
Die Fishlabs machen bereits äußerlich ihrem Namen Ehre. 
Die gläserne Halle, in der Programmier, Designer und 
Support-Mitarbeiter werkeln, ist einem riesigen Aqua-

rium nicht unähnlich. Knapp 40 Mitarbeiter machen die Firma 
aus, deren Eigen- und Auftragsproduktionen auf Handys von 
Sony Ericsson und Nokia ebenso wie auf iPhone und iPad Spie-
lerinnen und Spieler in aller Welt unterhalten. Mit guten Nach-
richten von der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas 
zurückgekehrt, stehen Georg Kupitz (Community Manager), Kai 
Hitzer (Marketing Director) und Andreas Stecher (EVP Sales) drei 
Stunden Rede und Antwort.

Android und die Fragmentierung
Chiphersteller NVDIA, darauf ist man sichtlich stolz, präsentier-
te der Fachpresse auf der CES seinen neuen „Tegra 2 3D“-Chip. 
Vorgeführt wurde die Leistungsfähigkeit des Chips mit einer 

Willkommen bei Fishlabs

Hamburger Spieleschmiede
Die Hamburger Firma Fishlabs entwickelt seit 2004 Spiele für Mobiltelefone. Mit der vielbeachteten Eigenpro-

duktion „Galaxy on Fire 2“ haben die Hanseaten demonstriert, dass iPhone und iPad es fast mit Spielkonsolen 

aufnehmen können. Wir haben die Fishlabs besucht und uns über ihre Erfahrungen mit Apple, die Liebe zum 

Detail und den Mut zu Nischenprodukten unterhalten.

speziell angepassten Version von „Galaxy on Fire 2“. Das ist das 
nächste große Projekt, die komplexe Mischung aus Weltraum-
Shooter und Simulation soll auf die Android-Plattform. Dieser 
nächste Schritt markiert in gewisser Weise eine Rückkehr zu den 
Wurzeln, ein Schritt der Fishlabs nicht leicht fällt. „Die Offenheit 
der Android-Plattform ist Fluch und Segen für Entwickler. Die 
Hardware, auf der verschiedene Versionen von Android zum Ein-
satz kommen, ist vielfältig. Wir programmieren nicht eine Version 
für wenige Geräte, wie bei iOS, sondern müssen das Spiel für viele 
unterschiedliche Android-Fassungen und zig Geräte anpassen, 
wenn wir einen möglichst großen Markt abdecken wollen“, erklärt 
Andreas Stecher den bitteren Beigeschmack des großen Schritts. 

Dieses Prinzip der Fragmentierung ist ein alter, ungeliebter 
Bekannter der Fishlabs, die sich ihre Sporen und ihre Reputati-
on mit der Programmierung von Java-Spielen für die ersten Han-
dys mit 3D-Chipsatz verdient haben. „Für die ersten Titel hatten 
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ein Spiel einen Wert haben, der sich im Preis spiegelt.“ stellt Chris-
tian Lohr, einer der Fishlabs-Gründer und Geschäftsführer, klar. 
„Senkt man die Preise, setzt man zwar mehr Einheiten ab und 
generiert unter Umständen sogar wirtschaftlichen Gewinn, aber 
das Billig-Stigma bleibt lange haften. Das sind einfach kaputte 
Preise.“ Er ergänzt nüchtern, dass der Preis für die Zufriedenheit 
der Kunden eine nachrangige Rolle spielt. Selbst über kostenlose 
Titel wird von einigen Kunden gemotzt – auch wenn diese vielleicht 
übersehen, dass ihre Hardware nicht für eine App geeignet ist.

