
G
ameCube“ heißt der neueste Streich
des japanischen Unterhaltungsgigan-
ten Nintendo, und allein die Tatsache,

die putzige, niedliche Figur „Mario“ auf ih-
rer Seite zu haben, wird den Machern von
„Big N“ saftige Umsatzzahlen bescheren.
Flankiert wird diese wunderbar irreale Welt
auch noch durch den „GameBoy“, dem be-
kanntermaßen portablen Pausenkiller vie-
ler Kids, der durch eine „advanced“-Versi-
on und seine Kompatibilität mit dem Game-
Cube ebenfalls ein Renner ist.
So niedlich die Spiele sind, so grausam sind
sie auch. Denn die Spiele verfolgen streng

behaviouristische Regeln. Wer versagt, ist
zur wahrscheinlich schlimmsten Strafe ver-
gattert: Solange zu wiederholen, bis es
klappt, das ist unabwendbare Konsequenz.
Es wäre aber nicht Behaviourismus, wenn
nicht an unmöglichsten Stellen unregelmä-
ßige Verstärkung hinzukäme. „Schau, Pa-
pa, so viele Extraleben“ freut sich mein sie-
benjähriger Sohn nach Stunden am Game-
Boy, wenn er zufällige, „geheime“ Orte ent-
deckt, die ihn mit Bonusleben, Kraft oder
Waffen versorgen.

S
kinner, einer der Urväter der psycholo-
gischen „Verhaltensmodifikation“,
konnte auf diese Weise Vögeln sogar

eine Art Ping-Pong-Spiel beibringen und
entwarf in einem seiner Bücher die Vision
eines ganzen Staates, der just auf diesen
Prinzipien aufgebaut ist. Sanft und unmerk-
lich wird, so Skinner, eine Gesellschaft
lenkbar. Seine Methode nannte er „sanfte,
aber eindringliche ethische Sanktionen“
und geriet damit, kein Wunder, schwer in
Verruf. Dennoch ist die Verhaltensmodifi-
kation eine verbreitete, praktikable psycho-
logische Richtung geworden und ist es heu-
te mehr denn je. In den Computerspielen
findet sie sich wieder, als digitale Wieder-
geburt.

N
intendo ist alt. Sehr alt, genauer gesagt
schon über 100 Jahre. Herr Yamauchi
gründete im Meji 22 (das war 1889)

die „Nintendo Koppei“ zum Verkauf und

zur Herstellung seiner handgemachten
Spielkarten. Die Kanji-Buchstaben, aus de-
nen sich der Firmenwortlaut nin-ten-do zu-
sammensetzte, bedeuten übersetzt etwa
„Überlasse das Glück dem Himmel“, aber
auch „In unserem tiefsten Inneren haben
wir zu tun, was wir tun müssen“.
Hergestellt wurden diese Spielkarten für das
in Japan sehr beliebte Hanafuda-Spiel aus
Maulbeer-Rinde und speziellen Blättern.
Die Rinden wurden zu Brei gemahlen, mit
Ton vermengt, dünn ausgewalzt und ge-
trocknet. Diese Papierherstellung war in Ja-
pan ein sehr ehrenwertes Handwerk.
Das Hanafuda-Spiel wurde im Lauf der Jah-

re als einzig legales, oder besser legitimes,
Glücksspiel von der Yakuza immer besser
und breiter organisiert. Die japanische Ma-
fia etablierte mehr und mehr Kasinos, in de-
nen aus Gründen der Vorsicht bei jedem
Spiel ein neuer Satz Karten geöffnet wurde.
Damit wurde der Grundstein des Ninten-
do-Imperiums gelegt.

S
chließlich, 1907, wurden auch westli-
che Spielkarten zur Produktion über-
nommen und 1929 erfuhr das Unter-

nehmen durch den Schwiegersohn Sekiryo
Yamauchi und dessen geschickt eingefä-

delten Grundstücksspekulationen einen
weiteren Expansionsschub.
Der wirklich große Drift in der Unterneh-
mensgeschichte erfolgte 1949 durch den
dritten Chef des Familienunternehmens,
Hiroshi Yamauchi. Er modernisierte, was
das Zeug hielt, schloss 1959 einen Lizenz-
vertrag mit Disney und überschwemmte Ja-
pan mit Mickey, Donald & Co – auf den
Rückseiten der Karten.
Durch die Einführung der Fernsehwerbung
in Japan brachte es Nintendo auf satte
600.000 verkaufte Kartenspiele im Jahr,
aber Yamauchi wollte mehr.
Eine eigene Entwicklungsabteilung, beste-
hend aus Technikern und Tüftlern, sollte
eine weitere Expansion möglich machen.
Die erste Erfindung, ein mechanischer
Greifarm, wurde zum Renner und verkaufte
sich in Millionenhöhe. Alle Register der
Werbung wurden gezogen und Nintendo
produzierte eine Fülle an technischen Spie-
lereien. Die Spielkarten waren nicht mehr
das Hauptgeschäft.

