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ERSTE SEITE

DER SCHEIBEN-STREIT
LINK-SERVICE

Das neue Service dieser Ausgabe für
unsere Leser sind Weblinks. Es kommt
oft vor, dass man lange Links in Druckwerken ﬁndet und diese beim Eingeben
nicht korrekt eintippt. Die Folge sind
dann nicht gefundene Seiten. Nun benötigen Sie nur mehr die Nummer, welche über die Eingabe auf der Webseite
gleich direkt zum gewünschten Thema
führt. Einfacher und praktischer geht es
eigentlich nicht.
Linknummer
Produktseite:
„Produkt-Titel“

WIESO DARF JEMAND URHEBERRECHTE
FÜR EINEN ARCHÄOLOGISCHEN FUND
ANMELDEN? Dieser interessanten
Frage sind wir nachgegangen, denn
das kommt ja nicht alle Tage vor.
In diesem konkreten Fall sind das
Landesamt für Denkmalpflege und
Archäologie von Sachsen-Anhalt, der
Heyne-Verlag und der Piper-Verlag involviert gewesen. Obwohl die Rechtssache abgeschlossen ist, bleiben doch
einige oﬀene Fragen. Der Streit um die
Scheibe bis zum heutigen Tag wurde
von uns dokumentiert und durch die
Fachmeinung eines Rechtsanwaltes
erläutert und untermauert.
ALLE JAHRE WIEDER IN ESSEN treﬀen sich
die Spieler zum großen Stell-dich-ein.
Zu diesem Zeitpunkt erscheinen neue
Spiele, werden Trends für Weihnachten aufgedeckt und erste Informationen über das kommende Jahr laut. Ein

heiß begehrter Platz um Gespräche zu
führen und eine tolle Möglichkeit viele
nette Freunde zu treﬀen. Wir haben
uns bei den Herstellern umgehört und
die ersten Trends hinter vorgehaltener
Hand erfahren. Informieren Sie sich,
ob sich auch für Sie ein Besuch auf der
Messe lohnt. Essen, wir kommen.
HARRY POTTER KOMMT IN DIE JAHRE. Es
ist als ob es gestern gewesen wäre. Harry als Findelkind auf den Stufen des
biederen englischen Vorstadthauses.
Seine ersten verkorksten Potions und
das Durchsickern der Wahrheit über
sein Zeichen auf der Stirn. Heute geht
es schon um die erste große Liebe und
um Kampf auf Leben und Tod. Was
wird ihm noch widerfahren? Welche
Spiele dürfen wir erwarten und was
zeigt uns der nächste Film? Wir versuchten diesen Fragen auf den Grund
zu gehen.
SPIEL IST DORT WO MAN SPIELERISCH
ZEIT VERBRINGT. Getreu diesem Motto
versuchen wir uns in dieser Ausgabe
auch noch Spielen zu widmen, welche
man auf den ersten Blick gar nicht als
solche identiﬁzieren würde. Dazu gehören zum Beispiel die Themenparks,
der Hype rund um die Karaoke-Szene
und die verschiedenen Messen im
Spätsommer und Herbst.
Es ist uns gelungen hochinteressante Artikel
in unserem Heft unterzubringen und wir
freuen uns Ihnen diese neue Ausgabe zu präsentieren. Wir wünschen allen so viel Spaß
beim Lesen, wie wir beim Schreiben hatten.
Ach ja — wir sehen uns in Essen am Stand
6-133. Das ist nämlich unserer!
Euer SpielxPress-Team

Forum

Online PDF
Aktuelle Tests
im bekannten Gewand:
www.spielxpress.com
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Es ist immer wieder amüsant zu beobachten,
wenn verschiedene Meinungen aufeinander
prallen. Amüsant ist dabei nicht die objektive
Tatsache der Verschiedenartigkeit, sondern
vielmehr die Darstellung durch die jeweiligen
Befürworter. So gibt es die ewige Auseinandersetzung der Spielehasser und Spielebefürworter. Die Einen ﬁnden Spiele dumm, unerträglich, langweilig und eine Zeitvergeudung.
Die Anderen sehen sie als Kreativitätsverstärker, spannend, unterhaltend und anregend.
Doch da ist mehr ..
Der Mensch ist zur Zeit das einzig bekannte
Wesen auf dieser Erde mit der Begabung zu
hoher Intelligenz. Diese Intelligenz kann dazu
eingesetzt werden, seine Umgebung nach
seinen eigenen Wünschen zu formen und zu
verbessern – leider auch zu verwüsten und zu
zerstören. Einer der Ansätze, die Intelligenz
und die daraus resultierenden formulierbaren
Wünsche des Menschen graphisch darzustellen, ist die Bedürfnispyramide. In der breiten
Basis sind lebenserhaltende Dinge und in der
Spitze der Pyramide die Selbstverwirklichung.
Spiele sind Selbstverwirklichung. Jeder kann
sich Themen suchen, wo er/sie genau das ist,
was man immer sein, erreichen und darstellen
wollte. Ein Spiel – egal aus welcher unserer
sechs Kategorien – stellt die handelnde Person in den Mittelpunkt und verwirklicht die
Wünsche des Egos. Die einzige Bedingung ist,
dass die spielende Person eine Thematik ﬁndet, welche sie anspricht.
Dafür gibt es den SpielxPress. Wir stellen vor,
zeigen auf, erklären und vermitteln Informationen. Das Universum der Spiele ist unendlich
und so auch unser Betätigungsfeld. Wir zeigen
Ihnen, womit Sie sich selbst verwirklichen
können. Und: Wer spielt – sündigt nicht ..
Bernhard Koller (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

Künstler für Senioren

HELFEN AUCH SIE!
+43 (0)699 1286 0363
http://ﬁscherauer.com
c.wukits@airwave.at

www.ravensburger.de
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DEUTSCHLANDS ZUKUNFT …

Berlin 2323
Bis 2323 könnte Berlin ein intergalaktischer Ankunftsort für Aliens sein, die sich unter die Menschen mischen.
süchtiges Alien, dessen
große Leidenschaft
Frauen mit großem
Vorbau sind. Von Scilla
in dieser Hinsicht mehr
als überredet, machen
die beiden sich auf, um
dem Spuk nachzugehen. In einem Berlin, das zwar
äußerlich verändert wirkt, aber in
seinen Grundzügen immer noch
das selbe ist. Fliegende Engel, die
mit starkem Akzent versuchen,
den Leuten unter den Überbleibseln historischer Bauwerke Rosen
zu verkaufen. „Berlin 2323“ ist
ein ambitionierter Comic mit
zum Teil bereits bekannten
Charakteren, der Lust auf mehr
macht. {SCe}

© Carlsen Comics

Zudem hat eines
dieser Aliens die Herrschaft über die Stadt an
sich gerissen. Genusssüchtig und gewalttätig
regiert der Alienbürgermeister die Stadt.
Seine Stasi terrorisiert
und tötet Menschen, und aus
irgendeinem Grund ist der vermaledeite Bürgermeister einfach
nicht gewillt, nach diversen Anschlägen tot zu bleiben. Auf der
eigentlich antimagischen Erde
ist dies ohne Einﬂuss von außen
eigentlich nicht möglich.
Daher engagiert Scilla von der
Antistasi einen „Experten“ von
außen. Dieser Experte ist Indigo,
ein nicht minder vergnügungs-

© Carlsen Comics

SUCHE MÄRCHENPRINZESSIN …

Ludwig Revolution
In diesem Manga widmet sich die Autorin, Karori Yuki, westlichen
Märchen, um sie auf ihre unnachahmliche Weise zu entfremden.

