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Im letzten Jahr zählte die gamescom

exakt 505 Aussteller, die auf dem

Kölner Messegelände 120.000 Qua-

dratmeter belegten. In diesem Jahr

rechnet die Koelnmesse mit mehr

als 505 Ausstellern, die dann auf

mehr als 120.000 Quadratmetern

ausstellen werden. Das gaben Gerald

Böse, Vorsitzender der Geschäfts-

führung der Koelnmesse GmbH, und

BIU-Geschäftsführer Olaf Wolters,

auf der internationalen Pressekon-

ferenz (PK) der gamescom 2011 am

16. Juni im Parksaal der Rheinter-

rassen in Köln bekannt. Soweit also

nichts Neues am Rhein, außer der

Aussage, dass die Kennzahlen der

letztjährigen gamescom getoppt

werden müssen – und dies am Ende

auch der Fall sein wird. Schließlich

verbleiben der Messegesellschaft

zum einen noch zwei Monate für die

Akquise, zum anderen darf getrost

davon ausgegangen werden, dass

der Stand der Anmeldungen schon

heute jenseits der Vorjahresmarke

liegt – warum sollte man sein sta-

tistisches Pulver auch schon beim

ersten größeren medialen Aufschlag

verschießen? 

Neues gab es aber auch zu berich-

ten. So wird es in diesem Jahr gleich

drei Premieren in Köln geben: den

gamescom campus, den Familientag

und den gamescom award. games-

com award? Premiere? Richtig, der

Preis ist zwar schon älter, 2011 wird

er aber internationaler, besser. Denn

mit Peer Schneider, Senior Vice Pre-

sident of Content Publishing IGN

USA, sitzt nun zum ersten Mal ein 

internationaler Pressemann in der

Jury, und mit Kristian Metzger ist

auch noch ein Eurogamer dabei. 

Das ist zwar nett, aber nicht so

spannend, dass es auch kommuni-

ziert werden müsste. 

Sonntag wird offiziell
zum Familientag

Interessanter klingt da schon der

zweite Debütant: Der Sonntag wird

offiziell zum Familientag. Das heißt,

maximal zwei Erwachsene mit bis zu

drei Kindern im Alter von sieben bis

17 Jahren können ein Familienticket

für 20 Euro erwerben und gemein-

sam bestimmte Angebote nutzen,

etwa die Lerninseln der Computer-

SpielSchule Leipzig, den Casemod-

ding Workshop, die speakers cor-

ner, in der Familien-affine Vorträge

zu Lerncomputern o. ä. geboten

werden, oder die „play2together“-

Aktion, in deren Rahmen Eltern und

Kinder attraktive und familientaug-

liche Spiele ausprobieren oder 

an einem Medienquiz teilnehmen

können. 

Kurzum: Der Familientag ist ein

echtes gamescom-Novum zu ei-

nem attraktiven Preis. Ob dies aber
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gamescom muss wachsen 
Koelnmesse und BIU rührten auf der internationalen Pressekonferenz die Werbetrommel für die

gamescom. Wer Spektakuläres erwartet hatte, wurde enttäuscht. Dafür war es zu früh. Gleich-

wohl ist die Messe in ihrem dritten Jahr zum Erfolg verdammt. 300.000 Besucher wären zu wenig.

auch von der Zielgruppe ausrei-

chend gutiert wird? Wir erinnern uns

an den redlichen Ansatz der GC fa-

mily, die, in einer separaten Halle

platziert, schnell den Ruf einer Ru-

hezone genoß, in die sich Lärmge-

plagte zur Entspannung zurückzo-

gen. Und wir erinnern uns auch, dass

mangelhafte Kommunikation Verur-

sacher des Leerlaufs auf der GC fa-

mily war. Ein grober Fehler, den die

Koelnmesse sicher vermeidet. Sie

weiß: Nur wer nicht wirbt, stirbt. 

Die dritte Premiere im Bunde bildet

schließlich der gamescom campus,

eine Wissensplattform, die kultu-

relle, wissenschaftliche, medienpä-

dagogische und gesellschaftliche

Aspekte des Gamings bündelt und

thematisiert. Gleich fünf Elemente

bringt er unter einen Hut: Medien-

pädagogik (Institutionen, Jugendfo-

rum NRW, Ausbildung), Kultur (Retro

Gaming, Art of Games), Events

(Deutsche Casemod-Meisterschaf-

ten, Demoszene), Wissenschaft

(Universitäten, Forschungseinrich-

tungen) und Produkte (Anbieter von

Edutainmentsoftware). Auf Hunder-

ten Quadratmetern Fläche präsen-

tieren sich Organisationen und Insti-

tutionen wie die Bundeszentrale für

politische Bildung, die Bundesagen-

tur für Arbeit, die Unterhaltungssoft-

ware Selbstkontrolle (USK) sowie

der BIU mit seiner Aufklärungsini-

tiative „Spielen verbindet“. Hier ist

auch der Raum für das „Jobs & Kar-

riere“-Forum, eine Kooperation der

IDG Entertainment Media mit der

Koelnmesse und dem bekannten

Koordinationszentrum in Medienbe-

rufen (AIM). Abgerundet wird der

gamescom campus vom gamescom

Aussteller: 505 aus 33 Ländern

Belegte Fläche: 120.000 m2

Besucher gesamt: 254.356

Fachbesucher: 18.943 (49 % Ausland)

Journalisten: 4.400 aus 49 Länder

Privatbesucher gesamt: 231.013

Privatbesucher international: 14.748

Privatbesucher Deutschland: 216.265

Zum Vergleich: Bevölkerungsdichte NRW: 17 872 763 Einw.
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congress, der von der Landesregie-

rung NRW gemeinsam mit der Stadt

Köln und dem BIU organisiert wird.

