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Virtual Reality (VR) und Gaming, geht das? Mit einer zur 
Technik passenden Idee und dem Interesse der Kon-
sument:innen  zeigen auch Videospiele, dass sie neue 
Technologien nutzen sowie weiterentwickeln können. 
Als aktuelles Beispiel kann hier das Entwicklungsstudio 
Valve mit dem VR-Spiel  „Half-Life: Alyx“ herangezogen 
werden. Dieses kehrt nach dreizehnjähriger Funkstille 
zum Franchise „Half-Life“ zurück.

Warum VR-Gaming?
Die noch recht neue Technik der Virtual Reality schafft 
für  Unternehmen, aber auch für Nutzer:innen eine 
 Vielzahl an  neuen Möglichkeiten. In der größten 
 Medienbranche der  Welt ist ein neuer Markt zwar 
zugleich ein Wagnis, stellt  allerdings auch eine Chance 
dar, die Gaming-Community zu erweitern und Profite 
zu erhöhen. Wichtiger für die weitere Entwicklung des 
Videospielmarktes erscheint wohl die   Nutzerperspek-
tive. Das Spielerlebnis ist nicht mehr an einen  weiter 
entfernten Bildschirm gebunden, sondern direkt am  
Kopf, was den Faktor der Immersion stärken, allerdings 
Schwindel oder Übelkeit auslösen kann. Denjenigen, die 
an  aktuellen Spielen auf klassischen Plattformen keinen 
Gefallen mehr finden, finden in diesem Spiel mehr Ac-
tion in neuem Gewand.

Das VR-Spielerlebnis
Die Spieler:innen schlüpfen hierbei mit Hilfe eines 
VR-Headsets und für VR-Gaming optimierten Control-

lern in die Rolle  von Alyx Vance, die mit verschieden-
ster Technik an Händen und Körper Rätsel lösen und 
Gegner bekämpfen muss – nicht nur mit einfachen Tas-
ten. In der realen Welt kann man mit Hilfe des Headsets 
 hierbei die Umgebung im Auge behalten und durch den 
Joystick und die Tasten am Controller bis zu 15 Funk-
tionen in Echtzeit koordinieren. Dazu gehört  die Bewe-
gung durch verschiedene Areale – mal offen, mal eng – 
in der für sich selbst und das Wohlbefinden  passenden 

VR-Game: Half-life Alyx



BEYOND REALITY Magazin

Geschwindigkeit. Langsames Laufen, aber auch die 
Möglichkeit sich zu teleportieren, geben den Spieler:in-
nen die  Auswahl zwischen Kontrolle und einem Spiel-
erlebnis, was anderen, klassischen Videospielen ähnelt.

Der Unterschied
Warum sollte man nun Spiele in VR spielen, wenn sie 
sich doch sehr an den normalen Videospielen auf einem 
2D Bildschirm orientieren? Nach dem ersten Konflikt im 
Spiel wird das ganz klar. Anders als bei sonstigen Spiel-
erlebnissen ist durch VR z. B. das Nachladen der Waffe 
lebensnah,  da nicht nur ein Knopfdruck genügt, damit 
die Waffe nachlädt. Bei „Half-Life: Alyx“ entfernt man das 
Magazin mit einem Knopf, schmeißt es weg, holt sich ein 
neues hinter dem  Rücken hervor, steckt es in die Waffe 
und muss dann noch  am Verschluss ziehen. Dass dies-
er Vorgang Zeit in Anspruch  nimmt und in hektischen 
Situationen für einen recht hohen  Puls sorgt, kann man 
sich vermutlich gut vorstellen. Falls  dann noch die Mu-
nition leer ist und keine auf dem Boden liegt, muss man 
sich z. B. an Flaschen aus Regalen bedienen.

Genau das macht VR zu so einer Revolution: Man 
muss fast jeden Schritt selber machen und das in einer 
Geschwindigkeit, die mit Maus und Tastatur nie möglich 
wäre. Dabei ist  es auch wichtig, wie sich einzelne Fin-
ger bewegen. Diese Funktion ist bei den höherpreisigen, 
sogenannten „High-End Rig(s)“, jetzt schon enthalten 
und wird kontinuierlich weiterentwickelt. So auch beim 
„Valve Index“, das vom gleichen Hersteller wie dem hier 
vorgestellten Spiel, vertrieben wird. Objekte zu greifen 
oder an Geräten wie einem Telefon im Spiel die Tasten 
zu drücken, wird je nach Position  und Anzahl der Fin-
ger anders wahrgenommen. Durch die hier erklärten 

 Möglichkeiten von VR-Gaming sollte klar geworden  
sein, warum es im Markt als so besonders angesehen 
wird. Aber hat „besonders“ eine Zukunft innerhalb der 
umkämpften Branche?

Weit weg von „Game Over“
Half-Life Alyx wird von manchen Kritikern als Quanten-
sprung für die Gaming-Landschaft und VR als Tech-
nologie angesehen. Auch wenn die Funktionen der im  
Moment verfügbaren VR-Headsets und Controllern aus-
genutzt wurden, verkaufte sich das Spiel jedoch im Ver-
gleich zum Gesamtmarkt der Videospiele eher mäßig. 
Zudem können noch immer Beschwerden wie Schwin-
del oder Übelkeit nach längerem Spielen mit VR-Brille 
auftreten, was es weniger massentauglich macht. Noch 
ist abzuwarten, wie Videospielentwickler sich diesen 
Problemen stellen werden.  Abschließend lässt sich sa-
gen, dass VR-Gaming noch relativ am Anfang steht, aller-
dings definitiv ein Versuch wert ist. Wachsendes Inter-
esse könnte – wie in den meisten Branchen – zu mehr 
und besserer Entwicklung führen. 
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