganz anders an:
Daily Mirror: "England bekommt ein klares Tor aberkannt, aber Deutschland gewinnt
verdient. Die Three Lions hatten gehofft, der 44 Jahre alte Schmerz würde endlich enden. Er
endete ‐ der von Deutschland."
The Guardian: "Englands WM‐Hoffnungen sind nach einer verdienten Niederlage gegen
Deutschland beendet."
"The Independent": "Opfer einer grausamen Ungerechtigkeit, aber am Ende wurde England
zu Recht geschlagen. Die gewitzteren Deutschen ließen England chronisch träge aussehen.
Am Ende machte die Qualität des Augenlichts des Linienrichters den Unterschied aus, und
Deutschlands überlegene Schnelle, in den Beinen wie im Kopf."
Und zum Schluss wünschten die Engländer den Deutschen sogar noch viel Erfolg gegen
Argentinien.

Auf die Thematik des Projektes mit der Fußball WM in Verbindung mit Vorurteilen, und vor
allem wie das Machinima schlussendlich genau aufgebaut ist will ich später noch genauer
eingehen.
Weitere Recherchen über Fußball, wie zum Beispiel über die Fußballgeschichte,
Fußballlieder usw. findet man auf der Webseite unter
http://www.ulrikeschock.de/machinima/links.html wo auch das Finale Machinima zu sehen
ist.

Wichtig bei der Wahl des Präsentationsmediums war der möglichst unkomplizierte Zugang
für jeden, deswegen entschied ich mich für das Medium Internet. Nach einiger Recherche im
selbigen kristallisierte sich Flash als die dafür geeignetste Methode heraus.
Flash hat sich schon vor einiger Zeit als Multimediastandard mit Schwerpunkt Grafik und
Animationen im Internet durchgesetzt. Der hohe Grad an Interaktivität mittels der
integrierten Programmiersprache ActionScript sorgt dafür, dass verschiedene Teilmedien zu
einem hochwertigen, interaktiven Informationsangebot zusammengeführt werden können.
(...) Während ein Video sonst üblichlicherweise isoliert von der restlichen Webseite abläuft,
wird das Video in Flash mit anderen Grafiken, Texten oder Animationen in Bezug gesetzt und
zeitlich aufeinander abgestimmt.7
Laut Adobe besitzen weltweit weit über 90% den Flash Player, somit kann fast jeder
problemlos ein Flash Video abspielen.

Die Wahl des Spieles für das WM Machinima viel auf das Spiel „2010 Fifa World Cup South
Africa“ von EA Sports, da dieses einen aktuelleren Stand an Original Mannschaften und
Stadien der Fußball WM 2010 beinhaltet.
Zusätzlich benutzte ich noch die Sims 3 für die Szenen mit den beiden ARD Moderatoren
Netzer und Delling, sowie teilweise Far Cry. Als zusätzliches Element wird zu Beginn des
Videos Google Earth genutzt.
Florian Plag und Roland Riempp: „Interaktives Video im Internet mit Flash“.
Heidelberg 2007 S. 125
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Als kleinere Hürde stellte sich die Tatsache dar dass besagtes Spiel nur für Konsolen
erhältlich ist. Dies hatte zur Folge das durch Zwischenschaltung eines zusätzliches Gerät
zwischen Bildschirm und Konsole das Spiel abgefilmt werden musste. Mehr Infos über das
genaue Verfahren erhält man unter:
http://www.ulrikeschock.de/machinima/ps3.html

Aufbau des fertigen Interaktiven Machinimas
Das fertige Machinima ist auf http://www.ulrikeschock.de/machinima zu sehen und ist wie
folgt aufgebaut:
Intro:
Das Intro dient als Einleitung in das Interaktive Machinima man soll erfahren das es um
Fußball und Vorurteile geht. Nach dem aufzählen verschiedener Fußball Daten erscheint der
erste Interaktive Teil. Man sieht eine ganze Reihe von Vorurteilen, welcher einem nach
einem Mouseover verraten welche Nation sich hinter diesem Vorurteil verbirgt. Das ganze
ist aufgebaut wie ein interaktives Ratespiel und soll das Interesse der User zu beginn am
Thema wecken.
Die Anzahl dieser Vorurteile wäre übrigens noch beliebig erweiterbar.
Hat man sich genug dieser Vorurteile angeschaut kann man mittels des Button „Spiel
beginnen“ das Video weiter ablaufen lassen.
Mannschaftswahl:
Als nächster Punkt erscheint die Mannschaftswahl. Beispielhaft stehen dort Momentan zur
Auswahl, Deutschland und Italien. Man wählt also die Nation die man später im Machinima
repräsentieren möchte und gelangt nun durch eine Art Zoom direkt nach Afrika und von dort
in das Durban Stadion in dem das frei erfundene Finale Deutschland gegen Italien
stattfindet.

