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Hallo Roland! Seit über einem Jahr werkelst 
du nun schon am Computerspiel Heimat 

Defender. Erzähl uns doch kurz, wie es 
dazu gekommen ist! 
Hallo! Ich habe mich schon früh mit der 

technischen Seite der Spieleentwicklung und mit 

Spieldesigntheorie beschäftigt. Von 2010 bis 2015 

war ich auch in der österreichischen Independent-

Entwicklerszene aktiv und habe unter anderem 

sogenannte »Game Jams« organisiert (zwei bis 

dreitägige Veranstaltungen auf denen Entwickler 

in spontan gebildeten Teams Spieleprototypen 

basteln). In den letzten Jahren bin ich schließlich 

auch vermehrt künstlerisch tätig geworden und 

habe immer wieder mal »Pixel-Art«, also Bilder im 

*UDȎNVWLO� GHU� ��� RGHU� ���%LW��UD�� JH]HLFKQHW� XQG�

z. B. auf Instagram gepostet. Eines Tages hat mich 

dann Alex Malenki angeschrieben mit der Bitte, 

ihm doch einen kleinen Pixel-Avatar zu zeichnen. 

Eher scherzhaft meinte ich: »Na, wenn ich schon 

den Pixel-Malenki zeichne, kann ich auch gleich das 

dazugehörige Spiel programmieren!« Alex jeden-

falls war gleich hellauf begeistert von der Idee und 

hat den Kontakt zu »Ein Prozent« hergestellt. Dort 

ging alles schnell und unbürokratisch – Die Bürger-

initiative fand das Konzept eines »patriotischen 

Games« gut und meinte, wenn ich ein passendes 

Spieldesign schreibe, würde »Ein Prozent« das 

3URMHNW� ȎQDQ]LHOO� XQWHUVW»W]HQ�� 'DV� $QJHERW�

konnte ich natürlich nicht ausschlagen.

Ich habe dann noch über den patriotischen 

Künstler »Dotl0ki« Kontakt zum Kvltgang-

Künstlerkollektiv geknüpft, zu dem auch andere 

talentierte Künstler gehören. Von diesen stammt 

etwa auch der Soundtrack des Spiels. 

Die Idee eines patriotischen Videospiels gärte 

aber schon länger in meinem Kopf. Meine Er-

fahrung als Spieleentwickler einerseits, meine 

Jahre des politischen Aktivismus als IB-Leiter 

andererseits – es war für mich nur folgerichtig, 

diese beiden Aspekte schließlich miteinander zu 

kombinieren.

Das Setting von Heimat Defender ist 
ja nun schon sehr abgefahren – Robospinnen, 
riesige Drag-Queens und Cyber-Politiker als 
Endgegner. Mal ernsthaft: Wie kommt man auf 
so etwas? 
Das Ganze ist natürlich stark satirisch über-

zeichnet. Ich wollte, dass das Spiel in einer dys-

WRSLVFKHQ�=XNXQIW�VWDWWȎQGHW��GLH�GLH�QLFKW�PLQGHU�

dystopische Gegenwart verfremdet widerspiegelt. 

Außerdem war es mir wichtig, echte Personen 

aus dem patriotischen Milieu im Spiel zu haben, 

um die Geschichte direkt mit der Realität zu ver-

knüpfen. Mir ging es auch darum, meine persön-

OLFKHQ� (UIDKUXQJHQ� HLQȏLH�HQ� ]X� ODVVHQ� ř� DOV�

Aktivist, der in den letzten Jahren Repressionen 

hautnah miterlebt hat. So beginnt das Spiel nicht 

zufällig damit, wie der in »Globohomo«-Hand be-

ȎQGOLFKH� -XVWL]DSSDUDW� HLQH� JUXQGORVH� 5D]]LD�

durchführt und die Protagonisten ins Gefängnis 

werfen lassen will.

