
Porträt des Künstlers 
als Maschine
Während die Kunstwelt darüber streitet, ob eine künstliche 
Intelligenz Maler spielen darf, sieht man im Computerspiel die 
Sache ganz gelassen: Entwickler und Algorithmen existieren 
hier friedlich nebeneinander. Ein Konzept für die Zukun?U
Von Christof Zurschmitten, 25.02.2019
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Schafft immer wieder aufs Neue einzigartige, hochkomplexe Welten: Die prozedurale Gene-
rierung bei «Dwarf Fortress». Bay 12 Games

Zugegeben, komplett entspannt ist der Fmgang mit der -rage nach der Auv
torscha? auch im Computerspiel nicht. Wie beim -ilm herrscht ein latentes 
SpannungsHerhältnis: hier das KollektiH, weil an einem einzigen Spiel o? 
Punderte Dersonen und Tutzende Neams aus unterschiedlichen Bationen 
zusammenarbeiten. Tort die Konsumenten und Medien mit ihrem Vedürfv
nis nach Dersonalisierung und Stars. 

Fnd über allem schwebt, allen VeerdigungsHersuchen zum Nrotz, die Gorv
stellung, dass der Autor irgendwie doch eine Rarantie für die Kunstwertigv
keit eines Werkes sei. 

Notgesagte leben länger, gerade im Computerspiel. Fnd so wird etwa gern 
der lead designer auf den Sockel des singulären Renies gehoben, dessen 
Gorstellungskra? das Spiel geformt hat. Gisionäre, deren eigenständige 
Pandschri? durch eine jeihe Hon mehr oder minder grossen und gefeierv
ten Droduktionen erkennbar geblieben ist, »ndet man durchaus. Pideo Kov
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Jima etwa, der in der «Metal Rear;vjeihe über drei Lahrzehnte eigenwillige 
Gisionen Hon Dolitik und Kino Herarbeitete« oder Ken yeHine, der in Spielen 
wie 2Söstem Shock –; oder 2VioShock; philosophische und gesellscha?sv
kritische Ambitionen ins ShootervRenre brachte.

Tie Sache ist nur: Tiese Bamen dür?en innerhalb der Remeinscha? der 
Spielenden nur beschränkten, ausserhalb dieser Remeinscha? aber so gut 
wie gar keinen Wiedererkennungswert haben. 

Tas Medium des Computerspiels lebt also de facto mit einer AutorenvAnv
onömität. Fnd es lebt damit augenscheinlich gut. Tie Entwicklerinnen 
scheinen sich Jedenfalls um die mangelnde Vekanntheit ihrer Derson wenig 
zu scheren. Reradezu reOexartig Herweisen sie in InterHiews auf die Vedeuv
tung des Neamworks. Fnd selbst Soloentwickler signieren ihre Spiele lieber 
mit dem Bamen eines Studios als mit dem eigenen.

Tiese Bonchalance geht einher mit loseren -ormen Hon Autorscha?, die in 
anderen Medien und Kunstformen lange Zeit h’chstens in der AHantgarde 
anzutre0en waren, aber zunehmend an Vedeutung gewinnen ( zur Irritativ
on der Nraditionalisten. Als im Hergangenen qktober bei Christie)s erstmals 
ein Hon einem Algorithmus erstelltes Remälde Hersteigert wurde, liess die 
mediale Aufregung nicht lange auf sich warten: Ist das Kunst oder bloss Kuv
riositätU Macht die Automatisierung nicht einmal Hor dem Künstler haltU 

-ragen, die auf Rame Tesigner eher seltsam wirken. Tenn die Spielev
industrie Herwendet ganz selbstHerständlich kollektiHe -ormen Hon Autorv
scha?« und sie Hersteht Algorithmen nicht als Konkurrenz, sondern als Inv
strument.