SPIEL PRESS

Prinz Ludwig (Lui)
wird von seinem Vater
aus dem Haus geworfen. Wenn er nicht die
wunderschöne „Blanche Neige“ (Schneewittchen) aus dem
Nachbarreich ehelicht,
soll er gar nicht mehr
zurückkommen. Seine
Vorliebe für großbrüstige aber
tote junge Frauen ist dabei auch
nicht wirklich hilfreich. Schneewittchen, das intrigante inzestuöse Weibsstück, muss dieser
Tatsache Tribut zollen. Nach dem
Scheitern dieses Heiratsplans
bleibt Lui keine andere Möglichkeit als weiterzuziehen.
Ihm und seinem treuen Diener
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Willhelm begegnen
noch zahlreiche prominente Gestalten aus
Märchen, - Rotkäppchen, die zur Proﬁkillerin wird, das psychisch
etwas labilen Dornröschen und der geheimnisvolle Blaubart.
Wer von denen jetzt in der Lage
ist, glücklich und zufrieden bis
an sein Ende zu leben, das muss
der gespannte Leser selbst herausﬁnden. In jedem Fall präsentiert
sich der Manga auf knapp 180
Seiten als äußerst stimmungsvolle und gleichermaßen kranke
Geschichte. Für jeden Fan von
Yuki ein Muss! {SCe}

AUSGABE OKTOBER 2005

24.09.2005 03:17:58

www.spielxpress.com

STARTSEITE

ONLINE

Phantasie

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren PDFFormat auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT
* BÜCHER - COMICS - SERIEN - ZEITSCHRIFTEN
* REGELWERKE (D&D, GURPS, WARHAMMER, DSA, …)
* SZENARIEN UND SPIELBESCHREIBUNGEN
* WÜRFELSETS - KARTEN - FIGUREN - FLOORPLANS
* MUSIK - POSTER - SCHMUCK - MERCHANDISE

ROMANE ZU DAS SCHWARZE AUGE (FANPRO)

RENÉ MÜLLER
BEREICH PHANTASIE
RENE.MUELLER@SPIELXPRESS.COM

Im Universum unseres Verstandes

© FanPro 2005

Rollenspiele und Bücher sind ein
unendlicher Quell der Phantasie. Nirgendwo sonst ﬁndet man eine solche
Masse geballter Vorstellungskraft.
Nichts anderes lässt uns so sehr mit
unseren Charakteren mitzittern. Sei es
nun bei Cthulhu, bei dem man schon
Gänsehaut bekommt, wenn man
etwas Alltägliches tut, wie allein auf
der Straße spazieren zu gehen. Doch
auch als mächtiger Magier, listiger
Schurke oder wackerer Krieger – wie
in Das Schwarze Auge – kann man
sich prächtig austoben.

ÜBERSICHT PHANTASIE

21 YEARS OF DSA

Chronologie des Kult-Rollenspiels .................................... 08

DSA-EINBLICKE

Die Borbarad-Kampagne geht in die zweite Runde .........10

PRODUKTTESTS

Ausgewählte Produkte ins Auge gefasst .......................... 12

ZEIT DER KRÄHE

Auch in dieser Ausgabe präsentieren
wir euch wieder einige Werke, die in
die Welt der Abenteuer und Phantasie
entführen. Sei es nun als aktiver Teilnehmer oder als passiver Leser. Die
Ideen der Autoren haben sich wieder
einmal als schier grenzenlos erwiesen
und so werden wir Spieler ausgezeichnet versorgt. Ich harre auf jeden
Fall in gespannter Erwartung was
da nun kommen mag, denn Weihnachten steht vor der Tür und unter
dem Christbaum werden hoﬀentlich
reichlich Träume in gebundener Form
liegen.
Ich möchte nun alle Leser herzlich
einladen, mir in die Welt des Phantastischen zu folgen und die Realität
wenigstens einige Stunden gegen das
Universum, das unser Verstand kreiert,
zu tauschen. {RMu}

Das Greifenopfer (DSA-R. #62)
Online PDF auf unserer Webseite
Von einer Horde Orks verfolgt, retten
sich vier Wanderer in ein Kloster Borons.
Im Schutze des Todesgottes wähnen sie
sich sicher, denn dieser holt sich nur
jene, die es auch verdient haben - oder
etwa nicht?
Todgeweiht (DSA-Roman #86)
Online PDF auf unserer Webseite

ROMANE ZU SHADOWRUN (FANPRO)
Wer sich in fremde Angelegenheiten
einmischt, kann von einer Minute auf
die andere ziemlich in Problemen stecken. Diese Tatsache und eine turbulente
Verfolgungsjagd verspricht Petra Prinz‘
Romandebüt.
Im Fadenkreuz (SR-R. #70)
Online PDF auf unserer Webseite
Mit „Quickshot“ erscheint bereits der
dritte Roman aus der Feder von Lara
Möller. „Ash“ und „Flynns Weg“ lauteten die Titel der beiden Vorangegangenen und das vorliegende Buch ist die
Fortsetzung von „Ash“.
Quickshot (SR-Roman #66)
Online PDF auf unserer Webseite

QUELLENBUCH LODLAND – 100 SE (IMAGE)
2003 erschien ein Rollenspiel aus deutscher Produktion: „LodlanD“. Bemerkenswert insofern, als dass es nicht nur
ein eher vernachlässigtes Genre − die
Unterwasser-Science-Fiction − zum
Thema hatte, sondern auch dass es von
keinem der großen Verlage publiziert
worden war.
100 sE – Land und Leute (System: LodlanD)
Online PDF auf unserer Webseite

Die Kolumne: Vitamin B in Österreich ............................... 13

AFFÄRE HIMMELSSCHEIBE

Vom Kulturerbe zum Urheberrechtskampf ....................... 16
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Wer die Welt des Schwarzen Auges kennt,
weiß, dass sie sowohl kleine Geschichten, als auch riesige Epen beherbergen
kann. Bei diesem Buch handelt es sich
eher um letzteres, allerdings muss jeder
Held zunächst mal klein anfangen.
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HÖHEN UND TIEFEN DER GESCHICHTE …

21 Years of DSA
Heutzutage ist Das Schwarze Auge das erfolgreichste deutschsprachige Rollenspielsystem und
beﬁndet sich mittlerweile in der vierten Edition. Es beschreitet das 21te Jahr seit seinem Erscheinen und hat mittlerweile nicht nur weit über 100 Abenteuer, sondern auch eine der detailliertesten Fantasywelten überhaupt hervorgebracht. Bis dahin war es jedoch ein weiter Weg.
Als die erste Version von DSA 1984
bei Schmidt Spiele erscheint, erinnert
sie noch wesentlich mehr an D&D
als an das heutige Schwarze Auge. Die
ersten Jahre des Rollenspiels werden
nicht nur durch die vorwiegenden
Dungeon-Crawl-Abenteuer geprägt,
sondern auch durch jene skurrilen
Produkte, die heute noch von Spielern
mit einem Lächeln betrachtet werden.
So liegt etwa bei der Box „Werkzeuge
des Meisters“ eine schwarze „Maske
für den Meister“ bei, die sehr an eine
Batman-Maske erinnert, und zu deren
Tragen während des Spieles im Heftinneren geraten wird.

0509002
DSA-Seiten
von FanPro

Nachdem sich in den darauf folgenden Jahren eine beachtliche Anzahl an
Autoren um Ulrich Kiesow − zum damaligen Zeitpunkt Mitgeschäftsführer,
wichtigster Autor und Hauptgestalter
der Spielwelt Aventurien − geschart
hat, erscheint 1988 ein neues DSA
Basisspiel, das heute als zweite Edition
bekannt ist. Darin wurden entscheidende Veränderungen vorgenommen,
die teilweise bis heute Bestand haben.
In den ersten beiden Jahren der 90er
erscheinen dazu noch einige bedeutende Regionalspielhilfen und Abenteuer
− so kommt 1990 etwa der erste Teil
der Phileasson-Saga auf den Markt.

„Das Schwarze Auge“
© FanPro 2005

erahnen zu diesem Zeitpunkt, dass ein
noch viel größeres Ereignis in Planung
ist: Die bis dato größte Kampagne für
Das Schwarze Auge − die Rückkehr
Borbarads. Doch die existiert vorerst
nur in den Köpfen der Autoren und
zunächst werden einige Abenteuer herausgebracht, mit denen Borbarad in die
Köpfe der Spieler zurückgeholt werden
soll. Zu diesem Zweck erscheint das
Abenteuer „Krieg der Magier“, welches
vor allem durch seine Stufenangabe für
Aufmerksamkeit sorgt, denn es ist für
die Stufen „21+“ konzipiert. Dabei sei
erwähnt, dass nur die wenigsten DSAHelden jemals Stufe 21 erreichen und

SPIEL PRESS

Aventurien – eine der
detailliertesten Fantasywelten überhaupt.
© FanPro
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_07_20_Phantasie.indd 2

Kurze Zeit später erscheinen „DSA Junior: Der Geheimbund des Schwarzen
Auges“ − eine DSA-Version für Kinder,
sowie „DSA Professional“, mit dem
auch Helden, welche über Stufe 21
gelangen, noch Herausforderungen
bekommen sollten.