Das »Cyberpunk«-Szenario bot sich an, weil 

dieser Stil einfach thematisch passend ist. In der 

jüngeren Vergangenheit haben Filme wie Drive 

»NEON-ÄSTHETIK + ROBOTER + SCIENCE- 
FICTION = HEIMAT DEFENDER!«
Spieleentwickler Roland Moritz gibt einen Einblick in  
die Entwicklung eines patriotischen Computerspiels



Mit Heimat Defender: Rebellion kannst du das erste 
Mal komplett in eine eigene Welt abtauchen. Kämpfe dich 
PLW� $OH[� 0DOHQNL� GXUFK� GLH� 6WUD�HQ� YRQ� 1HR�&RQQHZLW]�
oder tritt mit Outdoor Illner gegen den idiotischen Direktor 
Zoon an. 

Wenn du Figuren aus Heimat Defender in unsere Welt holen 
möchtest, dann kannst du dir unter www.einprozent-versand.de 
Poster, Shirts und Aufkleber bestellen und dich und deine Umgebung 
damit bereichern.

Das Spiel für Windows und Mac gibt es kostenfrei 
auf Steam oder bei www.heimat-defender.de.

EROBERE DIR EINE NEUE WELT!

Du hast alles was du brauchst, jetzt liegt es an dir!

Die Teams von Kvltgames und »Ein Prozent« haben dir ein ganzes Universum kreiert. 
Denn zum PC-Spiel gibt es auch das Comic-Magazin in deinen Händen, das erzählt, 
wie das Abenteuer unserer Helden begonnen und was sie ins Jahr 2084 verschlagen 
hat. Auf einem eigenen YouTube-Kanal (sollte dieser in einem mutigen Akt von 
»Toleranz« wegzensiert worden sein, dann suche auf alternativen Plattformen wie 
%LWFKXWH�QDFK�GHP�6SLHO��NDQQVW�GX�GLU�9LGHRV�GHV�z*ORERKRPR�1HZVȏDVKl��HLQHU�
1DFKULFKWHQVHQGXQJ�DXV�GHP�-DKU�������DQVHKHQ��:HQQ�GLU�GDV�LPPHU�QRFK�QLFKW�
genügt, dann wirf beim Zocken oder beim Lesen den Synthwave-Soundrack zum 
6SLHO�YRQ�5HWUR5HEHO�HLQ�ř�GHQ�ȎQGHVW�GX�HWZD�DXI�%DQGFDPS�
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In den letzten Jahren war es kaum möglich, 
GHQ� DNWXHOOHQ� JHVHOOVFKDIWOLFKHQ� .RQȏLNWHQ�
aus dem Weg zu gehen. Die millionen-
fache illegale Zuwanderung, die Klima-Dis-
kussionen oder die Corona-Krise und ihre 
massiven gesellschaftlichen Folgen – man 
kann nicht einfach danebenstehen und keine 
Meinung haben. Gleichzeitig werden die Aus-
einandersetzungen immer härter. Kritiker 
XQG� 2SSRVLWLRQHOOH� ZHUGHQ� DQJHJULȍHQ� XQG�
verächtlich gemacht. Zu oft geht es nicht 
mehr um die inhaltliche Auseinandersetzung, 
sondern um das Bedienen der eigenen Filter-
blase.

'LHVH�.RQȏLNWH�KDEHQ�QDW»UOLFK�YLHOH�QHJDWLYH�
Seiten: die Unterdrückung Andersdenkender, 
die Zensur in Sozialen Medien, die inhaltliche 
Verengung der etablierten Medien, bis hin zu 
Gewalt von zumeist linksextremen Gruppen 
gegen die, die nicht in ihr einfach gestricktes 
Weltbild passen.

Doch dieser tiefe gesellschaftliche Riss hat 
auch gute Seiten. Immer mehr Menschen 
engagieren sich und bringen sich ein – das 
gilt auch für Künstler und Kreative. Viele von 
ihnen spüren den inneren Drang, aktiv zu 
werden und der politisch-korrekten Mono-
kultur etwas entgegenzusetzen. Mit alter-
nativen kulturellen Projekten soll bei denen 
der Mut geweckt werden, die das Gefühl 
haben, völlig alleine gegen eine Übermacht 

von Politik, Medien und Unterhaltungs-
industrie zu stehen. Erst durch eine lebendige 
und vielfältige Gegenkultur sind langfristige 
Veränderungen möglich.

