
«Heaven’s Vault»: Der Spieler entscheidet, mit wem Aliya spricht – und mit wem besser nicht. Inkle Studios

Tote Sprachen leben 
länger
«Heaven’s Vault» ist ein aussergewöhnliches Adventure-Game. 
Und es weckt Begehrlichkeiten der Lern-App-Industrie. Denn 
es vermittelt, wie man eine Sprache lernt – obwohl es diese gar 
nicht gibt. 
Von Christof Zurschmitten, 01.07.2019

Gamer haben oFenkundig ein faible üär ArchCologen. Lara Jroz grab-
rCubert sich seit MahrWehnten mit Nuskelmasse und Schiesspulver durch 
die jelt des Jomputerspiels. Die Indiana-Mones-Spiele der KeunWigeryahre 
sind geliebte Elassiker. Auch AliPa Ülasra, die Zrotagonistin von «Heaven’s 
Vault», sucht nach den Rberresten einer untergegangenen Eultur. 

Nan muss allerdings nicht lange graben, um Wu sehen, dass hier so Wiemlich 
alles anders ist als bei den VorgCngern. Die ArchCologin ist keine Zulp-He-
roin, jissenschaz keine Allmachtsüantasie. Die Zrotagonistin leidet an ei-
ner Lungenkrankheit und muss auü Schättelsieb und KotiWblock setWen 
statt auü Akrobatik und Gewehre. Und der Heldenstatus bleibt AliPa schon 
deshalb verwehrt, weil sie das Altertum erüorscht in einer jelt, in der der 
Glaube an die ewige jiederkehr der Dinge herrscht. jo aber das :eit-
verstehen WPklisch ist und die dominante Oeligion alles, was es äber den 
«grossen Ereislauü» Wu wissen gibt, lCngst in Jhroniken üestgehalten hat, 
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erscheint die Suche nach Spuren vergangener Eulturen WwangslCu?g su-
spekt.

«Heaven’s Vault» spielt also nicht in historischen GrabstCtten, die die 
Zopkultur schon allWu oz gepländert hat. Das Setting ist historisch und 
üuturistisch Wugleichq 1smanische Architektur tri9 auü Hochleistungs-
technologie – die von den Nenschen nur noch verehrt und verwendet, aber 
nicht mehr verstanden wird. Üin ewiges Imperium herrscht äber eine An-
sammlung besiedelter Nonde und leitet seine Rberlegenheit aus der Ge-
schichte ab – einer Geschichte, die aber auch Gegenwart und :ukunz ist, 
weil sich alles wiederholt. Üs ist ein ebenso üantastischer wie stimmiger 
jeltentwurü, der den literarischen Vorbildern von Gene jolüe und Ursula-
 E. Le Guin üolgt – Autoren, die in ihren jerken ein oz simples «jas wCre 
wenn8» in all seinen Eonse0uenWen durchgespielt haben.

AliPa – und mit ihr die Spielerin – durchreist diese jelt anüangs auü der 
Suche nach einer verschollenen Zerson. Bald stellt sich heraus, dass diese 
selbst einem Geheimnis nachyagteq dem titelgebenden «Himmelsgewölbe», 
einem 1rt aus einer mPthischen VorWeit, die yenseits des ewigen Ereislauüs 
liegen soll. Aus der Detektivgeschichte wird nun Wusehends der Versuch, 
diese :eit Wu rekonstruieren. Der Spieler entscheidet, an welchen 1rten Ali-
Pa nach Spuren der Vergangenheit suchen soll. Vor allem aber wChlt er, mit 
wem AliPa spricht, wie sie dies tut und woräber – und mit wem besser nicht, 
denn die Antworten, Wu denen AliPa gelangt, drohen die etablierte 1rdnung 
Wu stärWen.

Wie im Chinesischen stehen die Schriftzeichen von Ancient für Sinneinheiten. Inkle Studios

Nit «Heaven’s Vault» setWt der Hersteller Inkle Studios erstmals auü sta-
tische Bilder, durch die einüach animierte figuren wie xächtige Schemen 
wandeln (einen guten Eindruck von dem Spiel gibt dieses Video). jirklich le-
bendig wird die jelt aber erst in den Nonologen, in den Dialogen und in 
AliPas Beschreibungen – «Heaven’s Vault» ist ein Spiel aus Sprache. Da-
mit bestCtigt das Üntwicklerstudio seine Oolle als wichtiger Akteur in der 
gegenwCrtigen jiederentdeckung der Interactive Fiction, eines Genres Wwi-
schen Literatur und Jomputerspiel, das letWtmals in den TQ()ern boomte, 
aber seit der :usammenüährung von Lese- und SpielgerCt im Smartphone 
neue Ürüolge üeiert. 