Tie etablierteste -orm unpers’nlicher Autorscha? ist die sogenannte 2prov
zedurale Renerierung;. Gereinfacht gesagt: die Erzeugung Hon Inhalten 
durch Algorithmen. Tazu allerdings muss man sagen, dass Rame Tesigner 
diese Methoden nicht erfunden haben. Tie Idee, festgelegte Gorgehensv
weisen als KreatiHitätskatalösator zu nutzen, durchzieht Hielmehr seit Mitte 
des –Y. Lahrhunderts alle Kunstgattungen ( Hon der seriellen Musik über 
die Remäldeserien eines Losef Albers Q2Pomage to the Sèuare;5 bis hin zu 
den 2Contraintes; der qulipovyiteraten. 

Zwei Tinge heben die prozedurale Renerierung im Computerspiel aber ab: 
Sie wird längst nicht nur Hon der AHantgarde Herwendet. Fnd sie wird ofv
fengelegt. Tas heisst, man kann als Aussenstehender nicht nur das jesulv
tat sehen ( sondern auch den Drozess Herfolgen. 

Wie das aussehen kann, zeigen Spiele wie Terek &us 2Spelunkö;, Edmund 
McMillens 2Nhe Vinding of Isaac; oder 2Twarf -ortress; der Vrüder Narn 
und Zack Adams. In ihnen ist prozedurale Renerierung buchstäblich weltv
bewegend. Anstelle »x Horgegebener yeHels sind nur Vausteine de»niert 
und die jegeln, mit denen der Computer diese bei Jedem Start aufs Beue 
kombinieren kann. Tas Herändert die Spielerfahrung radikal: Fm erfolgv
reich zu sein, müssen die Ramerinnen nicht mehr die immer gleichen 
Perausforderungen memorisieren. Refragt sind Hielmehr Strategien, die es 
dem Spieler erlauben, Oexibel auf Perausforderungen zu reagieren. In den 
besten -ällen ( Jenen, in denen die Elemente zahlreich, die jegeln ausgev
klügelt und die Interaktionsm’glichkeiten komplex sind ( sind die jesulv
tate immer wieder überraschend und geradezu endlos faszinierend.

Eine Maschinerie, die endlos motiHierende Inhalte und yeHels produziertU 
Tas klingt wie ein PeilsHersprechen für eine Communitö, die immer gr’sv
sere und umfangreichere Spiele Herlangt. Fnd natürlich sind ’konomische 
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Anreize für die Tesigner zentral, auch für die IndievEntwickler mit ihrer lav
tenten jessourcennot.

Indies aber müssen für ihre Credibilitö stets einen Spagat zwischen Komv
merz und Kunst meistern, was auch bedeutet, dass ihre MotiHation selv
ten nur ’konomisch ist: 2Spelunkö; zum Veispiel war für Terek &u ein 
PerzensproJekt, das erst relatiH spät kommerziell Hermarktet wurde. QTie 
qriginalHersion des Spiels kann man bis heute auf &us Seite kostenlos herv
unterladen.5 Gon 2Twarf -ortress; ganz zu schweigen, das in über siebzehn 
Lahren Entwicklungszeit zu einem der komplexesten Experimente im Vev
reich Simulation überhaupt herangewachsen ist ( und bis heute nur über 
Spenden »nanziert wird.

Aussergewöhnlich am Jump-and-Run-Spiel «Spelunky» ist, dass die Levels zufallsgeneriert 
sind. Dies erfordert von den Gamern Flexibilität statt Auswendiglernen. Derek Yu

In Hielen Spielen ist prozedurale Renerierung denn auch Hor allem lustv
Holle Spielerei: 2Twarf -ortress; simuliert eine irrsinnige Menge Hon Tev
tails, Hom musikalischen Nalent der Vewohner bis zu den Schnitzereien in 
den Pallen der titelgebenden -estung. 2CaHes of ud; Hon Vrian Vucklew 
und Lason Rrinblat entwickelt bei Jedem Start eine neue, Lahrtausende zuv
rückreichende Reschichte. Fnd im surrealen 2A Pouse of Manö Toors; Hon 
Parrö Nu0s bastelt der Computer Redichte ( womit wieder die Vrücke zu 
literarischen Experimenten geschlagen wäre« man denke nur an jaömond 

ueneaus 2Cent mille milliards de po mes; Q2Punderttausend Milliarden 
Redichte;5. 