Das Jahr 1993
kann man wohl
als die Ruhe
vor dem Sturm
bezeichnen, denn außer „Kaiser Retos Waffenkammer“, sowie einigen
Abenteuern wird in diesem Jahr nichts
Weltbewegendes an die Öﬀentlichkeit
gebracht. Der Sturm bricht dann 1994
− im wahrsten Sinne des Wortes − in
Form des Orkensturmes über Aventurien herein. Doch nur wenige Spieler

© FanPro 2005

Die nächsten großen
Schritte geschehen
allerdings erst im Jahre
1992. In diesem Jahr erscheint die dritte Edition
des Schwarzen Auges,
sowie die Box „Mit
Mantel, Schwert und
Zauberstab“. Neben
den Fortschritten, die
durch die neue Edition
vonstatten gehen, sind
auch technische Innovationen zu sehen, als im
gleichen Jahr das erste
DSA-Computerspiel
„Die Schicksalsklinge“
erscheint. Dieses
wird ein großer
Erfolg und gelangt sogar bis
nach Amerika
gelangt.

in keine höheren Stufen mehr aufsteigen können. Gleichzeitig erscheint der
Roman und das zugehörige Abenteuer
„Jahr des Greifen“, sowie die neue Magiebox „Götter, Magier und Geweihte“,
die sämtliche, bis dahin erschienenen,
Magieregeln in den Schatten stellt und
die dritte DSA Edition komplettiert.
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dass Schmidt Spiele, der Herausgeber
des Rollenspiels, zahlungsunfähig wird
und den Konkurs anmelden muss.
Bereits im Herbst stellt sich jedoch
heraus, dass das Ende von Schmidt
Spiele noch lange nicht das Ende des
Schwarzen Auges bedeutet, da FanPro,
die Firma, die einst von Ulrich Kiesow
gegründet wurde, dessen Vertrieb eigenständig übernimmt.

Nach den Rückschlägen von 1997
erholt sich das Schwarze Auge − unter neuer Führung − 1998 wieder
und bringt zahlreiche Neuerungen
auf den Markt. Neben zwei weiteren
Abenteuern für die Borbarad-Kampagne („Rohals Versprechen“ und
„Siebenstreich“) erscheint auch „Armalion“, ein Tabletopsystem, welches
in Aventurien angesiedelt ist und Teile
der Regeln des DSA-Regelwerks beinhaltet. Im Jahr darauf - 1999 - ﬁndet
Artwork aus „Der Schwur des letzten Sultans“
die Borbarad-Kampagne mit „Rausch
© FanPro 2005
der Ewigkeit“ nach fünf Jahren, etlichen Widrigkeiten und jeder Menge
Als Jahr voller Höhen, aber auch gestorbener Helden schließlich ihren
voller Tiefschläge, erweist sich 1995. Abschluss.
Zunächst verläuft das Jahr durchwegs
erfolgreich. Es erscheinen gleich mehrere gelungene Spielhilfen, wie „Das
Lexikon des Schwarzen Auges“, sowie
einige Nebenabenteuer und mit „Unsterbliche Gier“ auch ein offizielles
Abenteuer zur Kampagne um „Die
Sieben Gezeichneten“. Im August folgt
dann jedoch der Rückschlag: Ulrich
Kiesow erleidet einen schweren Herzinfarkt, den er aber glücklicherweise
überlebt, auch wenn er von nun an
einige Zeit ans Krankenhausbett gefesselt ist und von dort aus seine Arbeit
als Chefredakteur betreiben muss.

In den letzten vier Jahren gelang mit
der vierten Edition des Schwarzen Auges ein riesiger Schritt in die richtige
Richtung: Möglichkeiten zur Charaktergestaltung, die
sich wohl niemand
er träumt hätte,
eine Masse an Zaubersprüchen, die
wohl jedem auch
noch so detailverliebten Magier
ausreichen dürfte
oder Sonderfertigkeiten, Vor- und
Nachteile und ein
Steigerungssystem, die selbst KlischeeCharakteren Individualität verleihen,
sind nur einige der Eckpunkte des
neuen Systems. Mit dem „Jahr des
Feuers“ ﬁndet heuer die nächste Großkampagne ihren Abschluss und weitere
Kampagnen, sowie eine überarbeitete
Neuauflage der Generierungsregeln
sind schon in Planung. Man kann nur
hoﬀen, dass es mit ähnlichem Tempo
und Erfolg noch weitere 21 Jahre voran geht. {MHa}

„Der Schwur des letzten
Sultans“ © FanPro 2005

Lesen Sie mehr zu „Das
schwarze Auge“ auf den
folgenden Seiten in
unserem DSA-Special.

BILD DER AUSGABE : WAHR GEWORDENE FANTASY

Während das Jahr 1996 relativ unspektakulär verläuft, folgen 1997
Schicksalsschläge, die eine wahre Bewährungsprobe für das Schwarze Auge
darstellen. Nach seiner Genesung stellt
Ulrich Kiesow Anfang `97 seinen neuesten Roman „Das zerbrochene Rad“,
ein über 1000-seitiges Epos, vor. Zwei
Tage später stirbt er, völlig unerwartet,
an einem neuerlichen Herzinfarkt.
Damit verliert Aventurien nicht nur
einen seiner besten Autoren, sondern
gleichzeitig auch seinen Chefredakteur und geistigen Vater. Als einige
Monate später „Das zerbrochene Rad“
herauskommt, wird es nicht nur als
Vermächtnis Ulrich Kiesows, sondern
auch als bis dato bestes Buch des
Schwarzen Auges angesehen.
Nachdem sich die DSA-Gemeinschaft im Sommer 1997 langsam vom
Schock erholt, folgt gleich der nächste
Paukenschlag, als sich heraus stellt,

Auf der GameCon in Leipzig wurden Träume perfekt in Szene gesetzt.
Hier die Interpretation aus dem Bereich Final Fantasy XI.

© 2005 BKo
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Ende des Jahres erscheint schließlich
der erste Teil der Borbarad-Kampagne
mit dem Titel „Alptraum ohne Ende“
von Thomas Römer.
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DIE GESCHEHNISSE VERDICHTEN SICH …

Meister der Dämonen
„Meister der Dämonen“ ist der zweite Band der überarbeiteten Neuauﬂage der Kampagne der Sieben Gezeichneten. Das Böse gewinnt
immer mehr an Einﬂuss und langsam lässt sich das ganze Ausmaß des
Schreckens erahnen. Beinahe scheint es, als ob ihn niemand aufhalten
kann – den Meister der Dämonen.
In „Meister der Dämonen“ sind
nicht nur die komplett überarbeiteten und an die vierte Edition
von DSA angepassten Abenteuer
„Pforte des Grauens“ und „Bastrabuns Bann“ enthalten, sondern
auch das bisher unveröﬀentlichte
Abenteuer „Schatten im Zwielicht“. Die beiden erstgenannten
wurden einer vollkommenen
Generalüberholung unterzogen.
Viele Unklarheiten sind nun
behoben, der Spielleiter muss
sich nun nicht mehr so viel zusammenreimen und sogar einige
komplett neue Szenen haben
in die Abenteuer gefunden. In

„Schatten im Zwielicht“ versuchen die
Helden Feuer mit Feuer zu bekämpfen,
indem sie gemeinsam mit einem Bund
von Schwarzmagiern gegen die Schergen Borbarads vorgehen.
Nach „Rückkehr der Finsternis“ ist
„Meister der Dämonen“ der zweite gelungene Band der Überarbeitung. Die
beiden entstaubten Abenteuer wurden
wirklich zum Positiven verändert und
auch „Schatten im Zwielicht“ ordnet
sich hervorragend in die Kampagne
ein. Nur die wenigsten Spielleiter der
Borbarad-Kampagne mit DSA4 Regeln werden um diesen Band herumkommen. {MHa}

0509001
Produktseite
von FanPro

„Meister der Dämonen“
© FanPro 2005

MEISTER DER DÄMONEN
„Der zweite Band der Sieben Gezeichneten“
VERLAG FANPRO
SPIELWELT DSA – DAS SCHWARZE AUGE
KAMPAGNE DIE SIEBEN GEZEICHNETEN
GENRE FANTASY KAMPAGNENBAND
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4 HARDCOVER
UMFANG 275 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
FÜR 3 BIS 5 SPIELER & 1 SPIELLEITER
ISBN 3-89064-383-3

© FanPro 2005
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Jungschriftsteller/innen

...aufgepasst!