 
Virales Marketing
Da man im Jahr mit einer kleinen Anzahl an Titeln im App Store 
auftritt und Eigenproduktionen zudem ein finanzielles Risiko 
bedeuten, wird der Erfolg bei Fishlabs nicht dem Zufall überlas-
sen. Im Fall von „Galaxy on Fire 2“ wurden Marketing und PR-
Strategien bereits ein halbes Jahr vor Erscheinen des Titels umge-
setzt. Blogs, Foren und gut frequentierte Internetseiten werden 
frühzeitig mit Screenshots und ersten In-Game-Videos versorgt. 
„Wir haben alle viralen Kanäle bedient“, fasst Kai Hitzer, der sich 
um Vertriebskanäle und Marketing-Aktionen kümmert, zusam-
men. Dabei hat man aus der Vergangenheit gelernt. „Wir haben 
im Zulassungsprozess für Apps schon alles miterlebt. Von sechs 
Stunden bis 14 Tagen war alles dabei.“ In der Folge lässt man sich 
bei den finalen Ankündigungen zwei Wochen Luft, um Fehlstarts 
zu vermeiden und schließlich die „Geheimwaffe“ zu zünden. Der 
erste Teil der „Galaxy on Fire“-Serie wird kurz vor der Veröffent-
lichung zum Gratis-Titel, schießt in die App-Store-Charts und 
schürt das Interesse für den Nachfolger.

„Unsere Nische ist Qualität.“

wir gerade 300 Kilobyte zur Verfügung. Aber wir haben gelernt, 
mit diesen Beschränkungen umzugehen. Die 40 verschiede-
nen Schiffsmodelle in „Galaxy on Fire 2“ wurden aus Modulen 
zusammengestellt. Wie mit Lego wurden alle Raumschiffe aus 
den gleichen Einzelteilen zusammengesetzt. So haben wir die 
komplette Flotte in 1024 Kilobyte unterbekommen“, freut sich 
Kai Hitzer. Lösungen für den effektiven Umgang mit knappen 
Systemressourcen haben Nokia und Sony Ericsson beeindruckt, 
die einige ihrer Mobiltelefone mit vorinstallierten Fishlabs-Titeln 
ausliefern. Mittlerweile werden die Titel von Fishlabs mit Hil-
fe einer hauseigenen Programmierumgebung  entwickelt. Die 
„Abyss“ Engine vereinfacht es den Entwicklern, Titel auf andere 
Plattformen umzusetzen.

Kaputte Preise im Store
Stolz ist man in den Fishlabs jedoch vor allem auf die Qualität 
der selbst produzierten und selbst vermarkteten Titel wie „Rally 
Master Pro“, „Power Boat Challenge“ oder eben die Titel der 
„Galaxy on Fire“-Serie. Zwar bieten Titel von App-Store-Giganten 
wie Gameloft ebenfalls erkundbare 3D-Welten; Clipping-Fehler, 
Glitches und lieblose Texturen zeigen jedoch, dass hier hunder-
te eingekaufte Coder in Fernost wie am Fließband produzie-
ren. Auch gegen das Budget-Segment und aggressive Preispolitik 
spricht man sich in der Hamburger Softwareschmiede vehement 
aus: „An einem Top-Titel arbeiten wir bis zu einem Jahr, da muss 

Technische Feinjustierung an „Galaxy on Fire 2“ im Emulator

Neue Spielwelten entstehen auf dem Papier

Art Director Marc Nagel bringt die Zeichnungen ins Spiel
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 Tücken der Offenheit
Die zahlreichen Fans des „Galaxy on Fire“-Universums werden 
zu Multiplikatoren und damit indirekt zu Werbeträgern. Ihre 
Begeisterung für die Figuren und die komplexe Welt der Spiele 
sorgt in Foren für Gesprächs- und Diskussionsstoff. Die Bindung 
der Fans an den Titel wird zum Marketing-Instrument und sorgt 
zudem für eine lange Lebensdauer der Titel. Die engen Kontakte 
zur Fangemeinde, deren Pflege Hauptaufgabe von Georg Kupitz 
ist, generieren zahlreiche Ideen und Impulse: „Wir bekommen 
ungeheuer viel Input, ohne dass wir danach fragen. Die Fans wol-
len wissen, wie die Bauserie eines Raumschiffs heißt oder wie 
die Vorgeschichte der Figuren ist oder machen selbst Vorschläge. 
„Galaxy on Fire“ ist ein Universum, das für sich selbst arbeitet.“ 
Diese langfristige und offene Marketingstrategie hat aber auch 
ihre Tücken. So verfolgte die Konkurrenz von Gameloft das PR-
Treiben der Hamburger aufmerksam, um dann eine Woche vor 
Fishlabs mit der Eigenentwicklung und dem als „Galaxy on Fire“-
Konkurrenz positionierten Titel „Star Battalion“ die generierte 
Aufmerksamkeit einzuheimsen. Auf lange Sicht, meint man in 
Hamburg selbstsicher, habe die Aktion aber nicht geschadet. Der 

eigene Titel sei im direkten Vergleich einfach besser. Das hätten 
auch die ungeduldigen Kunden gemerkt und nachträglich den 
Fishlabs-Titel gekauft.

