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Hassliebe FIFA: von Nostalgie zu verlorenem
Spielspaß und der Vorbildfunktion von YouTubern
Sven am Samstag, dem 30. Juli 2022

Mein Name ist Sven und ich bin ein Kind der 1990er-Jahre. Seit ich denken kann
kaufe ich mir jedes Jahr den neuen Teil der EA Fußballsimulation FIFA. Warum ich
es aber dieses Jahr nicht tun werde und was Influencer auf YouTube und Twitch
damit zu tun haben, werde ich euch in diesem Artikel versuchen zu erklären.
Dies soll keine Aufforderung sein es mir gleich zu tun, gerade die jüngere Generation wird
vielleicht andere Ansichten auf dieses Thema haben. Und Gott bewahre, die hatte ich
lange Zeit auch. Ich entschloss mich allerdings mein Handeln zu reflektieren und den
Sinn dieses Spiels zu hinterfragen …
… und vor allen Dingen hat sich mein Bankkonto lange nach dieser Entscheidung
gesehnt.

FIFA 98 oder auch DSF Hallenfußball
Es ist Sommer 1998 – die Weltmeisterschaft in Frankreich ist im vollen Gange.
Deutschland hat das erste Vorrundenspiel gegen die USA gewonnen, Klinsmann und
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Bierhoff im Sturm einfach unaufhaltsam.
Nach einem gemütlichen Fußballabend mit Barbecue und alkoholfreien Bier (so alt war
ich nun auch wieder nicht) kommt der beste Freund vorbei und man schmeißt gemeinsam
die PlayStation 1 an und hofft, dass diese auch unser Lieblingsspiel FIFA 98 lesen kann.
Ein kurzer Moment des Luftanhaltens, aber dann die erlösende Melodie.
Erstmal eine Partie auf normalen 11er-Feld, Klinsmann wie im echten Leben in
Höchstform. Leider habe ich das Spiel aufgrund von vier roten Karten verloren. Viermal
den Torwart meines Freundes umgegrätscht.
Das nächste Spiel wird ein Indoor-Match. Hallenfußball ist der Hit zu dieser Zeit und das
Aushängeschild des Sportsenders DSF. Vorausgesetzt es ist noch nicht nach 12 Uhr
nachts.
FIFA 98 hat mich zum Gamer gemacht und das ist ein Fakt. Klar habe ich auch andere
Games gespielt, aber FIFA war der absolute Dauerbrenner.
Und es war zu diesem Zeitpunkt vor allem ein Gesellschaftsspiel ohne zu großen
Konkurrenzgedanken. Man hatte einfach Spaß und auch die nächsten Teile der Reihe
hielten ihr Versprechen.

FIFA 99 bis FIFA 09
Die nächsten zehn Jahre waren meiner Meinung nach die Glanzzeit von EA. Jedes Jahr
wurde das Gameplay besser. Die Grafik zu dieser Zeit versprach in jedem Teil ein neuer
Augenschmaus zu sein.
Ich habe mir jeden Teil der FIFA-Reihe von meinem hart erarbeiteten Taschengeld und
später von den wenigen Einnahmen, die ich aus Nebenjobs erhalten habe, gekauft. Und
ich bereue nichts.

FIFA 10 und Ultimate Team – Der Anfang vom Ende
Bereits in FIFA 09 wurde ein halbes Jahr nach Release der Spielmodus Ultimate Team
eingeführt.
Ich persönlich habe es erst seit FIFA 10 in wahrnehmbarer Erinnerung. Was in den ersten
ein bis zwei Jahren nach Veröffentlichung noch interessant wirkte und eigentlich auch
Spaß gemacht hat zu spielen, wurde schnell zur Cashcow von EA.
Wer Ultimate Team nicht kennt hier eine kleine Zusammenfassung meinerseits:
Im oftmals nur FUT (FIFA Ultimate Team) genannten Spielmodus geht es darum sein
eigenes Team zu erstellen und stärker zu machen. Mit sogenannten FIFA-Coins, der
Ingame-Währung des Spiels, kann man sich Spieler auf dem FUT internen Transfermarkt
kaufen. Diese Coins kann man zum einen durch reines Gameplay erspielen oder durch
verschiedene Challenges gewinnen. Aber allen voran kann man diese auch mit Echtgeld
kaufen.
Mein geliebtes FIFA wurde zu einem Pay2Win-Spiel. Und ich war jahrelang ok damit und
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habe auch mein hart verdientes Geld wortwörtlich verschenkt. Ja, verschenkt. Denn es ist
nicht so, dass man die Coins, die man sich voller Stolz erspielt oder erkauft hat, im
nächsten Teil der Spielserie behalten kann. Nein, die sind weg und man startet wieder bei
Null.