Wer kennt das Gefühl nicht: Eines Tages, oder eines Nachts

Genre gibt es Kategorien und Rubriken, nach denen man

küsst einen die Muse, und man verfasst ein Gedicht oder

auch gezielt suchen kann. Auch Projekte an denen gerade

eine Kurzgeschichte. Sie ﬂießen einem aus den Fingern auf

gearbeitet wird können präsentiert werden.

ein Blatt Papier und ﬁnden dann den Weg über die Tastatur

Zusätzlich arbeitet die Autoren Zone mit Magazinen zusam-

in den Computer. Und was dann? Viele würden ihre Werke

men und koordiniert Ausschreibungen für Zeitschriften, wie

gerne einer breiten Leserschaft zur Verfügung stellen, und

auch die Kurzgeschichten für den „SpielxPress“. Sie informiert

verschiedene Meinungen dazu einholen. Im Internet ist so

über diverse Autorenbewerbe und startet auch eigene Au-

etwas aber schwer möglich... sollte man meinen!

torenprojekte. Auch mancher einer, dessen Roman bereits

Ist es aber nicht, denn dafür gibt es die Autoren Zone. Eine

veröﬀentlicht wurde, stellt hier Auszüge seines Werks vor. Es

internationale unentgeltliche Plattform für deutsch- und

sollte also für jeden etwas zu ﬁnden sein. Für jene, die sich

englischsprachige Autoren. Ein leicht zu bedienendes Benut-

erstmals als Autor betätigen wollen, für andere, die neue

zerinterface ermöglicht jedem Autor seine Werke online zu

Sparten erschließen wollen, und auch für diejenigen, die sich

stellen, und dabei auch deren Cover zu gestalten. Für jedes

bereits etabliert haben.

www.autoren-zone.com - www.autoren-zone.de - www.autoren-zone.at - www.autoren-zone.net - www.autoren-zone.org
_07_20_Phantasie.indd 4
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EINE EPISCHE KAMPAGNE? NEIN! MEHR …

Die Sieben Gezeichneten
Was macht eigentlich die Faszination des Rollenspiels aus? Was macht ein gutes und spannendes Abenteuer aus? Vermutlich eine gute Mischung aus Dramaturgie, Pathos, Überraschung,
Spannung, Tragik und noch einigen anderen Einﬂüssen. Die Geschehnisse um „Die Sieben Gezeichneten“ bringen für viele Spieler all diese Faktoren auf den Höhepunkt und manch einer
sieht darin sogar die Krönung aller Kampagnen.
Bei der Kampagne „Die Sieben Gezeichneten“, auch bekannt als „Borbarad“-Kampagne oder „G7“-Kampagne,
handelt es sich um die bisher größte
und umfassendste Kampagne des Rollenspiels Das Schwarze Auge.
Als 1994 mit „Alptraum ohne Ende“
das erste Abenteuer rund um die
Rückkehr Borbarads nach Aventurien,
und damit der erste Band der Kampagne der Sieben Gezeichneten, erschien,
ahnten nur die Wenigsten – und zum
damaligen Zeitpunkt vermutlich nicht
einmal alle DSA-Redakteure – welche
Ausmaße diese Kampagne annehmen
würde. Sowohl im irdischen Sinn, als
auch die Auswirkungen auf die Spielwelt des Schwarzen Auges betreﬀend
wurden alle bisher bekannten Grenzen gesprengt.
In der realen Welt erstreckte
sich die Kampagne über fünf
Jahre, 1994 bis 1999. Allein
die Abenteuerbände der
Hauptlinie umfassten
über 1.000 volle Seiten.
Durch Romane, Nebenabenteuer und den
zweimonatlich erscheinenden „Aventurischen
Boten“ konnten die

Spielleiter noch intensiver in die Ge- BORBARAD-PROJEKT
schehnisse eintauchen. In Aventurien
wurde in dieser Zeit ein halber Konti- Das Borbarad-Projekt ist eine engagierte
nent von dämonischen Horden über- Gruppe von Spielleitern, die auf ihrer
fallen, viele der beliebtesten Figuren Homepage Erfahrungen, die sie im Laufe der Borbarad-Kampagne gemacht
der Spielwelt fanden den Tod, ebenso haben, weitergeben. Mittlerweile hat
wie zahlreiche Heldengruppen. Die sich die Homepage des BorbaradSpielercharaktere jedoch, die überleb- Projekts zum größten Sammelpunkt
ten, wurden zu den größten aventuri- aller Spielleiter, die sich für die
schen Helden aller Zeiten.
Kampagne interessieren, entwiDie Borbarad-Kampagne bedeutet ckelt. Meinungen werden ausgeArbeit für den Spielleiter – viel Arbeit. tauscht, hilfreiche Tipps werden
Viel Material will gelesen werden, Zu- gegeben und jede Menge Inforsammenhänge müssen herausgefunden mationen sind dort zu ﬁnden.
oder hergestellt werden und es läuft
0509003
nicht immer alles nach Plan. Auch an
die Spieler sind hohe Anforderungen
Webseite des
gestellt, denn nur wer zumindest
Borbarad-Projektes
über ein fundiertes Basiswis© FanPro 2005
sen über Aventurien verfügt,
kann die ganze Tragweite
0509002
DIE GANZE KAMPAGNE
und Epik der Kampagne
DSA-Seiten
erfassen. Ist dies jedoch
DAUER: irdisch: 5 Jahre (1994 bis 1999)
von FanPro
gegeben und der Spielleiaventurisch: 6 Jahre (1015 BF bis 1021 BF)
ter bereit, sich die ganze
Arbeit anzutun, kann
UMFANG: über 1.000 reine Abenteuerseiten des
aus der Kampagne der
Hauptstrangs, etliche Nebenabenteuer & Romane
Online PDF
Sieben Gezeichneten ein
BÄNDE:
nahezu unvergessliches
Rollenspiele,
rollenspielerisches ErRomane & vieles mehr:
„Rückkehr der Finsternis“
lebnis werden. {MHa}
www.spielxpress.com
Alptraum ohne Ende, Thomas Römer 1994 *)
Unsterbliche Gier, Hadmar v. Wieser 1995 *)
Grenzenlose Macht, Thomas Finn 1996

© FanPro 2005

„Meister der Dämonen“

Pforte des Grauens, Thomas Römer 1996 *)
Bastrabuns Bann, Jörg Raddatz 1996 *)
Schatten im Zwielicht, Anton West 2005 **)

„Invasion der Verdammten“
„Borbarads Rückkehr“ – das
Bild links ist als Wallpaper
zum Download auf den
DSA-Seiten von FanPro
erhältlich.

Goldene Blüte auf blauem Grund, Falkenhagen ´96
Der Winter des Wolfes, M. Maurer & A. West ´97 **)
Die letzten Tage von Ysilia, Ulrich Kneiphof,
Michael Maurer & Anton West 1997 **)
Rohals Versprechen,
Thomas Römer & Hadmar von Wieser 1998 *)

Das Artwork rechts oben
stammt aus FanPros
„Aventurisches Archiv“.

„Mächte des Schicksals“

Das Bild in der Mitte entspringt „Raschtuls Atem“.