Spielszene:
Zu beginn des Spiels sieht man die Fußball typische Einlaufszenen der beiden Mannschaften,
danach folgen einige Spielzusammenschnitte bis es kurz vor Ende der regulären Spielzeit des
Spiels, 2:2 steht.
Die Spielszenen sind zum Teil mit Originaltönen aus dem Playstation Spiel „2010 Fifa World
Cup South Africa“ hinterlegt sowie teilweise mit Originalstimmen von Kommentatoren aus
der Fußballgeschichte.
Diese Spielszene ist sehr lang aufgebaut, sollte man das Spiel öfters Spielen wollen kann man
die Szenen um Zeit zu sparen mit dem Button unten rechts verkürzen.
Die Länge von Interaktiven Videoclips sollte immer möglich kurz gehalten werden.
„Als Anhaltspunkt kann hier die Zeit von 30 Sekunden dienen, als Obergrenzen eine
Betrachtungsdauer von ein bis zwei Minuten“ 8
Da die Spielszene auf den weiteren Handlungsverlauf des Videos keinen großen Einfluss hat,
kann der User so selber Entscheiden ob er die Szene sehen möchte. Entschiedet er sich dafür
die Szenen nicht zu sehen, gelangt er an den Punkt kurz vor Spielende an dem es 2:2 steht.

Entscheidungsszene:
Nun sieht man einer Spieler seiner gewählten Mannschaft der auf das Tor zu rennt, verfolgt
von der Gegnerischen Mannschaft. Man sieht das der Spieler sich überlegt wie er seine
Gegner abschütteln kann. Die Ideen die er hat sind alles Vorurteile, über ein Mouseover über
das i erfährt man genauer um welches Vorurteil es sich handelt, falls man sich nicht anhand
des Videos vorstellen kann um welches Vorurteil es sich handelt.
Die Szene läuft in Slow Motion ab um die Zeit der Entscheidung zu erhöhen. Trotzdem hat
man nur 30 Sekunden Zeit eine Entscheidung zu treffen.

Florian Plag und Roland Riempp: „Interaktives Video im Internet mit Flash“.
Heidelberg 2007 S. 104
8

Entscheidet man sich nicht in diesen 30 Sekunden nicht , verliert man den Ball an den
Gegner, welcher dann das entscheidende Tor für seine Mannschaft schießt.
Doch selbst wenn man innerhalb der vorgegebenen zeit eine Entscheidung trifft, ist dies
noch keine Garantie für einen Sieg. Schließlich sind alle zur Auswahl stehenden
Möglichkeiten Vorurteile, sie funktionieren also nicht bei jedem. Die Entscheidung, Sieg oder
nicht Sieg wird, wie im echten Leben auch oft, durch einen Zufallslogarithmus getroffen.
Entscheidet man sich also in der einen Spielrunde für „Spaghettifresser“ kann es sein das
man den Italiener damit ablenken kann, klickt man „Spaghettifresser“ allerdings in einer
zweiten Spielrunde noch einmal kann man genau so auch den Ball an den Gegner verlieren.
Hat man Glück kann man also das Finale für seine Mannschaft gewinnen, oder eben auch
nicht.
Danach hat man nochmals die Möglichkeit die Szene zurück zu spulen und nochmals eine
Entscheidung zu treffen, so sieht man deutlicher, dass man nicht wirklich einen Einfluss auf
den Spielverlauf hat. Die Botschaft hierbei soll sein „Vorurteile bleiben Vorurteil.“

WM Studio:
Ist das Spiel entschieden, gelangt man durch das Video in das Studio von Netzer und Delling.
Die Gespräche der beiden sind zum größten Teil Originalstimmen der beiden nur neu
zusammen geschnitten.
Auf dem Bildschirm hinter Delling kann man sich Szenen oder Themen auswählen über
welche die beiden diskutieren sollen. Wählt man keine der Szenen aus, werden diese der
Reihe nach abgespielt.

Am besten selber testen auf http://www.ulrikeschock.de/machinima