YouTuber und Twitch-Streamer – Wo ist die Vorbildfunktion?
Bereits seit 2011 veröffentlichen Influencer auf YouTube und später auch auf Twitch FIFA
Content. Wenn ich mich recht entsinne habe auch ich eine Zeit lang Videos von Danny
Liepolt alias Proownez geschaut.
Der Content dieser FIFA-YouTuber und -Streamer besteht grob geschätzt zu 30 Prozent
aus Gameplay und zu 70 Prozent daraus tausende Euros, oftmals am Tag (!) , innerhalb
des Spiel zu verbrennen.
In Form von sogenannten Pack Openings kaufen sie Loot Boxes, in denen sich zumeist
wertlose Spieler befinden. Nachdem sie dann 200-mal Spieler von Greuther Fürth
gezogen haben, kommt dann doch mal ein halbwegs brauchbarer Spieler zum
Vorschein.
Versteht mich nicht falsch, jeder soll mit seinem Geld machen was er will, aber als Person
des öffentlichen Lebens sollte man auch eine Vorbildfunktion innehaben und vor den teils
sehr jungen Zuschauern, dieses Pay2Win Spiel von EA nicht als normal darstellen.
Es ist nicht normal so viel Geld in ein Spiel zu stecken. Aber durch Werbeeinnahmen und
Sponsoren machen die Influencer ja keinen Verlust, sondern einen riesen Gewinn. Die
minderjährigen Zuschauer sehen von diesem Gewinn aber nichts, wenn sie sich die
Kreditkarte von Mama ausborgen.
Vielleicht merkt man es: aber es macht mich aggressiv. Solche Influencer machen mich
aggressiv. Es macht mich wütend, was aus meinen geliebten FIFA geworden ist.

Ich habe fertig (Giovanni Trapattoni)!
Wie der einst legendäre Bayerntrainer habe ich nichts mehr zu sagen. “Ich habe fertig”
mit FIFA und mit diesem Artikel.
Eins steht fest: dieses Jahr werde ich nicht wieder in Versuchung geraten den neuen Teil
dieses Spiel zu kaufen. Sofern EA in den nächsten Jahren nicht grundlegend etwas an
ihrem Konzept ändert, wird dies auch für die Folgejahre Bestand haben. Außerdem werde
ich auch nicht jünger und inzwischen ist mir das Spiel eh zu kompetitiv geworden. Die
junge Generation hat echt flinke Finger.
Übrigens wird FIFA 23 nicht mehr FIFA, sondern EA Sports FC heißen.
Der Grund: Das liebe Geld.
Wie ist deine Meinung zur Spielreihe, EA und FIFA Content Creatorn? Freue mich
auf rege Diskussionen!
Auch interessant: FIFA LA VIDA! – Von Quälgeistern und anderen Geliebten
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Bildquelle Aufmacher bei pexels.com

Dieser Beitrag wurde publiziert am Samstag, dem 30. Juli 2022 um 10:00 Uhr in der
Kategorie: Spielebesprechungen, Videospielgeschichten. Kommentare können über den
Kommentar (RSS) Feed verfolgt werden. Du kannst zum Ende springen und ein Kommentar
abgeben. Pingen ist momentan nicht erlaubt.

Über Videospielgeschichten
Videospielgeschichten ist eine offene Plattform für Hobbyautoren und Journalisten. Die
Webseite wurde 2009 gegründet, um es jedem Menschen, unabhängig von seiner Profession,
zu ermöglichen, persönlich, authentisch und unabhängig über Videospiele zu schreiben
https://www.videospielgeschichten.de
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