I
m Jahr 1975 lizensierte sich Nintendo
das erste Videospiel aus Amerika, ein
Lichtpunkt wurde zwischen zwei Balken

am Fernseher hin- und hergesteuert, es war
eine Form von – Ping-Pong!
Nur zwei Jahre später entwickelte Nintendo
eigene Spiele, und mitten im großen Ta-
schenrechner-Boom produzierte man klei-
ne Videospiele im Taschenformat. Aber Ya-
mauchi ließ nicht locker, er wollte, dass
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Nintendo und die trojanischen Pferde

Die Erfolgstory von Big N
Der Krieg um die Kinder- und Wohnzimmer ist gerade vor Weihnachten in vollem Gang.
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„diese Geräte niemals veralten oder lang-
weilen konnten“ und deshalb sollten die
Spiele austauschbar werden. Es ging, klar
deklariert, um die Entwicklung eines „als
Spielzeug getarnten Computersystems“.
Gleichzeitig begann Nintendo, Software
für die unzähligen Spielhallen zu entwer-
fen. „Damit ein Münzspielautomat Geld
bringt, muss das Spiel so konzipiert sein,
dass es den Spieler von der ersten Minute
nicht mehr loslässt. Es muss praktisch alle
Sinne ansprechen, (...) es muss sein Be-
wusstsein in Beschlag nehmen.“

N
otwendige Chips wurden zugekauft,
Spiele auf Cartridges gebrannt, weil
sie eben als fälschungssicher galten

(Ein Irrtum, wie sich später herausstellen
sollte, Nintendo ist eines der meistko-
pierten Unternehmen in Asien). Der Ver-
zicht auf eine Tastatur brachte einen zusätz-

lichen Kostenvorteil und die erste Konsole
wurde binnen zwei Monaten in Japan eine
halbe Million Mal verkauft. Nintendo war
binnen eines Jahrhunderts zu einem der be-
deutensten japanischen Unternehmen ge-
worden.

D
ie Eroberung des westlichen Marktes
war ein schwieriger Schritt, aber er
gelang. Ein Wirtschaftssystem, das

sich auf langfristige Ziele einstellt, war ei-
ner der Gründe, warum die gesamte Video-
branche fest in japanischer Hand war. Eine
minimale Belegschaft erwirtschaftet einen
maximalen Gewinn, zu Spitzenzeiten wie
1991 satte 1,5 Millionen Dollar Gewinn
pro Arbeitnehmer. Das unternehmerische
Risiko wurde weitgehend auf Zulieferbe-
triebe verlagert, gewaltige Kapitalmengen
wurden so akkumuliert. Schon damals wur-
de vom „trojanischen Pferd“ in den Haus-
halten gesprochen, Spielkonsolen, die im
Inneren vollwertige Computer sind.

S
igeriu Miyamoto war ein Tagträumer.
Er wuchs in bescheidenen Verhältnis-
sen in Kyoto auf, lebte mit seinen El-

tern auf kleinstem Raum, und liebte es, he-
rumzustreunen und mit seinen Freunden zu
angeln oder Puppen zu basteln, Fantasie-
wesen, mit denen kleine Aufführungen ein-
studiert wurden. Er war ein schlechter
Schüler und entwarf lieber Comic-Figuren
und gründete sogar einen eigenen Co-
mic-Club.
Für japanische Verhältnisse brauchte er
sehr lange für sein Studium in „Industrial
Design“, schien also eher auf der Verlie-
rer-Seite.
Sein um die Karriere besorgter Vater stellte
ihn Yamauchi vor, der viel lieber einen In-
genieur oder Konstrukteur beschäftigen
wollte. Aber aus Gefallen an Miyamoto sen.
wurde der junge Sigeriu eingestellt und be-
kam 1980 den Auftrag, ein Videospiel zu
entwerfen.
Bis dahin gab es das übliche Geballere, dau-

erndes Rasen, Hektik in den Spielen. Sige-
riu Miyamoto dachte aber an etwas gänzlich
anderes, er dachte an alte Mythen, an Jason
und die Argonauten und – an King Kong. So
kam ihm die Idee, nach Rücksprache mit
den Technikern, eine böse, aber nicht absto-
ßende Affengestalt zu entwerfen, aus deren
Klauen es ein Mädchen zu befreien galt.
Donkey Kong war geboren.