:ugleich ist «Heaven’s Vault» ein Spiel äber Sprache. Denn der Schlässel Wur 
Vergangenheit ist Ancientq eine – ?ktive, von den Gamedesignern erüunde-
ne – tote Sprache, die AliPa und mit ihr die Spielerin erlernen muss. 
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Wie erndtem aSd eide pcrSh?eD
Und mit welchen Nitteln kann die Spielerin sie erlernen8 Mon Ingold, Kar-
rative Director und Autor üär «Heaven’s Vault», berichtet, es seien Wig Zroto-
tPpen verworüen worden, bevor man Wur ?nalen form geüunden habeq Anci-
ent, die ?ktive Sprache von «Heaven’s Vault», kombiniert als reale Vorlagen 
unter anderem das chinesische :eichensPstem mit Ülementen der deut-
schen Sprache. Im Spiel e istiert die Sprache nur noch als Schriz. 

jie das Jhinesische ist Ancient eine logogra?sche Schriz, das heisst, ihre 
:eichen stehen nicht üär einWelne Laute, sondern üär Sinneinheiten. Und 
wie im Jhinesischen ist ein eil der :eichen piktogra?sch, das heisst, sie 
bilden in abstrahierter form das ab, was sie beWeichnen. Aus der deut-
schen Sprache hat man üär Ancient äbernommen, was Mon Ingold «kon-
Weptuelle Blöcke» nennt – die Nöglichkeit, jörter Wu einer neuen Bedeu-
tung WusammenWuüähren. In dieser ist Wwar der Sinn der urspränglichen 
Bestandteile noch enthalten, die Bedeutung kann aber erst durch uer-
denken richtig erüasst werden – man denke etwa an das üär fremdsprachler 
durchaus merkwärdige jort Handschuh.

Das Ürlernen von Ancient ist also ein bisschen wie das Legen eines ZuWWlesq 
Nan tastet sich einerseits durch blosses Oaten vor, andererseits wird aber 
auch korrektes Schlussüolgern belohnt. Bei der ersten Begegnung mit ei-
nem SatWüragment schlCgt AliPa mögliche Bedeutungen vor, aus denen der 
Spieler auswChlt. Dabei helüen ihm die Anschaulichkeit der :eichen und 
eine känstliche IntelligenW, die nur SCtWe vorüährt, Wu deren Üntschlässe-
lung die Grundlagen schon erarbeitet worden sind. Eönnte diese jellen-
linie etwa üär «jasser» stehen8 Sie steht direkt vor drei SPmbolen, von de-
nen ich weiss, dass sie «Göttin» bedeuten. Und gleich darauü üolgt eines, 
das ich schon als BeWeichnung üär HCuser und ZlCtWe kennengelernt habe. 
:usammengenommen därze also der « empel der jassergöttin» gemeint 
sein.

Mit dem Erlernen der Sprache erlangt man ein immer tieferes Verständnis der fiktionalen Welt. 
Inkle Studios

Solche Vermutungen werden im Spiel automatisch bestCtigt, wenn man die 
:eichenkette in anderen Arteüakten erneut antri9. Auü diese jeise entste-
hen in einem hoch motivierenden ZroWess ein jörterbuch und ein immer 
tieüeres VerstCndnis der ?ktionalen jelt. 
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Eer srdLm teL erdedL
Spielend lernen alsoq Das lCsst yene Ereise au orchen, die seit rund Wehn 
Mahren immer wieder die forderung an das Jomputerspiel richten, doch 
bitte Ürnst Wu machen. Nit sogenannten serious games solle es seine be-
wChrten Notivationsinstrumente einsetWen üär einen höheren :weck. Im 
Bereich der ZCdagogik und der Lern-Apps etwa sollen «ernste Jomputer-
spiele» als sässe IngredienW helüen, die bittere Zille des LernstoFs Wu 
schlucken.

«Heaven’s Vault» kommt dieser forderung auü den ersten Blick geradeWu 
mustergältig nach. Und tatsCchlich sind Inkle Studios seit dem Ürscheinen 
des Games immer wieder kontaktiert worden mit dem Vorschlag, aus «Hea-
ven’s Vault» ein Zrogramm üär das Ürlernen echter Sprachen Wu machen. 
Das Studio hat immer abgelehnt mit derselben Begrändungq Darum gehe 
es nicht. Ancient sei eine känstliche Zlansprache, die logisch erschlossen 
werden solle – und damit etwas sehr anderes als natärlich entstandene 
Sprachen, in denen sich der Sprachgebrauch permanent wandelt.

Ürnst genommen werden sollte «Heaven’s Vault» aber dennoch. jeil es 
Sprachenlernen nicht reduWiert auü das Üinpauken von Oegeln und Voka-
beln – eine Nethode, die nicht besser wird, wenn ein Serious Game sie mit 
Zunkten und Zi eln auüpeppt. Das Spiel steht üär einen AnsatW, der Weitge-
mCsser Didaktik viel eher entsprichtq die Üinsicht, dass der Schlässel Wum 
VerstCndnis einer Sprache die freude an ihr ist. Und das Staunen äber das 
junder Sprache. Eaum einem Spiel därze es gelingen, dies ansteckender 
und packender Wu vermitteln als AliPa Ülasras Suche nach der sprachli-
chen  Vergangenheit.
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