
Per Absprung aus dem fliegenden Battle-Bus in die Schlacht: Der Anfang jedes «Fortnite»-Spiels.Epic Games

«Fortnite» oder 
die grösste 
Insel-Community der 
Welt
Warum ein kostenloses Videospiel derzeit alle Rekorde bricht. 
Auch die wirtschaElichen.
Von Johnny Haeusler, 12.12.2018

ös kZnnte die fusammengassun- eines absurden ActionBHlockbusters aus 
yollDwood sein. ,ie yauptperson sitzt in einem Husü der vber eine IerB
meintlich Ierlassene (nsel im (r-endwo Lie-t )kein Pesegehlerü er Lie-t haltT. 
FlZtzlich ZMnet sich eine der Nvrenü die Gi-ur sprin-t abü rast in greiem Gall 
aug die (nsel zu. äit ävh und Sot kann sie ihren Gall ein weni- steuernü 
erkennt Ueb:udeü erhascht erste öindrvcke Ion der Ve-etation. 9ie zieht die 
Reissleineü ein Gallschirm ZMnet sich. Pan-sam -leitet die yaupt–-ur nun 
aug die (nsel zu. Knd landet sicher.
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,och schon bald wird ihr bewusst« 9ie braucht Sahrun- und HaumateriaB
lien. 

Knd WaMen. 

,enn wie sich schnell herausstelltü wird die (nsel Ion // weiteren Fersonen 
beIZlkertü die ebengalls grisch aug dem öiland -elandet sind » und sich -eB
-enseiti- nach dem Peben trachten.

Das Game vereint Teamplay mit Ballern und Strategie mit Reaktionsvermögen. Epic Games

Die Idylle trügt: 99 Kontrahenten wollen der eigenen Spielfigur ans Lebendige. Epic Games

Auch wenn die 9torD an den PiteraturB und 2inohit 0yun-er Uames 1 ,ie 
Nribute Ion Fanem8 erinnert« ös -eht hier nicht um klassische örz:hlgorB
men. 9ondern um 0Gortnite Hattle RoDale8ü ein Videospielü das derzeit alle 
Rekorde bricht. 733 äillionen 9pielerinnen und 9pieler haben sich bis äitB
te SoIember 73jC re-istriertü ÜCü’ äillionen daIon sind ?eden äonat aktiI. 
Knd natvrlich sind wir als 9pielende ?ene Iom yimmel gallende yaupt–-urü 
die nur -ewinnen kannü wenn sie als einzi-e Ferson aug der (nsel vberlebt. 

Wer das Fh:nomen 0Gortnite Hattle RoDale8 und seinen örgol- Ierstehen 
willü kommt mit einer 2urzzusammengassun- der 9torDline nicht weit. Was 
mindestens ebenso wichti- ist« zum Heispielü dass einzeln oder in Neams 
-espielt werden kann. His zu hundert Uamer kZnnen vber das (nternet ortsB
unabh:n-i- mitB und -e-eneinander antreten. 
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örw:hnun- Ierdient aber auch der OomicBOharakter des -esamten 9ettin-s 
mit all den wirklich witzi- -emachten Varianten der Gi-uren. fu reden ist 
Ion den 9pannun-selementenü etwa dem 9turmü der nach einer bestimmB
ten feit augzieht und die (nsel de gacto Ierkleinertü sodass die letzten 0!berB
lebenden8 immer en-er zusammenrvcken mvssen. Knd es muss erz:hlt 
werden Ion der Natsacheü dass 0Gortnite Hattle RoDale8 zwar im 2ern ein 
9piel istü bei dem aug äitspielende 0-eschossen8 wirdü aber eben dennoch 
kein plumpes Hallerspiel. 

Fortnite: Battle Royale Trailer (2018) #ReplayRoyale

Hei 0Gortnite8 wird in erster Pinie -ebaut. Was aug der (nsel herumlie-tü 
nutzen die 9pieler zur yerstellun- schutzbrin-ender Hauten )0Gorts8T. Knd 
die 9killsü die man Iergeinern mussü um mZ-lichst lan-e dabei zu bleibenü 
haben nur bedin-t mit WaMennutzun- zu tun und Iiel mit der 2unst des 
Versteckspiels.

Satvrlich :ndert das nichts daranü dass die Urundidee des 9piels die (nB
szenierun- eines !berlebenskampges ist. (m Ue-ensatz zu Iielen anderen 
9chiessspielen aber setzt 0Gortnite Hattle RoDale8 nicht aug 9platterBVoDB
eurismus« 09tirbt8 eine Gi-urü so wird das unbluti- dar-estellt. 

All das erkl:rt aber noch nicht den massiIen örgol- dieses 9piels.