Siebenstreich, Gun-Britt Tödter u.a. 1998 *)
Rausch der Ewigkeit, T. Finn & H. von Wieser ´99 *)
*)

Abenteuer der ursprünglichen Hauptlinie
bisher nicht als DSA-Abenteuer veröﬀentlicht

**)

© FanPro 2005
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KLASSIKER IN NEUEM GEWAND
Foto: Miguel Dietrich

Die „spielebox“, eine Einrichtung von
wienXtra, ist die einzige öﬀentliche Spielothek Wiens. Bei uns können Sie über
3.500 verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele ausprobieren oder für Zuhause entlehnen.
Die „spielebox“ veranstaltet attraktive
Spielfeste und Spielaktionen in ganz
Wien. Für Eltern, Erwachsene und alle,
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, bieten wir interessante Bildungsveranstaltungen.
Ein besonderes Service ist die kompetente Beratung und Information über
empfehlenswerte Computerspiele und
Edutainmentprogramme.
Alle aktuellen Angebote, Termine und
Neuigkeiten sind auf unserer Website
abrufbar. Hier können Sie auch das umfassende Info- und Bestellservice nutzen.
Am besten gleich hinsurfen:
www.spielebox.at
wienXtra-spielebox
A-1080 Wien, Albertgasse 35/II
Öﬀnungszeiten:
Mo, Mi, Fr
12:00-19:00
Di, Do
09:00-13:00
Tel.:
Fax:
eMail:
Site:

01/408 69 33
01/406 65 66/89
spielebox@wienXtra.at
www.spielebox.at

Paranoia XP: Flashbacks
Mongoose Publishing hat alte Abenteuer für die aktuelle Version
neu aufgelegt. Unser Freund der Computer schenkt uns fünf lange,
sowie drei kurze Missionen. Weil das noch nicht reicht, packt er noch
drei Code-7-Missonen und mit Pre-PARANOIA eine Einführungsmission für neue Troubleshooter in das 256 Seiten starke Werk.
0509008
„Flashbacks“,
die Produktseite

0509009
Herstellerseite:
Mongoose Publishing

Jim Holloway beliefert die
paranoide Rollenspielwelt
mit passenden Artworks.
© Mongoose Publishing

Diese Missionen stammen Großteils
aus der ersten PARANOIA-Version aus den
Jahren 1985 bis 1987. Auch konnte einer
der besten Künstler des Alphakomplexes
unter Vertrag genommen werden. So zeigt
sich, wie schon damals, Jim Holloway für das
Artwork verantwortlich. Seine Zeichnungen
passen perfekt zum chaotischen Stil von
PARANOIA. In seiner unendlichen Güte
hat der Computer die Missionen nicht nur
für die neue XP-Version upgedated, nein, er
hat auch einige Verbesserungen eingebaut.
So wurden einige Situationen bereinigt, die
damals oft zum Abbruch der Mission führPARANOIA XP: FLASHBACKS
„Die besten Abenteuer für die paranoide Fangemeinde jetzt back in print.“
VERLAG MONGOOSE PUBLISHING
ARTWORK JIM HOLLOWAY
GENRE SCIENCE-FICTION-QUELLENBUCH
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER, S/W
UMFANG 256 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN 1-904854-40-0
Information
Paranoia XP Rulebook notwendig. Nur für Bürger der Stufe
Ultraviolett zugelassen (Gamemasters)!

012
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ten. Aber keine Angst, der Verschleiß an
Troubleshootern ist weiterhin hoch genug,
um gute Unterhaltung zu gewährleisten.
Da es sich hier natürlich um streng geheime Informationen handelt, ist der Zugang
auf Bürger mit dem Sicherheitslevel Ultraviolett beschränkt. Informationen, die an
die Troubleshooter weitergegeben werden
dürfen, sind entsprechend gekennzeichnet.
Weitergabe von Ultraviolett-Material gilt als
Hochverrat am Computer und wird dementsprechend bestraft.
Habe einen schönen Tag, Bürger. Der Computer ist dein Freund. {TKu}

Bei „Paranoia XP“ muss man den Feind überall vermuten.
© Mongoose Publishing
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ZEIT DER

GEHEIMTIPP UNTER WASSER

LodlanD
„LodlanD“ drückt als erstes deutschsprachiges Rollenspiel dem Leben unter Wasser einen unnachahmlich feuchten Stempel auf. Als
Chefredakteur zeigt sich Autor André Wiesler verantwortlich.

0509005

VERLAG IMAGE VERLAG
„LodlanD“ –
GENRE SCIENCE-FICTION
das Rollenspiel
SPRACHE DEUTSCH
ISBN 3-933153-02-6
AUSFÜHRUNG HARDCOVER A4, 226 SEITEN, KARTE, SL-SCHIRM

NEUES GRUNDREGELWERK FÜR SHADOWRUN

Shadowrun 4th Edition

Artwork © FanPro 2005

Sechs Jahre sind in der 6. Welt eine lange Zeit. Einiges hat sich
zwar geändert, aber in den 2070ern gelten nach wie vor die selben harten Regeln: Traue keinem Drachen, traue keinem Elf…
traue auch keinem neuen Regelwerk?
Recht unerwartet angekündigt,
wurde sie für die GenCon in Indianapolis am 16. August doch fertig:
Die „4te Edition“ von Shadowrun.
Was hier präsentiert wird, ist ein,
von Grund auf überarbeitetes, Regelwerk. Shadowrun 4 versucht vor allem den
vernachlässigten Bereich des Riggens und Hackens (vormals Deckens) wieder zu beleben.
Die Grundmechanik ist nach wie vor, dass
man W6-Pools wirft, gegen einen ﬁxen Mindestwurf von fünf. Modiﬁkatoren beeinﬂussen jetzt die Anzahl von Würfeln im Pool und
für jede Probe werden mindestens zwei Werte
herangezogen. Patzer sind inzwischen weitaus
wahrscheinlicher. Die Charaktererschaﬀung
funktioniert nun von Haus aus nach einem
Aufbaupunktesystem. Nach wie vor lassen sich
SR-Charaktere nicht in ﬁxe „Klassen“ zwängen. Der Metaplot macht einen Sprung in das
Jahr 2070. Die grundsätzlichste Änderung ist
die von Neonet (vormals Novatech) geschaf-

fene Wireless-Matrix, die
nach einem durch die KI
Deus 2064 ausgelösten
weltweiten Matrix-Crash
neu aufgebaut wurde.
Insgesamt ist Shadowrun 4 regeltechnisch eine deutliche Verbesserung zu
seinem Vorgänger-Regelwerk. {GZu}
Die Schatten werden länger
In der nächsten Ausgabe werden wir uns nicht nur die im Oktober
erscheinende deutsche Version von Shadowrun 4, sondern auch ein
wenig Shadow History ansehen. Bleibt also dran Chummers, das wollt
ihr nicht verpassen!

0509004
VERLAG FANPRO
GENRE CYBERPUNK
„Shadowrun“ –
SPRACHE ENGLISCH
das Rollenspiel
EMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN 1-932564-66-7
AUSFÜHRUNG HARDCOVER US (TEILS FARBIG), 352 SEITEN

ARIOCHS ERBEN
Seit Mitte der 80er Jahre bietet der 1. österreichische Liverollenspiel-Verein eine eigene
komplexe Spielwelt, Umsetzungen verschiedenster Szenarien und Spielwelten, für Spielleiter und Vereinsmitglieder einen umfangreichen
Fundus, regelmäßige Liverollenspiel-Abende,
wöchentliches Rollenspielkampftraining, umfangreiches, szeneumspannendes Informationsnetzwerk …
KONTAKT: Peter Zillinger, T 0676/4171213
peter.zillinger@chello.at, www.arioch.at
C*A*R*D
Der erste österreichische Klub für Sammelkartenspiele bietet jedem Bereich ein Forum.
Besondere Aufmerksamkeit wird zur Zeit den
Spielen Cthulhu, Game of Thrones, Lord of the
Rings, Magic: The Gathering, Vampire und WWF
gewidmet.
KONTAKT: Richard (cardclub@aon.at)
Die Gilde der Rollenspieler
Verein für Liverollenspiel, Pen&Paper, Tabletop.
Vereinsabende jeden dritten Samstag im Monat mit wechselndem Thema & Ort (Tulln, Sieghartskirchen & Wien 10). Es werden ca. drei bis
vier Liverollenspiele pro Jahr veranstaltet…
KONTAKT: Denny (denny@voch.at)
KONTAKT: Bernhard (bernhard.schano@dgdr.at)
WEBSEITE: www.gilde.dd.vu
WOW
Das ist ein Verein, der sich dem Tabletopsystem
verschrieben hat und jede Menge Veranstaltungen organisiert.
KONTAKT: Michael (michael@zweiﬂer.de)
WEBSEITE: www.wow-club.org
{Harry}
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zu durchqueren. Tiefen voller Gefahren und
Geheimnisse.
LodlanD ist eine sich ständig weiterentwickelnde Welt, die sich sehr an ihren Spielern
orientiert. Zudem wirkt sich die Tatsache,
dass Designer und Wissenschaftler an der
Konzeptionierung des Spiels mitgewirkt haben, sehr positiv auf den Realismus der Rollenspielwelt aus.
Die Welt von LodlanD verdient deﬁnitiv eine
längere Behandlung. Eine Aufgabe, die wir
in einer der nächsten Ausgaben ausführlich
angehen werden. {SCe}