Die eigenen Stärken
In der Konzeption und Planung neuer Titel spielt Rentabilität 
eine zentrale Rolle, die Hanseaten betonen jedoch, dass die eige-
nen Qualitäts-Ansprüche die Marschrichtung vorgeben und nicht 
Profitmaximierung. „Sicher fragen wir uns anfangs ‚können wir 
mit einem Titel Geld verdienen?‘. Unsere Kernkompetenz ist 3D, 
da lag es nahe, einen First-Person-Shooter zu machen. Doch ein 
guter Shooter ist für unser Team zu aufwändig. Da haben wir uns 
eine andere Nische gesucht und mit „Rally Master Pro“ ein Ral-
lye-Spiel gemacht. Wir wollten bewusst nicht noch einen GT-Titel 
in den Store schicken und uns der Konkurrenz aussetzen, son-
dern einen guten Rallye-Racer schaffen.“, führt Stecher aus. „Wir 
bedienen mit unseren Spielen bewusst Nischen aber wir fragen 
uns am Anfang, ob überhaupt jemand da ist, für unsere Nische.“ 
Nach kurzer Pause ergänzt der für das Marketing zuständige Kai 
Hitzer: „Unsere Nische ist Qualität.“ Er meint es ernst.

Knapp vierzig Mitarbeiter arbeiten in den Fishlabs an 3D-Titeln für Mobilgeräte
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Symbian-Version des ersten 
Teils und der Nachfolger auf 
iPhone 4, iPad und Streak-7-
Tablet mit NVIDIA Tegra 2 
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2011: Das Jahr des Tablets
Die Portierung erfolgreicher Eigenproduktionen auf andere Platt-
formen bleibt auch in der Zukunft ein Standbein. Jedoch will man 
sich in frühen Planungsphasen nicht beschränken, um die spä-
tere Portierung einfacher zu gestalten. Von der CES hat Fishlabs 
vor allem einen Eindruck mit nach Hause genommen: 2011 wird 
das Jahr der Tablets. Die Hardware in den neuen Geräten von Dell, 
Toshiba & Co. ist vielversprechend und erlaubt anspruchsvol-
le 3D-Grafik und wie bereits das iPad den endgültigen Abschied 
von Speicherbeschränkungen. Eine weitläufige und fruchtbare 
Spielwiese für Entwickler, wenn nicht das altbekannte Fragmen-
tierungs-Problem der Android-Geräte wieder für Wolken am Ent-
wickler-Himmel sorgen würde. Auch das Bezahlsystem, besser die 
Bezahlsysteme, in den Download-Shops der iPad-Konkurrenten 
sorgen für getrübte Stimmung am Tisch. Zwar bietet Google mit 
dem „Google Marketplace“ eine Verkaufsplattform an, doch wol-
len sich Hardware-Hersteller nicht die Butter vom Brot nehmen 
lassen. Beispielsweise möchte Partner NVIDIA mit der Tegra-Zone 
eine eigene Vermarktungsplattform für Tegra-2-optimierte Spiele 
aufbauen. Fragmentierung wohin das Auge blickt. Die Einfachheit 
und Strahlkraft des App Store machen diesen daher zur gegenwär-
tig attraktivsten Verkaufsplattform.

