
Die Siedler II – Die nächste Generation 

Welche Vergangenheitskonzepte und Aspekte von Vergangenheit werden fokussiert? 

 

Die Siedler II – Die nächste Generation ist ein Strategiespiel, bei dem es im Kampagne Spiel darum 

geht, ein römisches Reich aufzubauen und andere Völker zu besiegen. Dabei legt man großen Wert 

auf die wirtschaftlichen Aspekte des antiken Roms. Der Spieler muss eine funktionierende 

Infrastruktur errichten, um sein Volk voranzubringen. Dabei baut er annähernd historisch akkurate 

Gebäude mit Marmor, Säulen und Ziegeldächern. Die Gebäude der anderen Völker sind ebenfalls 

korrekt dargestellt. Bei den Nubiern sind es mit Stroh gedeckte Lehmhäuser, die teilweise bemalt und 

mit Elefantenzähnen geschmückt wurden. Die Gebäude der Asiaten sind filigraner als die der 

anderen Völker und bestehen aus Papier-Fachwerk und geschwungenen Pagoden-Dächern. 

Allerdings besitzen die einzelnen Völker nur die gleichen Gebäudetypen und kulturelle 

Besonderheiten werden außer Acht gelassen. Zudem werden die Technologien im Spiel 

fortschrittlicher dargestellt, als sie in Wirklichkeit waren. Dies zeigt sich beispielsweise am Sägewerk 

mit rotierenden Sägeblättern. Hinzukommt, dass das Spiel den Aspekt des Handelns mit anderen 

Kulturen völlig außer Acht lässt, was historisch gesehen natürlich nicht richtig ist. Das Spiel soll wohl 

den Aspekt der Eroberungen verschiedener Provinzen  durch das römische Reich darstellen, indem 

der Spieler als Römer das Volk der Asiaten und der Nubier im Kampf besiegen muss und so ihr Land 

annektiert. Dabei werden aber keine historisch bedeutsamen Schlachten rekonstruiert, sondern der 

Spieler kämpft einfach gegen Völker, die sich ihm in den Weg stellen und der Stärkere von beiden 

gewinnt. Es ist also nicht vorbestimmt, dass die Römer beispielsweise eine Schlacht verlieren müssen 

oder erst beim dritten Versuch erfolgreich sind. Hinzukommt, dass die Soldaten im Spiel durch 

Goldmünzen in einen höheren Rang versetzt werden, was geschichtlich korrekt ist. Das Spiel soll 

deswegen wahrscheinlich eher spielerisch vermitteln, dass es einem Volk möglich ist, die 

Weltherrschaft an sich zu reißen, als historisch korrekte zusammenhänge in der Geschichte der 

Völker darzustellen. 