Die österreichische Spieleszene ist eine äußerst lebendige und farbenfrohe, für jeden
Geschmack und für jede Abenteuerlust lässt
sich das Richtige ﬁnden! Das Wichtigste dabei
ist, die richtigen Ansprechpartner zu ﬁnden,
damit die teure Freizeit nicht durch Suchen verloren geht und der Spaß die Hauptsache bleibt.
Nehmt einfach Kontakt auf …

SPIEL PRESS

Auch wenn die Unterwasser-Thematik vielleicht schon in anderen Rollenspielen aufgegriﬀen wurde, nie zuvor so konsequent. Denn
LodlanDs Welt basiert auf dem Fehlversuch
überambitionierter Wissenschaftler, das Kohlendioxid in der Atmosphäre zu binden, was
beinahe die gesamte Erdoberfläche in eine
Eiswüste verwandelt hat. Der letzte Ausweg
für die Menschheit war die Tiefe der Meere,
und genau dorthin haben sich die Überlebenden zurückgezogen. Namensgebend für
das Spiel ist nun die Stadt Lod, eine unabhängige Handelsmetropole, die sowohl ein
Zentrum für Händler, Diplomaten, als auch
für Abenteurer darstellt.Unterschiedlichste
Kuppelstädte beherbergen genauso verschiedene Mentalitäten wie Gesellschaftsformen.
Und die einzige Möglichkeit zwischen den
Städten zu reisen, ist die Tiefe mit U-Booten

VITAMIN B
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DAS ABENTEUER SIND DIE MONSTER

NEUE HELDEN BRAUCHT DAS LAND!

Monster Encyclopedia Heroes of Fantasy
Volume Two –
Dark Bestiary
Die „Monster Encyclopedia II: Dark Bestiary’“
– ein Buch voll grausamer und widerwärtiger Ungeheuer – ist ein wichtiges Utensil für
jeden d20-Spielleiter.
Jedes Rollenspiel lebt von
seinen Helden – und diese sind
nur so gut wie die von ihnen besiegten Gegner! Um als Spielleiter
seine RPG-Gruppen bei Laune
zu halten, muss man sich einiges einfallen lassen: Detaillierte
Hintergründe, interessante NichtSpieler-Charaktere, spannende
Plots und vor allem furchterregende Gegner. Bei der Auswahl
dieser bietet „Dark Bestiary“ eine
großartige Hilfestellung. Die
zweite Monster Encyclopedia ist
sehr übersichtlich und praktisch
geordnet: Es existiert ein alphabetisches Verzeichnis der Kreaturen,
ebenso wie eines, das nach Art
der Bestie und ein anderes, das
nach dem Schwierigkeitsgrad im
Kampf sortiert ist.

Der zweite „Monsterband“
© Mongoose Publishing

Von der „Wassernixe“, die auf der
In „Heroes of Fantasy“ werden
Suche nach Sklaven ist, über ver- 17 neue Charakterklassen für das
schiedenste Drachen und Riesen, d20-System vorgestellt. Manche
bis hin zu scheinbar mutierten der Klassen sind zwar schon in
Ausgeburten der Hölle ist in dem einen oder anderen Kampadiesem Buch alles zu ﬁnden. Jede gnensetting vorhanden, dennoch
Beschreibung wird durch eine stellen sie zum Großteil interesSkizze des jeweiligen Monsters sante und gleichzeitig außergeillustriert, wobei diese manchmal wöhnliche und neue Charaktere
eher zum Schmunzeln anregen, dar. Die Breite der vorgestellten
als Angst einﬂößen.
Heldentypen reicht von Exorzisten über Gladiatoren bis hin zu
Im Juli dieses Jahres erschienen, Adeligen.
existiert „Dark Bestiary“ nur in
englischer Sprache. Dieses Quel- Für jeden einzelnen Charakter
lenbuch ist für alle d20-Games stehen etwa acht Seiten zur Verkompatibel und somit beispiels- fügung, auf denen er ausführlich
weise für Dungeons&Dragons beschrieben wird. Dies reicht natürlich nicht nur zur Aufzählung
ideal geeignet.
„Monster Encyclopedia II: Dark seiner Werte, sondern bietet auch
Bestiary“ ist für alle Spielleiter, genug Platz um den Hintergrund,
vor allem den Bösen, eine große einige Merkmale und natürlich
Hilfe bei der Erstellung ihrer auch Bilder des Helden darzuAbenteuer. {CCe}
stellen.
0509010
Produktseite:
„Dark Bestiary“

DARK BESTIARY
„Ein Buch voller grausamer und widerwärtiger Ungeheuer – essentiell
für jeden d20-Spielleiter.“

SPIEL PRESS

SERIE MONSTER ENCYCLOPEDIA
AUSGABE VOLUME TWO
VERLAG MONGOOSE PUBLISHING
GENRE D20 QUELLENBUCH
SERIE MONSTER ENCYCLOPEDIA
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER, S/W
UMFANG 256 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN 1-904854-83-4
Artwork © Mongoose-Publishing
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Viele kennen das Problem oder können es
sich zumindest vorstellen: Man hat eine
ziemlich genaue Vorstellung von einem Charakter, den man im Rollenspiel verkörpern
will, aber das Setting, in dem gespielt wird,
sieht diesen Heldentyp nicht vor. Selbst entworfene Charaktere sind oft unausgeglichen.
„Heroes of Fantasy“ soll in diesem Fall helfen.

Das „Buch der Helden“
© Mongoose Publishing

Wer diesen Wunsch aber doch
hegt, bekommt in „Heroes of
Fantasy“ immerhin 17 mögliche
Helden präsentiert. {MHa}
HEROES OF FANTASY
„Die Erweiterung führt neue Heldenklassen in das d20-System ein. “
VERLAG MONGOOSE PUBLISHING
GENRE HELDEN QUELLENBUCH
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 SOFTCOVER, S/W
UMFANG 128 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN 1-905176-59-7

0509011
Produktseite:
„Heroes of Fantasy“

Alles in allem ist „Heroes
of Fantasy“ ein durchaus interessantes Buch.
Zwar ist es kein Standardnachschlagewerk,
das man unbedingt
braucht und es
verspürt wohl
auch nicht jeder
den Wunsch
nach mehr
Charakteren.

Artwork © Mongoose-Publishing
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AFFÄRE HIMMELSSCHEIBE
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DER KAMPF UM EINEN SENSATIONSFUND

