
26 MAGAZIN - REBOOT DEVELOP BLUE 

1< N 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 Entwickler

konferenz zu einem wichtigen Termin 

in jedem Gamingkalender. 

w 
ir hatten nicht das Ziel. die 
größte Spielekonferenz zu 
werden, sondern einfach nur 
die beste." Mit diesen Worten 
eröffnete Veranstaltungschef 
Damir Durovic am 11. April die 
diesjährige Reboot Develop 

Blue. Die Worte s,nd im Scherz gesprochen, aber alles an
dere als weit hergeholt. Ihr Ruf eilt der Reboct weit vor
aus, zumindest innerhalb der Spielebranche. Nicht selten 
wird von der „Perle'" der Entwicklerkonferenzen gespro• 
chen. Ein nicht unerheblicher Grund dafür ist natürlich die 
idyllische Stadt mit Urlaubsfeeling, die der Konferenz seit 
2015 als KuUsse dient. Das Sheraton Hotel in Dubrovnik, 
Schauplatz der Reboct, Ist am Strand gelegen und bietet 
nicht nur Komfort und Luxus für alle Besucher, sondern 
auch jeden Morgen einen fantastischen Ausblick, der einen 
gut 1n den Tag starten lässt. 

Diesmal hätte das Timing nicht besser sein können. Die 
Konferenz fand nämlich vom 11. bis 13. April statt und ➔ 
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d lt enau am Auftaktwochenende der finalen ➔ am g d d' . 
f Thrones"-Staffel. Dubrovnlks Altsta t 1ent seit .. Game o d I(' , 

h ls Drehort für die westeros-Hauptsta t 1ng s Ja ren a .. . 
Landing und ist deshalb nicht nur fur Fans ein beliebtes 
Freizeitziel. 

Hochkaräter Im Speaker-Programm 

Doch nicht nur bei der Ortsfindung beweisen sich Durovic 
und sein Veranstaltungsteam als gekonnte Event-Planer. 
Wie schon In den vorherigen Jahren war das Speaker
Line-up der Reboot wieder mit absoluten Highlights 
geschmückt. Bereits die erste l<eynote der diesjährigen 
Ausgabe legte das Messlatte für den weiteren Verlauf 

REBOOT OEVELOP RED 

30 _ 0ktobsr bis 2. November 2019 

REBOOT OEVELOP BLUE 

20 _ bis 22. April 2020 

hoch. Darl<souls-Schöpfer und FromSoftware-CEO Hidi 
. . . . dem Stut ka M1yazak1 und Fum1to Ueda von genDes1gn, 

d' n ~ hinter Shadow of the Colossus und The Last Guar ,a ' 
chen gemeinsam über ihre Arbeitsprozesse. Ein Duo-Ta 
dieser Art ist beinahe unmöglich zu organisieren ~nd ~' 
in dieser Form höchstwahrscheinlich nicht noch emrna l 
stattfinden, da sich die japanischen Entwickler bekannt 
eher aus dem Rampenlicht zurücknehmen. Doch auch ar 
Freitag und Samstag begann das l<onferenzprograrnrn , 
hochkarätig mit den beiden Spieleautoren George l<r5lrc. 
Director of Story bei Blizzard Entertainment, und ArnY Hei 

/ / l<err nig, verantwortlich für Uncharted und Legacy of l,a n. 
Wu

nd
er also, dass es Branchenmitglieder aus der ganzen 

Welt an diesen drei Tagen an die Adrlaküste l<roatiens zog 
N h < ffee· ac den l<eynotes ging es nach einer kurzen I a 

pause direkt über in die kleineren Vorträge, Panels und 
W,~rkshops. Diese fanden parallel auf acht verschiedenen 
Buhnen statt dl „ das Erdge 

, e alle unweit voneinander uber di~ 
schoss des Sheraton verteilt waren. Zugeordnet waren 



Sessions verschiedenen Themen, wie „lndustry", ,.Design", 
,.Technik", ,.Art" oder „Audlo". Eine ganze Palette an Inter
essengebieten wurde hier abgedeckt. So sprach unter an
derem Warren Spector von Otherside Entertainment über 
das Erfolgskonzept In Videospielen, Youichiro Miyake über 
1<1-Technologien In Final Fantasy XV, Yu Suzuki gab erste 
Einblicke in Shenmue 3, und Saku Lehtinen packte über 
Remedys Vorgehen in Sachen Storytelllng aus. Insgesamt 
konnte man 142 Speakern lauschen. 

Südländisches Flair 

Gleichzeitig waren Im Eingangsbereich Tischreihen mit 
verschiedenen lndle-Games aufgestellt, an denen man die 
Spiele testen und direkt mit den Entwicklern sprechen 
konnte. Im Bar- sowie Terrassenbereich des Hotels schloss 
man unverbindlich und spontan neue Bekanntschaften 
oder traf sich kurzfristig mit alten Bekannten auf ein 
Getränk. Diese familiäre, lockere und typisch südländische 

1~2 
SPEAKER 

rnl•ten aus dor 
qonznn Wo lt on 
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Atmosphäre ist es, die Durovlc und seinem Team am Her
zen liegen. l<leinere Entwickler können problemlos auf 
Branchengrößen zugehen und ins Gespräch kommen und 
auf diese Weise von Ihnen lernen. Andersherum ist es na
türlich für die Branchenveteranen genauso interessant, 
von Neueinsteigern frischen Input zu bekommen. Deshalb 
wird bei der Reboot Develop Blue auch auf ein Meeting
system verzichtet. Alles findet auf relativ kleinem Raum 
statt, sodass man sich öfter über den Weg laufen und an
sprechen kann. Dementsprechend hoch ist natürlich der 
Lärmpegel. Dennoch gibt es genügend Möglichkeiten, sich 
beispielsweise nach draußen auf die Terrasse und in die 
Sonne zurückzuziehen, um private Gespräche zu führen. 

Nach der Reboot ist vor der Reboot 

Wie bereits in der GamesMarkt 03/19 berichtet, möchte 
Reboot-Chef Durovic sein Erfolgskonzept weiter ausbau-
en. Deshalb fand ein Rebranding statt. Die l<onferenz ➔ 
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➔ in Dubrovnik ist nun als Reboot Develop Blue bekannt. 
Ein Schwesterevent, Reboot Develop Red getauft, findet 
vom 30. Oktober bis 2. November in Banff, l<anada, statt; 
genauere Informationen zu der neuen Veranstaltung wer
den in den nächsten Wochen und Monaten folgen. In der 
kanadischen Provinz Alberta wird man weniger auf Ur
laubs-und Strandfeeling setzen als vielmehr auf Natur 
und malerische Landschaften. Man kann aber sicher sein, 
dass die Organisatoren auch für ihren neuen Event wieder 
das Unmögliche möglich machen und mit einem spannen
den Line-up aufwarten werden. Wirklich zur Ruhe kom
men sie deshalb nie so richtig. Nach der Reboot Develop 
Red beginnen schließlich direkt wieder die Vorbereitungen 
für die nächste Reboot Develop Blue. Bis zum 20. April 
2020 ist es dann nämlich nicht mehr allzu lange hin. 

WAHL Bolocht 

parallel stott-
flndondon Talks 

und dor gogobonon 
Sploloouswohl flol 

die Entscholdung 
oft schwor 

MELITA HALILOVIC 
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