„Chopper“ und „The Incident“ vorgemacht hat – als Spiel für den Mac 
zur Eröffnung des Mac App Store präsentierte. Der neue Mac App Store 
stellt sich nach kurzer Zeit für Apple und Entwickler als Goldgrube dar. 
Hat man in Hamburg nicht aus dem verschlafenen App-Store-Start 
gelernt? Kai Hitzer räumt ein, dass der Mac App Store ebenso wie der 
Xbox Marketplace oder der PlaystationStore interessante und attrak-
tive Plattformen sind. Aber man will Schnellschüsse vermeiden und 
zunächst Markt und  Konkurrenz sondieren, auch wenn das bedeutet, 
auf den kostenlosen Rummel zur Store-Eröffnung zu verzichten. Auf 
den Games-Marktplätzen von Sony und Microsoft stünde man zudem 
in direkter Konkurrenz mit den Blockbuster-Titeln von Activision, Elec-
tronic Arts und Blizzard. In dieser Liga wäre es für einen Fishlabs-Titel 
leichter unterzugehen, als dass eine reelle Chance bestünde, Gewinne zu 
erwirtschaften.

(Mac) App Store als Haifischbecken
Doch auch der App Store gestaltet sich unter seiner aufgeräumten Ober-
fläche als ein trübes Haifischbecken. Einerseits lädt Apple die Hambur-
ger 3D-Spezialisten ein, beim App-Store-Start dabei zu sein. Auf der 
anderen Seite wird eine Fishlabs-App abgelehnt, weil diese auf eine noch 
nicht geschaltete Internetseite verweist. Da ist das Unverständnis dar-
über, dass der vermeintlich Partner nicht auf dem kurzen Dienstweg 
in einer kurzen E-Mail auf die drohende Ablehnung der App hinweist, 
verständlich. Ärger, dass man wegen einer Lappalie eine App erneut ein-
reichen muss. Wenn man in Hamburg kopfschüttelnd gezwungen ist, 

„Wir waren skeptisch, ob der App 
Store ein Erfolg werden würde.“

Anruf von Apple
Das war nicht immer so, beginnt Andreas Stecher eine denkwür-
dige Anekdote aus der Firmengeschichte. „2008 kontaktierte uns 
ein Apple Developer Relations Manager, um Fishlabs als iPhone-
Entwickler zu gewinnen. Unser Geschäftsführer Michael [Scha-
de] rief nicht gleich zurück, weil er es nicht glauben konnte.“ Zum 
Start des App Store war Apple auf der Suche nach beeindruckenden 
3D-Titeln, um die Leistungsfähigkeit des iPhones in den Vorder-
grund zu stellen. Daher bot Apple Fishlabs vorab ein Developers 
Kit an, damit sie ihre 3D-Titel für den App Store portieren können. 
„Wir waren skeptisch, ob der App Store und das iPhone ein Erfolg 
werden würde und haben erstmal ein halbes Jahr gar nichts in 
Sachen iPhone gemacht und uns angesehen, wie sich das mit dem 
App Store entwickelt. Dass es solche Dimensionen annimmt, hät-
ten wir nicht gedacht.“ 

Da verwundert es doch sehr, dass Fishlabs nicht anderen Ent-
wicklern folgt und „Galaxy on Fire“ – wie es die Konkurrenz mit 

Hans-Christian Kühl, a.k.a. HCK, Chefentwickler von Galaxy on Fire
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den Approval-Prozess zuzusehen, dann geschieht das Unerwartete: 
„Galaxy on Fire 2“ wird von Apple zur „App der Woche“ auserkoren, 
mit farbenfrohen Bannern von Apple im App Store beworben und 
nebenbei an das obere Ende der Verkaufscharts katapultiert.

Der Brief an Steve
Was stünde drin im Brief an Steve? Welche Änderungen der Apple-
Strukturen wünschen sich die Hamburger? Nach breitem Grinsen 
trägt Kai Hitzer einen Herzenswunsch vor, den auch andere Publis-
her in der Vergangenheit geäußert haben. „Der App Store braucht 
ein Premium-Segment, eine Kategorie für hochwertige Titel. Die 
Masse kostenlosen und mit 79 Cent quasi-kostenlosen Apps ist eine 
Gefahr für hochwertige Produktionen.“ Andreas Stecher springt 
auf den Zug auf und legt nach: „Apple hätte die Billig-Apps nie 
zulassen sollen. Der niedrigste Preis im App Store sollte bei 2,39 
Euro liegen. Der Verkaufspreis muss den Wert einer App widerspie-
geln.“ Schwierig wird es allerdings, wenn man die Kriterien dafür 
festlegen soll, was Premium ist und was nicht.