Himmelsscheibe von Nebra
Wir schreiben den 28. Februar 2002. Harald Meller, Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt und
Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte Sachsen-Anhalt präsentiert der Öﬀentlichkeit
in einer Pressekonferenz einen Sensationsfund - die Himmelsscheibe von Nebra. Diese 3600
Jahre alte Bronzescheibe ist die bis dato älteste Himmelsdarstellung der Welt.
Zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung hatte die Himmelsscheibe
Plattform für
bereits einige aufwühlende Tage und
Meinungen der Leser:
Jahre hinter sich, denn sie wurde nicht
www.spielxpress.com
etwa von Archäologen während einer
oﬃziellen Grabung entdeckt. Im Jahr
1999 stoßen Raubgräber nahe Nebra
auf die Scheibe, sowie einige Beigaben
wie antike Schwerter oder Armreife.
Sie verkaufen die Gegenstände rasch
weiter, jedoch ohne ihren wahren Wert
zu kennen. Erst Jahre später gelingt
es den Behörden die Himmelsscheibe
sicherzustellen - doch dies stellt noch
lange nicht das Ende der Ereignisse
rund um die Scheibe dar. Nicht nur
die tausenden Besucher, die den Sensationsfund aus deutschen Landen
bestaunen wollen, sondern auch eine
Reihe von Gerichtsverfahren bringen
die Himmelsscheibe von Nebra immer Verlag, welche die Himmelsscheibe
wieder erneut in die Schlagzeilen.
von Nebra als Grundlage haben. Beide
Romane zeigen eine stilisierte Abbildung der Himmelsscheibe auf ihrem
Ob dies der ursprünglichen Intention dieses Schutzrech- Cover. Diese Abbildungen sind jedoch
nicht nur im Unwissen, sondern auch
tes entspricht scheint fraglich ...
zum Unwillen des Landes SachsenAnhalt auf den Einbänden zu sehen
Beinahe zeitgleich nehmen im Som- und so versucht das Land mittels einstmer 2003 zwei Verfahren um die weiliger Verfügung eine Lizenzgebühr
Himmelsscheibe ihren Anfang. Zum einzufordern. Die Ansprüche darauf
einen gegen die Raubgräber, welche nimmt das Land aus den Bild- und
ihre Beute illegal weiterverkauft hatten, Markenrechten, die ihm in einem früzum anderen gegen die Stadt Querfurt, heren Urteil zuerkannt wurden. Nach
einem Ort nicht weit entfernt von der europäischem Recht hat derjenige die
Fundstelle bei Nebra. Deren Bürger- Vermarktungsrechte an einem Objekt,
meister ließ, kurz nachdem die Scheibe der es zum ersten Mal dauerhaft der
erstmals der Öﬀentlichkeit vorgeführt Öffentlichkeit zugänglich macht, in
wurde, den Namen „Himmelsscheibe diesem Fall das Land Sachsen-Anhalt.
von Nebra“ als Markennamen eintragen. In beiden Fällen gewinnt das Als erster der beiden Prozesse steht die
Land Sachsen-Anhalt die Gerichts- Verhandlung gegen Heyne an. In dieser
prozesse. Die Raubgräber werden auf führt der Verlag an, dass der LandesarBewährung verurteilt und die Stadt chäologe von Sachsen-Anhalt selbst
Querfurt verliert die Rechte an der nach neuesten Untersuchungen der
Marke „Himmelsscheibe von Nebra“, Ansicht ist, dass die Himmelsscheibe
Stellungnahmen der
da Archäologen diesen Begriﬀ bereits bereits vor mehreren tausend Jahren
Verlage, des Landes
früher benutzt haben und somit keine während Zeremonien herumgetragen
Sachsen-Anhalt, eine
eigene Leistung der Stadt Querfurt zu wurde und so für jedermann zu bejuristische Meinung und
Grunde liegt.
staunen gewesen sei. Dadurch sei die
die beiden Bücher im Test
Scheibe
nicht durch das Land Sachsenauf den folgenden Seiten
Im März 2005 erscheinen schließlich Anhalt zum ersten Mal der Öﬀentlichin unserem Special zur
zwei Romane im Heyne bzw. Piper keit zugänglich gewesen und das Urhe„Aﬀäre Himmelsscheibe“.

SPIEL PRESS
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Forum

berrecht nichtig. Das Gericht zweifelt
jedoch an, dass dies einem dauerhaften
Zugang der Öffentlichkeit zur Himmelsscheibe, wie etwa in einem Museum, gleichkommt und gibt damit dem
Land Sachsen-Anhalt Recht. Der Verlag Heyne wird gezwungen, für bereits
gedruckte Exemplare ihres Romans,
Lizenzgebühren zu zahlen. Wenige
Tage später einigen sich auch der Piper
Verlag und das Land Sachsen-Anhalt
auf die Zahlung von Gebühren, da
klar ist, dass das Gerichtsurteil jenem
von Heyne gleichen wird.
Nach all den Gerichtsurteilen und Prozessen stellt sich allerdings irgendwo
die Frage, ob das Gesetz zur Wahrung
des Urheberrechts tatsächlich geschaffen wurde, um die Kommerzialisierung
von Kulturgütern der Menschheit zu
ermöglichen. {MHa}
HIMMELSSCHEIBE GEHT AUF REISEN
Für alle Wiener, die die Himmelsscheibe einmal
mit eigenen Augen betrachten wollen, gibt es
eine gute Nachricht: Die Himmelsscheibe von
Nebra kommt vom 9. November 2005 bis zum 5.
Februar 2006 im Rahmen der Sonderausstellung
„Der Geschmiedete Himmel“ ins Naturhistorische
Museum Wien.
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DIE BEGRÜNDUNG

Ungleichbehandlung …
Statement des Pressesprechers des Landesamtes für Denkmalpﬂege und Archäologie Sachsen-Anhalt (repräsentiert durch Alfred
Reichenberger). Die Interviews wurden von unseren Redakteuren
Martin Haslinger und Stefan Cernohuby geführt.

Artwork © PIo

Es war niemals Intention des Landesmu- die Verlage ohne Voranfrage bzw. Genehseums für Vorgeschichte, einen der beiden migung eine gewerbliche Nutzung der
Verlage daran zu hindern, die „Himmelsschei- Himmelsscheibe vorgenommen. In einem Fall
be von Nebra“ auf ihr Buchcover zu nehmen. wurden sogar die in unserem Katalog dargeDies zeigen die, für beide Verlage sehr mo- stellten Entwicklungsstufen der Himmelsderaten gerichtlichen Vergleiche. Alscheibe (auch ohne Nennung
des Urhebers) übernommen.
lerdings ist die Situation so, dass
Gegenüber den anderen
das Land Sachsen-Anhalt, hier
Lizenznehmern hätte
vertreten durch das Landeses sich als eine Unamt für Denkmalpﬂege
und Archäologie, das
gleichbehandlung
verwandte Leistungs-

HEYNE VERLAG (GABRIELE BEUSKER)
Wie sehen Sie die Rechtslage im Streit um die
Vermarktung der Himmelsscheibe von Nebra?
Entscheidend ist die Frage, ob die Scheibe bereits früher einmal öﬀentlich zugänglich war.
Dafür spricht sehr viel, nicht zuletzt die Meinung des obersten Landesdenkmalschützers
Meller, wonach die Scheibe Gebrauchsspuren
aufweist, die nahe legen, dass die Scheibe
früher regelmäßig bei sakralen Umzügen
umhergetragen worden war. Beweisen kann
das jedoch niemand mehr. Allerdings wäre
es nach der Aussage von Herrn Meller für das
Landgericht Magdeburg durchaus möglich
gewesen, eine sogenannte Beweislastumkehr
anzuordnen, so dass das Land Sachsen-Anhalt
hätte beweisen müssen, dass die Scheibe nicht
schon in grauer Vorzeit öﬀentlich zugänglich
war und nicht umgekehrt der Verlag den positiven Beweis antreten musste, der wegen des
Zeitablaufs nicht gelingen konnte.
Wie sieht Ihre persönliche Meinung zu diesem
Fall aus?

dargestellt, wenn das Land
seine Rechte in diesen Fällen
nicht geltend gemacht hätte.
Ein Einschreiten war daher
schon aus diesem Grunde
geboten. Dass damit für das
Land Sachsen-Anhalt auch
ein gewisser wirtschaftlicher
Gewinn einhergeht, ist natürlich ein Nebeneﬀekt, der angesichts knapper öﬀentlicher Kassen
hilfreich ist.
Antwort auf die Frage: Würden Sie ähnlich agieren, wenn auf Ihrem Land ein vergleichbares
Gut gefunden würde, etwa eine unveröffentlichte Symphonie von Beethoven?
Was Ihre rein hypothetische Frage einer verschollenen Symphonie betriﬀt, so kann ich
Ihnen hierzu keine verbindliche Auskunft
geben, da der Zuständigkeitsbereich des Landesamtes sich hierauf höchstwahrscheinlich
nicht erstrecken würde. Sollten allerdings die
tatbestandlichen Voraussetzungen des § 71
Urhebergesetz in dem von Ihnen genannten
Fall vorliegen, so stellt sich natürlich die
Frage, welche Gründe vorliegen, um auf die
Geltendmachung dieses Rechts beispielsweise gegenüber gewerblichen Nutzern zu
verzichten.

Ich bin der Meinung, dass die Scheibe ein
Weltkulturerbe ist und von niemandem, auch
von keiner staatlichen Behörde, monopolisiert
werden sollte.
Welche Lehren ziehen sie aus dem Fall?
Der Fall ist aller Voraussicht nach einmalig, es
dürfte kaum mehr vorkommen, dass ein derartiger, neuer und hinsichtlich seiner Verwendungsmöglichkeiten juristisch im Ungewissen
beﬁndlicher Kunstschatz von uns als Covermotiv verwendet wird.

