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0:00  Sarah Celebioglu, Absolventin der Zürcher Kunsthochschule, arbeitet 

als Game-Designerin und entwickelt «Serious Games». Die Herausfor-
derung besteht darin, ernsthafte Themen so zu verpacken, dass sie für 
die Spieler/-innen lustig sind, Spass machen und unterhaltsam sind. 
 
Sarah wird in ihrem Atelier an der Zürcher Hochschule der Künste ge-
zeigt. Sie hat das Bewegungsspiel «Tête à Pied» entwickelt. Wenn 
man an einem Faden zieht, bewegen sich die Beine eines Riesen.  
 

1:47  Mario von Rickenbach, Game-Designer entwickelt Games und ist be-
sonders interessiert an der Verbindung von technischen Aspekten, 
visuellem Design und Sound. 

2:12  «Krautscape» ist sein aktuelles Spiel-Projekt. Es ist ein besonderes 
Rennspiel, bei dem die Verfolgungsjagden teilweise fliegend stattfinden 
und die Strecke während des Spiels erzeugt wird. Die Orientierung im 
Raum steht im Vordergrund und weniger das Fahrgeschick. «Krauts-
cape» wird von der Kulturstiftung Pro Helvetia mit 50 000 Franken ge-
fördert.  
 

3:04  Sarah Celebioglu entwickelt ein «Serious Game» zum Thema CO2-
Emissionen, das in der Ausbildung von Landwirten eingesetzt werden 
soll. Um sich Ideen für ihr Spiel zu holen, befragt sie Schülerinnen und 
Schüler einer landwirtschaftlichen Schule im bernischen Rüti. Ziel ist 
es, die zukünftigen Bauern und Bäuerinnen dazu zu bringen, den Aus-
stoss von Treibhausgasen zu reduzieren. Sie fragt nach Games, die die 
Schülerinnen und Schüler gerne spielen, um sich Anregungen für die 
Gestaltung des eigenen «Serious Game» zu holen. 
 

4:02  Spielklassiker wie «World of Warcraft» und «Fifa» werden als Beispiele 
genannt. Sarah nimmt für sich mit, dass die Landwirtschaftsschüler/-
innen weniger Wert auf eine Super-Grafik legen, sondern eher am  
Gameplay interessiert sind. 
 

4:24  Einige zukünftige Landwirte äussern ihre Meinung zur Idee von Sarah, 
ein «Serious Game» über die CO2-Emissionsthematik zu erstellen. 

5:12  Mario fertigt Skizzen für sein Spiel «Krautscape» an. Er gestaltet das 
Ende der Rennstrecke. Gezeigt wird, wie er mit einer 3D-Software Mo-
delle erschafft und anschliessend in die Game Engine importiert – das 
Programm, das nachher die Spielelemente animiert. Rund zwei Jahre 
hat die Entwicklung von «Krautscape» bis heute gedauert.  
 

6:02  Sarah setzt in ihrem Atelier die Erkenntnisse aus dem Besuch in der 
Landwirtschaftsschule um. Sie hält Ideen im Skizzenbuch fest. Gezeigt 
wird auch, wie die Zeichnungen am Computer digital umsetzt werden.  
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6:58  Am Anfang der Produktion eines «Serious Games» steht die Recher-
che. Sarah erklärt an zwei Beispielen («Furzende Kühe» und «Traktor-
rennen»), wie sie aus ihren Recherchen Ideen für das Spiel generiert. 
 

8:18  Sarah vergleicht ein «Serious Game» mit einem Trojanischen Pferd. 
«Man muss da irgendwie versuchen, diesen Lerninhalt wirklich 
schmackhaft zu verpacken und denen so unterzujubeln.» 
 

8:29  Sound-Designer Phil Mc-Cammon führt neue Tracks des Soundtracks 
von «Krautscape» vor. Für die gleiche Szene müssen mehrere Stücke 
komponiert werden, damit es nicht langweilig wird. Mc-Cammon hat 
sich für eine Mischung aus Rock und Drum & Bass entschieden. Durch 
Sound wird den digitalen Elementen des Spiels Leben eingehaucht. 
Der Sound verleiht den Elementen ihre stoffliche Materialität.  
 

9:44  Der Independent Games Award 2011 (USA) wird vorgestellt. Dort wur-
de Mario von Rickenbach mit seinem Spiel «Mirage» für die beste Gra-
fik nominiert. Mario entwirft poetisch-surreale Spielwelten und ist u. a. 
deshalb nicht Maler geworden, weil ihn die Interaktivität beim Spiel 
reizt. 
 

10:52  Sarah wünscht sich für die Zukunft weitere spannende Erfahrungen in 
der Gameproduktion. Sie möchte sich in ihrem Beruf weiterentwickeln. 
 

11:12  Mario versucht sich seine Unabhängigkeit zu erhalten und jenseits von 
ökonomischen Zwängen genau jene Art von Spielen zu produzieren, 
die er selbst mag.  
 

 