Alles in allem verkörpert der games-

com campus ein Add-on, das alles

vereint, was sich thematisch um die

bunte und schrille Welt der Spiele

rankt. Ob es aber auch so viel 

Zugkraft entwickelt, dass mehr

Menschen ins Kölner Spielemek-

ka strömen? Apropos Spiele: Der 

attraktivste Köder für Besucherbe-

wegungen sind natürlich die Spiele. 

Eine Armada von Welt-

und Europapremieren 

Eine ganze Armada von Welt-,

Europa- und Deutschlandpremieren

wird auf der gamescom zu bestau-

nen sein. Branchengrößen wie 

Microsoft, Sony und Nintendo, Elec-

tronic Arts, Ubisoft, THQ, KochMe-

dia/ DeepSilver, Konami, Namco

Bandai, Warner Bros., Take-Two In-

teractive oder Bethesda Softworks

planen spektakuläre Messeauftritte,

wie Koelnmesse und BIU auf der in-

ternationalen PK versicherten, ohne

dabei konkreter zu werden. Müssen

sie auch nicht. Das kann man als 

gesetzt sehen, denn Aussteller 

betreiben diesen Messeaufwand

nicht, um dann nichts Besonderes

aufzufahren. 

Last but not least wird die 

gamescom auch 2011 wieder von

der Game Developers Conference

Europe (GDCE), Europas wichtigster

und größter Konferenz für Spie-

leentwicklung, und dem gamescom

festival, das ab 19. August interaktive

Unterhaltung via Gamingpräsenta-

tionen in Kombination mit Künstlern

wie Madsen, Blumentopf, Andreas

Bourani, Jupiter Jones oder PTTRNS

vom Messegelände in die Stadt tra-

gen will, umarmt. Bleibt die Frage, 

ob alle genannten Angebote der 

gamescom ausreichen, um Köln zu

rocken und mehr Konsumenten als

in der Vergangenheit in die Rhein-

metropole zu locken? Zweifellos hat

die letztjährige Messe ihre Leucht-

turm-PR-Mission vorbildlich erfüllt

und mit 254.000 Besuchern das

Vorjahresergebnis getoppt. Eine 

regelrechte Euphorie wollte sich aber

trotz der politisch korrekten Ausstel-

lerhymnen zum Messefinale nicht

einstellen. Mancher hatte wohl mit

mehr Besuchern gerechnet, oder

besser: angesichts seines Millionen-

engagements auch erwartet. Im-

merhin genießt Köln den Standort-

vorteil, in dem mit knapp 18 Millionen

Einwohnern bevölkerungsreichsten

Bundesland zu liegen. Abzüglich

Fachbesucher, Pressevertreter und

ausländische Privatbesucher hate

die gamescom jedoch gerade einmal

216.000 Besucher aus deutschen

Landen oder 1,2 Prozent der NRW-

Bevölkerung rekrutiert. Diese Aus-

beute erscheint in der Tat gering. Auf

einem ganz anderen Blatt steht

dagegen die Frage, ob mehr Be-

sucher wirklich der alleinige

Gradmesser für den Messe-

erfolg sind. Denn mehr Besu-

cher bedeuten mehr Investi-

tionen – zumindest in Spiel-

stationen und Standfläche,

um keinen zusätzlichen

Wartefrust beim Publikum

zu provozieren. Und ein

weiterer Aspekt will ge-

prüft sein: Bremst wo-

möglich die umfangrei-

che und (thematisch)

breitentaugliche Be-

richterstattung in

Massenmedien gar

das Interesse am

persönlichen Be-

such der games-

com aus? Will

sagen: Muss die

PR nicht we-

sentlich ziel-

gruppendif-

ferenzierter

vorgehen?

Nicht die

Milch der

breiten

Masse

z ä h l t ,

sondern

der Nektar der einzelnen Zielgrup-

pen. Denn eins hat die E3 doch ge-

rade deutlich gezeigt: Die Industrie 

hat ihre Kernzielgruppe der Hard-

core-Gamer wiederentdeckt, eine

nach wie vor beträchtliche Größe 

im Gamesbusiness. Kurzum: Die

300.000er-Marke in Köln sollte 2011

knackbar sein. Jetzt heißt es: Alle

Marketingexperten an die Front und

losgezaubert!

Harald Hesse

Koelnmesse und

BIU mögen für

die Besucher be-

reit sein. Aber

sind es auch die

Besucher? Der

Kölner Dom sieht

dem Spektakel

ganz gelassen

entgegen 
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