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ERE"ll

Konfere
Urlaubs
Sommer, Strand und Games - und
natürlich eine Menge ,nterf s ,ontE-r
• r~ n11cf'lkt?•ter:

das gibt es jedes

Jahr auf der Reboot Develap Blue
in Dubrovnik zu finden. Neben den
r
d n \/. rtroq n verschiedener
Branchengrößen macht vor ollem die

"" A.tm ,(:'narf:' die Entwicklerkonferenz zu einem wichtigen Termin
in jedem Gamingkalender.

ir hatten nicht das Ziel. die
größte Spielekonferenzzu
werden, sonderneinfach nur
die beste." Mit diesenWorten
eröffnete Veranstaltungschef
Damir Durovicam 11.April die
diesjährigeReboot Develop
Blue. Die Worte s,nd im Scherzgesprochen,aber alles andere als weit hergeholt. Ihr Ruf eilt der Reboct weit voraus, zumindest innerhalb der Spielebranche.Nicht selten
wird von der „Perle'"der Entwicklerkonferenzengespro•
chen. Ein nicht unerheblicher Grund dafür ist natürlich die
idyllische Stadt mit Urlaubsfeeling, die der Konferenzseit
2015 als KuUssedient. DasSheraton Hotel in Dubrovnik,
Schauplatzder Reboct, Ist am Strand gelegen und bietet
nicht nur Komfort und Luxus für alle Besucher,sondern
auch jeden Morgen einen fantastischenAusblick,der einen
gut 1nden Tagstarten lässt.
Diesmal hätte das Timing nicht bessersein können.Die
Konferenz fand nämlich vom 11.bis 13.April statt und ➔
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lt enauamAuftaktwochenendeder finalen
➔ dam g
d d'

.
f Thrones"-Staffel.DubrovnlksAltsta t 1entseit
..Gameo
d I(' ,
Jahrenals Drehort für die westeros-Hauptsta
..
. t 1ngs
Landingund ist deshalbnicht nur fur Fansein beliebtes
Freizeitziel.
Hochkaräter Im Speaker-Programm
Dochnicht nur bei der Ortsfindungbeweisensich Durovic
und seinVeranstaltungsteam
als gekonnteEvent-Planer.
WieschonIn den vorherigenJahrenwar dasSpeakerLine-upder Rebootwiedermit absolutenHighlights
geschmückt.Bereitsdie erste l<eynoteder diesjährigen
Ausgabelegte dasMesslattefür den weiterenVerlauf

REBOOT OEVELOP
RED
30 _ 0ktobsr bis 2. November 2019
REBOOT OEVELOP
BLUE
20 _ bis 22. April 2020

hoch. Darl<souls-Schöpfer
und FromSoftware-CEOHidi
.
. und Fum1to
. Ueda von genDes1gn,
.
dem Stut
ka M1yazak1
hinter Shadowof the Colossusund TheLast Guard',an' ~
chengemeinsamüber ihre Arbeitsprozesse. Ein Duo-Ta
dieserArt ist beinahe unmöglich zu organisieren~nd ~'
in dieser Form höchstwahrscheinlich nicht noch emrnal
stattfinden, da sich die japanischen Entwickler bekannt
eher ausdem Rampenlicht zurücknehmen. Dochauchar
Freitagund Samstagbegann das l<onferenzprograrnrn,
hochkarätigmit den beiden Spieleautoren Georgel<r5lrc.
Directorof Story bei Blizzard Entertainment, und ArnYHei
/ /n. l<err
nig, verantwortlich für Unchartedund Legacyof l,a
nd
Wu er also, dasses Branchenmitglieder aus der ganzen
Welt an diesendrei Tagen an die Adrlaküste l<roatienszog
Nach den l<eynotesging es nach einer kurzen I<affee·
pausedirekt über in die kleineren Vorträge, Panelsund
W,~rkshops.Diesefanden parallel auf acht verschiedenen
Buhnenstatt dl
„
das Erdge
, e alle unweit voneinander uber
di~
schossdes Sheraton verteilt waren. Zugeordnet waren

REBOOT

SessionsverschiedenenThemen,wie „lndustry", ,.Design",
,.Technik",,.Art" oder „Audlo". Eineganze Palette an Interessengebietenwurde hier abgedeckt. So sprach unter anderem Warren Spector von Otherside Entertainment über
das Erfolgskonzept In Videospielen,YouichiroMiyakeüber
1<1-Technologien
In Final FantasyXV, Yu Suzukigab erste
Einblickein Shenmue3, und SakuLehtinen packte über
RemedysVorgehen in SachenStorytelllng aus. Insgesamt
konnte man 142 Speakernlauschen.

Südländisches Flair
Gleichzeitig waren Im EingangsbereichTischreihenmit
verschiedenenlndle-Gamesaufgestellt, an denen man die
Spieletesten und direkt mit den Entwicklern sprechen
konnte. Im Bar- sowie Terrassenbereichdes Hotels schloss
man unverbindlich und spontan neue Bekanntschaften
oder traf sich kurzfristig mit alten Bekanntenauf ein
Getränk. Diesefamiliäre, lockere und typisch südländische
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Atmosphäreist es, die Durovlcund seinemTeamam Herzen liegen. l<leinereEntwickler können problemlos auf
Branchengrößenzugehenund ins Gesprächkommenund
auf diese Weisevon Ihnen lernen. Andersherumist es natürlich für die Branchenveteranengenausointeressant,
von Neueinsteigernfrischen Input zu bekommen.Deshalb
wird bei der Reboot DevelopBlue auchauf ein Meetingsystemverzichtet. Alles findet auf relativ kleinem Raum
statt, sodassman sich öfter über den Weg laufen und ansprechenkann. Dementsprechendhoch ist natürlich der
Lärmpegel.Dennochgibt es genügendMöglichkeiten,sich
beispielsweisenachdraußenauf die Terrasseund in die
Sonnezurückzuziehen,um private Gesprächezu führen.

Nach der Reboot ist vor der Reboot
Wie bereits in der GamesMarkt03/19 berichtet, möchte
Reboot-ChefDurovic sein Erfolgskonzeptweiter ausbauen. Deshalbfand ein Rebrandingstatt. Die l<onferenz ➔
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in Dubrovnikist nun als RebootDevelopBluebekannt.
EinSchwesterevent,RebootDevelopRedgetauft, findet
vom 30. Oktober bis 2. Novemberin Banff,l<anada,statt;
genauereInformationenzu der neuenVeranstaltungwerden in den nächstenWochenund Monatenfolgen. In der
kanadischenProvinzAlberta wird manwenigerauf Urlaubs-und Strandfeelingsetzenals vielmehrauf Natur
und malerischeLandschaften.Mankannaber sichersein,
dassdie Organisatorenauchfür ihren neuenEventwieder
dasUnmöglichemöglich machenund mit einemspannenden Line-upaufwarten werden.Wirklich zur Ruhekommensie deshalbnie so richtig. Nachder RebootDevelop
Redbeginnenschließlichdirekt wieder die Vorbereitungen
für die nächsteReboot DevelopBlue. Biszum 20. April
2020 ist es dann nämlich nicht mehr allzu lange hin.
MELITA

II
WAHL Bolocht
parallel stottflndondon Talks
und dor gogobonon
Sploloouswohl flol
die Entscholdung
oft schwor
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