Direktes Vorbild von «Fortnite»: «PlayerUnknown’s Battlegrounds» mit naturgetreuer Gestal-
tung. PUBG

,enn schliesslich -ibt es eine direkte Vorla-eü die realistischer » und das 
heisst auch« martialischer » -estaltet ist« 0FlaDerKnknownYs Hattle-roundsB
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8. Uamer nennen das 9piel meist ab-ekvrzt FKHUü aus-esprochen wie der 
en-lische 0Fub8 und der Huchstabe 0U8. Auch FKHU ist enorm ergol-reichü 
aber alle reden Ion 0Gortnite Hattle RoDale8.

WarumJ

,a ist zun:chst ein simpler äarketin-trick« 0Gortnite Hattle RoDale8 ist koB
stenlos spielbar. 

(n einem Kmgeldü in dem ein augwendi- produziertes 9piel durchaus gvngB
zi- Granken und mehr kosten kannü ist das un-ewZhnlich. Knd zieht in erB
ster Pinie ?vn-ere 9pielerinnen an. 

Wie aber hat der 0Gortnite8Byersteller öpic Uames mit dem 9piel in den 
ersten neun äonaten vber eine äilliarde ,ollar ein-enommenJ

,urch die Iirtuelle 9pielw:hrun- 0VBHucks8. Von ihr kann man tausend 
öinheiten gvr neun echte Granken erwerben )oder manchmal auch -ewinB
nenT. ,amit l:sst sich die ei-ene 9piel–-ur mit speziellen xut–ts oder beB
stimmten Nanzbewe-un-enü so-enannten ömotesü Iersehen. Knd zwar mit 
rein kosmetischem öMekt; ,ie Augwertun-en haben keinerlei öinLuss aug 
das 9piel-eschehen. (m Ue-ensatz zu anderen Uamesü in denen man sich 
schnellere örgol-e oder bessere G:hi-keiten erkaugen kannü -eben 9pieler 
in 0Gortnite Hattle RoDale8 also echtes Ueld ausü um Iirtuelle 2leidun-ü fuB
behZr oder AusdrucksmZ-lichkeiten gvr ihre Gi-ur zu kaugen. 

Kn-l:ubi- kopgschvttelnden Uemvtern kann man dabei nur zurugen« UeB
wZhnt euch dran; öin Neil unseres Pebens –ndet im Virtuellen stattü und 
auch dort wollen äenschen ihrer (ndiIidualit:t Ausdruck Ierleihen. 

Knd das an-eblich Virtuelle spielt zurvck ins so-enannte echte Peben. 
Gussballspieler haben w:hrend der Wä ihre Nore be?ubeltü indem sie kurB
ze 0Gortnite8BN:nze auMvhrten. Gvr Aussenstehende sah das nach albernen 
äoIes ausü gvhrte aber aug Äoutube zu He-eisterun-sstvrmen bei der 0GortB
nite8BGan-emeinde. 

«Take The L»: Antoine Griezmann jubelt zusammen mit Teamkollegen auf «Fortnite»-Art. 
Anthony Dibon/Icon Sport/Getty Images

öin Iirtuelles Ritualü aus-egvhrt Ion echten äenschen« ,as werden wir 
kvnEi- wohl h:u–-er erleben.
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öinen weiteren ,reh nahm die Ohose mit dem Nanz eines schlaksi-en uB
-endlichen« ,er so-enannte GlossB,ance -in- Iia NV Iiralü landete als eines 
der 9ie-est:nzchen in 0Gortnite8 » und danach wieder in den 9chulhZgenü 
wo plZtzlich reihenweise 2inder wild die Arme schwenkten.

,en örgol- Ion 0Gortnite Hattle RoDale8 einzi- mit 2ostengreiheit und eiB
nem ra nierten (nsiderBäana-ement zu erkl:renü -reiE aber immer noch 
zu kurz. 0Gortnite8 ist zun:chst eingach ein schlau pro-rammiertes Uameü 
das -rossen 9pass machtü auch weil es die Re-eln Iieler ergol-reicher 9piele 
beherzi-t« ös ist aug gast allen Flattgormen Iom FO vber 2onsolen bis zum 
9martphone erh:ltlich. öine Runde ist mit etwa zwanzi- äinuten vberB
schaubar und auch mal eben zwischendurch spielbar. Vor allem aber ist der 
öinstie- eingach« ,as 9piel und seine Re-eln sind schnell zu Ierstehenü auch 
als Ang:n-er ist man sogort dabei und lernt –  dazu. 

,enn -rosses öntwicklun-spotenzial gvr die 9pielenden hat 0Gortnite8 
eben auch  es braucht Iiel !bun- und Ueschickü um wirklich -ut zu werB
den. örgahrenere 9pielerinnen sind an ihren G:hi-keiten erkennbarü werB
den bewundertü spornen äitspielende an » eben weil das Uruppenprinzip 
die Aussicht aug Porbeeren der Anerkennun- bietet.