KUNST ABSEITS DES ZEITGEISTES

ŔŔ WOLF PMS 

'HU�$NWLRQV��XQG�.DOOLJUDȎHN»QVWOHU�:ROI�306�
VFKDȍW� HLQHQ� 6SDJDW� ]ZLVFKHQ� PRGHUQHU�
*UDȐWL�$UEHLW� XQG� NODVVLVFKHQ� 0RWLYHQ� PLW�
patriotischer Aussage. Der Autodidakt, der ur-
sprünglich aus der Sprayerszene kommt, unter-
stützt immer wieder heimattreue Projekte.

 GEGENKULTUR: 
   .RQȏLNWH�EHIHXHUQ�GLH�.UHDWLYLW£W  

 Heimattreu T-Shirt von Wolf PMS. Exklusiv zu erhalten  
 unter www.einprozent-versand.de. 
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WÄHLE DEINEN KRIEGER! 
 Alles dreht sich um sie: In Heimat Defender übernehmt ihr  
 die Kontrolle über vier Helden.ŗ

ALEX MALENKI
Familie und Heimat: Dafür schwingt Alex Malenki auch 

im PC-Spiel die Cyber-Axt. In Heimat Defender: 

Rebellion tritt der sächsische Ausnahme-YouTuber nur 
allzu gern den Horden der Globohomo Corp. gegenüber. Im 

Gepäck hat er dabei auch all seine Fähigkeiten und Werkzeuge, 
GLH� HU� XQV� VRQVW� LQ� VHLQHQ� 9LGHRV� YRUVWHOOW�� 6ROO� KHL�HQ�� 'LH�
kybernetischen Roboter werden hier mit Bienen und Äxten be-
harkt, bis auch der letzte Globalist die Beine in die Hand nimmt. 
So springt, rutscht und kämpft sich Malenki durch seine Level, 
bis er am ehemaligen Völkerschlachtdenkmal seiner Heimat-
VWDGW�/HLS]LJ�VLFK�GHP�ȎQVWHUHQ�2EHULQTXLVLWRU�0HPHO�VWHOOHQ�
muss …

MARTIN SELLNER
Schenkt man den Medienberichten Glauben, so 
ist Martin Sellner tatsächlich schon Staatsfeind 
1U�� �� ř� XQG� DXFK� LQ�Heimat Defender sind die 
Globohomo-Polizisten hinter ihm her. Während der 
Aktivist und Widerständler in Wirklichkeit auf mediale 
:DȍHQ�ZLH�6WUHDPV�XQG�VWDUNH�$NWLRQHQ�VHW]W��EHDPW�
er im Spiel mit Laserstrahlen aus seiner Sonnenbrille 
GLH�13&�*HJQHU�LQ�JDQ]�DQGHUH�6SK£UHQ��:LFKWLJVWHV�
Hilfsmittel ist aber sein Teleportball: Damit kann 
Martin sich über die Waldgang-Dimension an Gegnern 
und Hindernissen vorbei teleportieren. Hätte er das 
Ding im Hier und Jetzt, dann würde so manche Banner-
$NWLRQ�LQ�OXIWLJHQ�+µKHQ�VLFKHU�OHLFKWHU�IDOOHQ��



Werde ein Kopf der HYDRA!Werde ein Kopf der HYDRA!

HYDRA-VersandHYDRA-Versand

Shop, Blog und Künstlerseite auf Shop, Blog und Künstlerseite auf 

www.hydra-comics.dewww.hydra-comics.de

Zum 50. Todestag 
vom Schriftsteller, 
Regisseur und 
Aktivisten Yukio 
Mishima, arbeiten 
wir an einem 
Comicroman zu 
seinem Leben 
und seinem 
spektakulären  
Tod.

Die Anthologie-
Reihe HYDRA 
COMICS gibt 
Künstlern die 
Möglichkeit, die 
Geschichten zu 
erzählen, die 
anderswo keinen 
Platz mehr !nden. 
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