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DURU

2D Puzzle Platformer
Umgang mit Depressionen
Inspiriert durch Westafrika
voraussichtlich August 2020
PC, später Nintendo Switch

In Duru wird die Geschichte von Tuli erzählt. Tuli ist ein Graumull, der an
einer Depression erkrankt. Ihre Krankheit bestimmt immer mehr ihren Alltag.
Einfache Aufgaben werden zu komplizierten Hürden. Ihre Depression wird
durch die Kreatur Bel dargestellt, die Tuli stets verfolgt und ihr dunkle
Gedanken und Selbstzweifel einﬂüstert.
Außer Tuli ist niemand in der Graumullkolonie in der Lage, Bel zu sehen.
Für die anderen Mulle zieht sich Tuli scheinbar grundlos aus der Gemeinschaft
zurück. Sie wissen nicht, wie sie mit ihr umgehen sollen. Sie sind irritiert
und missverstehen Tulis Rückzug. Selbst manche ihrer Freunde wenden sich
von ihr ab.
Um für Missverständnisse im Umgang mit an Depressionen leidenden Menschen zu sensibilisieren, konzentriert sich Duru auf die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven und Verhaltensweisen. Unser Ziel ist es, im unbefangenen Umfeld der Mullkolonie, Spieler*innen mit diesen Situationen zu
konfrontieren und Lösungsansätze für den eigenen Alltag anzubieten.

Graumulle
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… sind in Westafrika heimische
Nagetiere. Sie leben
in Kolonien unter der Erde.

Tuli, die Wundermalerin

Bel, ein schwieriger Begleiter

Mit ihrer enormen Vorstellungskraft kann Tuli Objekte real
werden lassen. Diese helfen ihr
bei der schwierigen Futtersuche durch kniﬀelige Höhlensysteme.

Duru soll Spieler*innen das
Thema Depression vermitteln.
Immer an ihrer Seite, arbeitet
der spielgesteuerte Bel gegen
die Hauptﬁgur. Spieler*innen
müssen lernen, sein Handeln zu
durchschauen und damit
zurechzukommen.

Gedankenbilder als Ausdruck der Gefühlswelt
Bel beeinﬂusst die Gedanken Tulis und damit auch ihr Verhalten. Für Nahestehende ist es oft schwer zu verstehen, warum Menschen mit Depressionen eine sehr negative Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und gegenüber
ihrem Umfeld haben. Tulis Wahrnehmung der Welt und von sich selbst wird in
Gedankenblasen veranschaulicht – ihre Gefühle bebildert. Spieler*innen sollen
die Möglichkeit erhalten, sich in die Hauptﬁgur einfühlen zu können und
darüber etwas über die Krankheit zu lernen.

Despressionen besser verstehen
Häuﬁg fällt es Erkrankten schwer, über ihre
Depression zu reden. Aus Angst davor, für verrückt gehalten zu werden, spricht auch Tuli
nicht von der dunklen Kreatur, von der sie verfolgt wird. Sie befürchtet, dass Bel auch anderen schaden könnte und meidet daher immer
mehr den Kontakt zu ihren Freunden.
Der soziale Rückzug einer unter Depressionen
leidenden Person kann vom Umfeld fehlinterpretiert werden und die Situation verschlimmern. Durch unterschiedlichste Interaktionen
mit den Graumullen der Kolonie sollen die
Spieler*innen im Verlauf der Erzählung verstehen, welche Verhaltensweisen für Tuli in ihrer
Situation hilfreich oder schädlich sind.

Warum ein Spiel über Depression?
In Deutschland erkrankt jede dritte bis
vierte Person im Laufe ihres Lebens an
einer Depression. Jeder steht jemandem
nahe, der oﬀen oder still leidet. Betroﬀene
und Nahestehende müssen von einem informierten, sensiblen Umfeld unterstützt
werden. Das Wissen um und über die
Krankheit kann dabei helfen, Depressionen
zu erkennen, wenn man selbst zum Betroffenen wird. Nur dann kann frühzeitig geholfen werden.
Wir wollen mit Duru einen Beitrag dazu
leisten. Mit einem sonst für Aufklärungsarbeit wenig berücksichtigtem Medium,
versuchen wir durch Tulis Geschichte Menschen zu erreichen. Mit unserem Spiel
rund um einen depressiven Graumull, hoffen wir, öﬀentlich und zugänglich auf das
Thema aufmerksam zu machen.

Wer ist Twisted Ramble Games?
Twisted Ramble Games besteht aus Kerstin Schütt, Verena Hetsch und
Sandra Schmidt. Die drei lernten sich während ihres Game Design Studiums
an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin kennen. Zwei Jahre
nach ihrem Abschluss entschlossen sich die drei Freundinnen, ein Spielestudio
in Berlin zu gründen.
Ihr Fokus liegt auf der Entwicklung narrativer Spiele, die auf unterhaltsame
Weise Zugänge zu unterrepräsentierten Themen eröﬀnen sollen. Mit ihrem
ersten, kommerziellen Spiel „Duru“ widmen sich die drei Depressionen, ein
Thema, dass auch sie persönlich betriﬀt.
Kontrastiert wird die Thematik durch eine humorvolle, respektvolle
Erzählweise, die herrschende Vorstellungen von Depressionen befragt und
an der Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen arbeitet. Duru soll
Sensibilität im Umgang mit der Krankheit und von ihr Betroﬀenen vermitteln
und aufklären.
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