,as weiss auch die yersteller–rma. Knd bemvht sichü dauernd neue Ue-enB
st:nde )0Poots8T gvr das örbauen der Gorts zur Vergv-un- zu stellenü spezielB
le Nurniere auszurichten oder sehenswerte öIents aug der (nsel statt–nden 
zu lassen. W:hrend dieser Ne t -eschrieben wurdeü –n- es in 0Gortnite8 -eB
rade an zu schneien » und die äacher kvndi-ten einen besonderen Winter 
mit neuen 9pecials an. 

hnliches -ab es schon Ior weni-en Wochen« öin mDsteriZser 2ubus e B
plodierte aug der (nsel und katapultierte die 9pielenden tempor:r in eine 
matri arti-e Welt  die Videos daIon machten schnell die Runde.

,iese äischun- aus saisonal wechselnden örei-nissen und sozialem äitB
einander ist mass-eblich gvr den örgol- Ion 0Gortnite Hattle RoDale8. Knd 
das -eht weit vber den 2reis der ei-entlichen 9pieler hinaus« Wie kaum 
ein anderes Uame be-eistert 0Gortnite Hattle RoDale8 als fuschauersport. 
ös gvhrt die Ran-listen der meist-eschauten UameB9treams anü also der 
PiIeB!bertra-un-en eines 9piel-eschehensü -anz wie bei einer 9portvberB
tra-un-. 
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Game-Begeisterte verfolgen an der Video- und Computerspiel-Messe E3 2018 das «Fortni-
te»-Turnier mit. Christian Petersen/Getty Images

,iesen so-enannten öB9port will der 9pielehersteller an-eblich durch NurB
nierBFreis-elder Ion ins-esamt hundert äillionen ,ollar pushen. Knd mit 
der n:chsten Version des Uames wird diese 9umme aug eine neue yZhe 
stei-en. ,ann n:mlich kZnnen 9pielende im so-enannten 2reatiImodus 
ihre ei-enen (nseln -estalten und anderen zur Vergv-un- stellen. fudem 
soll es demn:chst mZ-lich seinü ei-ene Iirtuelle 2leidun-sstvcke und UeB
-enst:nde zu entwergen und diese im 9piel zu Ierkaugen. ,er örlZs soll zum 
-rZsseren Neil an die Uamer -ehen. 

,ie 2apitalisierun- des 9piels w:re im n:chsten PeIel an-ekommen.

9eit Iielen ahren wird vber 0Iirtuelle Welten8 diskutiert. Viele yerstelB
ler bemvhten und bemvhen sichü computer-enerierte Pebensr:ume zu erB
schaMen » man denke nur an den äe-aByDpe 09econd Pige8ü der Ior gast anB
derthalb ahrzehnten äedien und UamerBOommunitD in Atem hielt. Sun 
scheint esü als wvrde mit 0Gortnite Hattle RoDale8 ein Videospiel im OoB
micB9til die Iielen Versprechun-en einlZsen.

yZrt man äenschen zuü die 0Gortnite8 spielenü erkennt man schnellü dass 
das Uewinnen beinahe zweitran-i- ist. ,as örkunden der (nselü die öIentsü 
das örlernen Ion G:hi-keitenü das Uruppenerlebnis vber -eo-ra–sche öntB
gernun-en hinwe- sind den 9pielenden wichti-er als der erste Flatz. 

,as hat auch seine 9chattenseiten. 

0Gortnite Hattle RoDale8 ist hoch-radi- suchterzeu-end. Sicht ausschliessB
lichü aber -anz besonders gvr u-endliche. ös erinnert damit an die Iielen 

ahreü in denen ?un-e äenschen 0äinecraE8 spieltenü eine Art Pe-o gvr 
Gort-eschrittene als Oomputerspiel. 

,och wie beim 0äinecraE8ByDpe brauchen ölternü die sich um ihren SachB
wuchs sor-enü auch bei 0Gortnite Hattle RoDale8 Ior allem« öntspanntheit. 
Knd ein paar klare Ansa-en. 

0Gortnite Hattle RoDale8 ist kein brutales 2rie-sspiel. ,as wetteigernde UeB
-eneinander hat eher den Oharakter einer modernen HrennballBVarianB
teü der 9pass steht im Vorder-rund. Weil sich besonders ?vn-ere 9pieler 
nur schwer Ion der Iirtuos kalkulierten GaszinationskraE des Uames lZB
sen kZnnenü sind geste 9pielzeiten eine -ute (dee. ,ie Iielleicht wichti-ste 
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ömpgehlun- gvr öltern aber ist diese« eingach selbst zu spielen oder zuzuB
schauen. ,enn der 9pass am 9piel ist gvr alle daü gvr die ?un-en ebenso wie 
die :lteren 0Gortnite8BGans.
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