Die Träume der großen Jungs
Der Erfolg von iPhone und iPad als Spiele-Plattform und der Erfolg 
des App Store als Verbreitungskanal haben auch die Kunden ver-
ändert. Georg Kupitz, der täglich Mails und Forenbeiträge der 
„Galaxy on Fire“-Nutzer beantwortet, bringt es auf den Punkt: 
„Durch das iPhone sind die Gamer von damals wiedergekommen. 
Viele, die früher Titel wie „Wing Commander“, „Privateer“ oder 
„Elite“ gezockt haben, hatten wegen Arbeit und Familie lange keine 
Zeit für echtes Gaming. Jetzt merken sie, dass auf dem iPhone gra-
fisch ansprechende Titel mit großer Spieltiefe möglich sind, laden 
sich „Galaxy on Fire 2“ auf das iPhone und zocken zwischendurch. 
Die haben das Gaming wiederentdeckt. Wir erfüllen die Träume 
der großen Jungs.“ Schmunzelnd schiebt Hitzer nach: „Man merkt 

auch in der Ansprache, dass unser iPhone-Klientel etwas älter ist 
und denen die Spiele viel bedeuten. Die Schreiben lange und inte-
ressierte E-Mails und Bewertungen im App-Store. Anders ist das 
da schon bei den Android-Nutzern, die sind eher kurz angebun-
den und schroff. Apple und Android verhalten sich zueinander wie 
Apfel und Stachelbeere.“

Blick in die Zukunft
Und was bringt die Zukunft, wie soll es weitergehen? Wird schon 
an „Galaxy on Fire 3“ gearbeitet? Erst einmal wird  es im April ein 
umfangreiches Mission Pack für „Galaxy on Fire 2“ geben. Auf 
lange Sicht soll der Anteil der Eigenproduktionen steigen. Den-
noch will man mit Auftragsarbeiten wie „Waterslide Extreme“ oder 
„Rollercoaster Extreme“ für Barclaycard weiter für andere arbei-
ten und die Leistungsfähigkeit der hauseigenen 3D-Engine zur 
Schau stellen. Trotz der Fragmentierung möchte man den Android-
Markt weiter beschicken und auch personell wachsen. Ein wenig 
zumindest.

Bei aller Ungewissheit sind aber drei Sachen sicher. Zum einen 
das Ende der Ära der Flash-Technologie. „Flash ist nichts für uns! 
Die stark prozessorlastige Technologie ist für mobile Plattformen 
kaum geeignet. Da könnte man uns Unsummen anbieten, von 
Flash lassen wir die Finger.“ prognostiziert Stecher. Zum anderen 
der Standort Hamburg. „Wir bleiben auf jeden Fall hier. In den 
vergangenen Jahren hat sich Hamburg zu einem hervorragenden 
Standort für Games-Schaffende entwickelt. Das GamecityLab 
Hamburg an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in 
Hamburg ist ein starker Partner. Viele Diplomanden kommen zu 
uns und wir steuern mit Vorträgen an der HAW Wissen bei.“ Und 
drittens, auch das wird als Fishlabs-Dogma ausgegeben, wird man 
es dem Schuster nachmachen und seinen Leisten treu bleiben: „Wir 
werden weiter 3D-Titel machen und unsere Nischen bedienen. Bei 
allem Respekt für die Kollegen von Rovio und ihren Erfolg: Casu-
al Games wie „Angry Birds“ oder „Doodle Jump“ sind nicht unser 
Ding. Wir wollen Spiele machen, die den Leuten das Gefühl geben, 
einen Konsolentitel zu spielen. Wir sind halt Gamer.“

„Apple hätte Billig-Apps  
nie zulassen sollen.“

Andreas Stecher (Executive Vice President Sales) und Kai Hitzer (Marketing Director) vor dem mannshohen Tresor  
in dem mehr als 250 Mobiltelefone lagern, die zum Testen der Java- und Symbian-Spielversionen benötigt werden
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