Kaum eines dieser Elemente ist zentral für das Jeweilige Spiel. Aber sie alle 
sind eine Vereicherung ( nicht nur für die Spieler. Auch die Entwickler, die 
auf diese Weise Hon ihrer eigenen Kreation noch überrascht werden k’nv
nen, bezahlen gerne den Dreis, als Autor oder Autorin einen Schritt zurückv
treten zu müssen.

Erstaunlich dabei ist: Während die Experimente mit prozeduraler Reneriev
rung derzeit eine Vlütezeit erleben, ist es um die künstliche Intelligenz in 
Computerspielen eher ruhig. Tabei geh’rt sie zum Renre seit dessen Anv
fängen. Gor allem mit Vlick auf Jene -iguren, die nicht Hom Spieler gesteuert 
werden ( aber m’glichst interessant auf Inputs reagieren sollen. 

Tass allerdings noch heute regelmässig 2-.E.A.j.;, ein Spiel aus dem Lahr 
–YY , als Massstab für cleHeres RegnerHerhalten genannt wird, zeigt, dass 
die Driorität der QWeiterv5Entwicklung anderswo liegt. Zum Veispiel bei Rav
mes für mehrere Spieler, in denen Menschen an die Stelle komplexer comv
putergesteuerter Charaktere treten. 
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Tie interessantesten Impulse für die Gerwendung künstlicher Intelligenz 
liefert die unabhängige Spieleentwicklung. 

Veispiel Bummer eins: Emilö Short und jichard EHans arbeiten an einem 
Söstem namens 2Gersu;, das menschlichen -iguren in interaktiHen Rev
schichten menschliche Anmutung einhauchen soll. Wo die meisten komv
merziellen Spiele Vegegnungen mit anderen Charakteren nur als Kampf auf 
yeben und Nod inszenieren, soll Gersu auch Kom’dien, Nrag’dien oder Kriv
mis erzählen. So inszeniert das erste GersuvSpiel 2Vlood  yaurels; eine Dav
lastintrige im antiken jom. Tas wirkt in seiner Fnbeholfenheit zwar noch 
ein wenig wie eine Absichtserklärung. Aber eine, die bereits erkennen lässt, 
was m’glich ist, wenn künstliche Intelligenz die yeseerfahrung, wie wir sie 
Hon der jomanlektüre kennen, erweitert. Pin zu etwas, das eher einem inv
teraktiHen Nheaterstück ähnelt. 

Zweites und letztes Veispiel: An der FniHersitö of yondon arbeitet eine 
-orschungsgruppe an einer echten Beuigkeit. 2Computational CreatiHitö; 
heisst hier das Schlagwort. Tas Ziel ist eine Intelligenz, die genuin sch’pv
ferisch tätig sein soll. Michael Cook, ein Mitglied der -orschungsgruppe, 
hat bereits ein Drogramm namens 2Angelina; Horgestellt, das neue Wege 
beschreitet: Es bastelt nicht nur automatisch simple Spiele, sondern kann 
diese auch selbstständig analösieren und optimieren. Identi»ziert 2Angev
lina; in einem selbst erstellten yeHel etwa eine Wand, die der Spielerv
charakter nicht überwinden kann, ergänzt sie den yeHel automatisch mit 
einem passenden qbJekt, etwa einem Item, das den Spielercharakter h’her 
hüpfen lässt. Kleine Schritte Hielleicht ( aber Schritte in jichtung Zukun?.

Eine Zukun?, in der der Mensch als Autor und Künstler ausgedient hatU 

Bicht, wenn es nach den unabhängigen Spieleentwicklern geht. Tenn ihv
nen geht es nicht darum, sich selbst abzuscha0en ( sondern Tinge herzuv
stellen, die wiederum andere Tinge herstellen. Tarum, sich auf neue Weise 
auszudrücken. qder in den Worten Hon Terek &u: 2Es geht nicht darum, 
dass Drogramme nicht mehr Hon Menschenhand gemacht werden. Tiese 
Pand lockert nur ihren Rri0, wie ein Maler, der den Dinsel weiter hinten 
fasst, um zu freieren und malerischeren Ergebnissen zu kommen.;
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