D
er wirklich große Wurf gelang ihm
aber bei der Erschaffung des Alter
Egos des Spielers auf dem Bild-

schirm. Es sollte ein unbeholfener, leicht
linkischer Charakter sein, der weder beson-
ders gut aussah, noch besonders heldenmu-
tig war, ein Jedermann. Miyamoto schweb-
te ein Zimmermann vor, aber es wurde ein
Klempner. Es wurde Mario.
Nintendo verkaufte von den bis 1991 (!) er-
schienenen Mario-Spielen allein siebzig
Millionen Stück, genaue Mengen bis zum
heutigen Tag sind nur sehr schwer nachzu-
vollziehen. Und es scheint als eine Ironie
der Geschichte, dass ein Tagträumer, der
aus der Fantasie einer erfahrungsreichen
Kindheit schöpft, die heutigen Kinder um
eben diese regelrecht betrügt.
Irgendwann in den Neunzigern wurde Mi-
chael Spindler, bis 1996 CEO von Apple
Computer, gefragt, wen er denn in seiner
Branche am meisten fürchtet. Seine trocke-
ne Antwort: „Nintendo.“

D
er japanische Videospielehersteller Nintendo muss rund
149 Mio. Euro Strafe zahlen. Die Europäische Kommissi-
on hat gegen Nintendo und sieben seiner offiziellen Ver-

triebshändler in Europa Geldbußen in der Höhe von insgesamt
167,8 Mio. Euro verhängt. Laut Kommission soll das Unterneh-
men von Januar 1991 bis 1998 mit seinen Vertriebshändlern Ab-
sprachen zur Verhinderung des Handels mit Niedrigpreispro-
dukten getroffen haben.
In dem untersuchten Zeitraum wichen die Preise für Videospiele
und Spielkonsolen innerhalb der EU stark voneinander ab. In
Großbritannien bewegten sie sich beispielsweise rund 65 Pro-
zent unter denen in Deutschland oder den Niederlanden. Die
Händler wurden gerade dazu verleitet preisgünstige Produkte in
Hochpreisländer zu exportieren. Das rechtswidrige Verhalten

des Spieleherstellers und seiner Vertriebshändler brachte hohe
Preise für die Konsumenten auf dem europäischen Festland. Um
sich eine ungefähre Schadensumme vorzustellen: Nintendo setz-
te 1997 rund fünf Mio. Spielkonsolen und zwölf Mio. Spiele am
europäischen Markt ab.
Mit der Höhe des Betrages will die Europäische Kommission die
Schwere des Verstoßes zum Ausdruck bringen. Immerhin wich
Nintendo auch nach Einleitung der Ermittlungen durch die
EU-Kommission nicht von seinem rechtswidrigen Verhalten ab.
Die Vertriebshändler wurden sogar regelrecht dazu gezwungen
die Absprachen einzuhalten. Dem zufolge musste jeder einzelne
Nintendo-Händler Parallelausfuhren aus seinem Gebiet verhin-
dern. Jene, die derartige Parallelausfuhren tolerierten, mussten
Liefereinschränkungen oder sogar Boykotte in Kauf nehmen.

Nintendo: 142 Mio. Euro Strafe für Preisabsprachen
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Die Playstation2
ist der König der

Konsolen

D
er Konsolenkrieg ist ganz ein-
deutig zu Gunsten der Playstati-
on 2 (PS2) von Sony entschie-

den. Zu diesem Ergebnis kommt eine
aktuelle Analyse des Hitech-Markt-
forschers In-Stat/MDR. Demnach hat
Sony genau am 19. September 2002
weltweit die 40-Millionste PS2 ver-
kauft und ist damit unumstrittener
Marktführer. Der GameCube von Nin-
tendo und Microsofts Xbox kämpfen
um Platz zwei. Diese haushohe Füh-
rung von Sony werde in dieser Konso-
lengeneration auch nicht mehr gefähr-
det. Neu verteilt werden die Positio-
nen erst wieder ab 2005. In der dann
kommenden Generation werde das
Online-Spielen eine entscheidende
Rolle spielen. Bis dahin werden aber
bereits etwa 120 Mio. PS2 rund um
den Globus verteilt sein.