PIPER VERLAG (BIRGIT BURJARD)
An den Piper Verlag ergingen dieselben Fragen
wie an den Heyne Verlag, als Antwort bekamen
wir jedoch nur:
Bezüglich des Rechtstreits hat sich der Piper
Verlag mit dem Land Sachsen-Anhalt gütlich
geeinigt und darf die Himmelsscheibe weiterhin auf dem Buchcover verwenden.
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schutzrecht gemäß
§ 71 Urheberrechtsgesetz besitzt.
Hierzu gibt es
bereits ein Urteil
des Landgerichtes Magdeburg,
veröffentlicht in
der GRUR 2004,
S. 672-674, das über
die „Himmelsscheibe von Nebra“ hinaus
wohl von grundsätzlicher
Bedeutung ist. Die hauptsächliche
Intention, diese Rechte geltend zu machen,
lag in der Auﬀassung, damit im Rahmen der
gewerblichen Nutzung auch eine Qualitätskontrolle selbst vornehmen zu können.
So geht das Landesamt z.B. gegen die Nutzung der Himmelsscheibe durch rechtsradikale Gruppierungen vor, indem wir auch
hier die Rechte aus § 71 Urheberrechtsgesetz
nutzen, soweit dies möglich ist. Wer immer
die „Himmelsscheibe von Nebra“ zu kommerziellen Zwecken verwenden möchte, muss
dies deshalb im Rahmen eines Lizenzvertrages tun.
Das Landesamt hat bereits nach entsprechender Prüfung der Produkte einige Lizenzverträge mit Firmen abgeschlossen, die im
Vorfeld um eine Lizenz angefragt haben.
In den von Ihnen genannten Fällen haben

STATEMENTS DER VERLAGE
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EINE GESCHICHTE UM DIE HIMMELSSCHEIBE VON NEBRA

DRUM
RENNET,
RETTET,
SCHÜTZET
EUCH!
DIEKOLUMNE

ARCHÄOLOGISCHE SATIRE

von Bernhard Koller
Das Prinzip des Markenschutzes,
Schutz der Urheberrechte und jeglicher anderer Schutz, der sicherstellt,
dass ein Erﬁnder im weitesten Sinne
seine Werke sichern kann, war ein
Fortschritt der Menschheit. Doch seit
der Kapitalismus Einzug hielt, wurde
der Gedanke des Schutzes aus dem
Paradies vertrieben.

SPIEL PRESS

Wir erleben es täglich in vielen
Bereichen. Technik, Musik, Literatur
– ja, sogar biologische und chemische
Vorgänge werden unter oft zweifelhaften Umständen patentiert und
somit geschützt. Nun durften wir erfahren, dass auch das Werk eines seit
tausenden Jahren Toten von seinem
Finder neuzeitlich schützbar ist. Also
darf das Volk diesen archäologischen
Fund nicht mehr einfach in Wort und
Bild verwenden, sondern muss erst
die Erlaubnis und das Wohlwollen
des aktuellen Besitzers einholen.
Man stelle sich ähnliche Fälle vor: die
Maske des Tut-Ench-Amun, die Figuren der Osterinseln oder was auch
immer noch zu ﬁnden sein wird.
Es gab mal den schönen Begriﬀ des
„Volks-Gutes“. Darunter fielen Überlieferungen und altes Wissen, welches von Generation zu Generation
weiterwanderte. Bevor der „Souverän“ der Demokratie sein letztes Gut
verliert, sollte man sich die Sache
nochmals gut überlegen.

018
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Der Herrscher der Zeit
Wie könnte die legendäre Himmelsscheibe von Nebra entstanden sein? Was hat es mit ihr auf
sich? Diesen Fragen ist Marc Hillefeld nachgegangen und liefert mit „Der Herrscher der Zeit“ einen packenden Roman, der den Alltag eines Jungen der Bronzezeit wiederzugeben versucht.
Brint ist nicht nur ein Waisenjunge, sondern macht auch, quasi im vorbeisondern gilt in seinem Dorf auch ein gehen, jede Menge nützliche Entdewenig als Außenseiter und Unglücks- ckungen.
bringer. Schon bald verlässt er sein Marc Hillefeld schaﬀt es hervorragend
Heim und zieht in die Welt hinaus, die Gesellschaft, die Lebensweise und
um ein Sternenpriester zu werden. Auf auch einige der alltäglichen Sorgen der
seiner Wanderschaft lernt Brint dabei Menschen aus der Bronzezeit zu schilnicht nur einige interessante Leute dern. Dabei erzählt er natürlich immer
kennen und erlebt allerlei Abenteuer, noch eine erfundene Geschichte und
allzu hohe Ansprüche auf tatsächliche
historische Ereignisse darf der Leser Das erste umstrittene Cover
DER HERRSCHER DER ZEIT
nicht stellen.
© Heyne Verlag
Alles in allem ist „Der Herrscher der
VERLAG HEYNE
Zeit“ ein durchaus gelungener GeAUTOR MARC HILLEFELD
schichtsroman. Weder darf man eine
GENRE GESCHICHTSROMAN
große, actionreiche Handlung erwarSPRACHE DEUTSCH
0509022
UMFANG 574 SEITEN
ten, noch eine genaue Darstellung von
ISBN 3-453-40041-0
historischen Fakten, sondern ein schöDas Buch,
nes Mittelmaß aus beidem. {MHa}
auf Randomhouse.de

EINE NEUE SAGA BEGINNT …

Tochter der Himmelsscheibe
Die Erwartungen bei einem neuen Hohlbein sind weit gefächert, positiv wie negativ. Allerdings
ist Hohlbein mittlerweile eine Institution. Hat er früher Jahre dafür gebraucht, kleine Fankreise
mit vielbändigen Fantasy- und Science-Fiction-Serien an sich zu binden, kann er dieses Konzept
nun vernachlässigen, denn er ist deﬁnitiv ein Bestsellerautor geworden. „Die Tochter der Himmelsscheibe“ ist ein Buch, in dem er diesen Status geschickt nutzt.
Der Leser findet sich in einer
offenbar im späten Bronzezeitalter
angesiedelten Gesellschaft wieder, in
der es zwei Außenseiter gibt. Lea und
ihre Tochter Arri sind nicht klein und
gedrungen wie die anderen, sondern
groß und schlank, und besonders Lea
lehnt sich öfter gegen die Macht des
Dorfschamanen auf, als gut für sie ist.
Irgendwann eröﬀnet Lea Arri, dass sie
die letzten Überlebenden einer gewaltigen Katastrophe sind. Das einzige
Vermächtnis ihres Volkes ist Wissen,
und mit Hilfe eines bestimmten Instrumentes sind Lea und Arri in der
Lage, dieses zu nutzen. Jenes Artefakt
ist die geheimnisvolle Himmelsscheibe. Doch noch bevor Arri mehr über
ihre Vergangenheit oder Bestimmung
erfahren kann, ballen sich dunkle Wol-

ken des Schicksals über ihr zusammen.
Die Priesterschaft der alten Götter hat
vor, ihnen ihre Geheimnisse gewaltsam
zu entreißen. Was bleibt ist nur noch
die Flucht.
Spannend erzählt Wolfgang Hohlbein
den Beginn einer neuen Saga. Obwohl die Motivation einiger Akteure
bis zuletzt unklar ist, kann man ihm
zu einem tollen Werk gratulieren, das
bestimmt auch einige seiner Kritiker Zweites umstrittenes Cover
zum Schweigen bringen kann. Nicht © Piper Verlag
nur für Fans zu empfehlen. {SCe}
DIE TOCHTER DER HIMMELSSCHEIBE
VERLAG PIPER
AUTOR WOLFGANG HOHLBEIN
GENRE HISTORISCHE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 944 SEITEN
ISBN 3-492-70068-3

0509023
Das Buch
auf der Verlagswebseite
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EINE JURISTISCHE SICHTWEISE

Meinung Dritter …
Mag. jur. Wolfgang Vorderwinkler erläutert die juristische Perspektive.
Das vom Land Sachsen-Anhalt geltend gemachte Recht an der Himmelsscheibe von Nebra basiert auf § 71 des
deutschen Urheberrechtsgesetzes, der
den Schutz nachgelassener Werke regelt. Eine im Kern fast idente Bestimmung ﬁndet sich auch in § 76b des
österreichischen Urheberrechtsgesetzes.
Beide Bestimmungen basieren auf der
Umsetzung einer EU-Richtlinie, die in
dieser und anderen Fragen des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte eine europaweite Vereinheitlichung
bewirkt hat. Die rechtliche Ausgangslage ist daher in Österreich fast gleich
wie in Deutschland. Allerdings kam
dem Schutz nachgelassener Werke in
der Praxis des Urheberrechts bisher
eher geringe Bedeutung zu. Dementsprechend findet sich in Österreich
bisher keine höchstgerichtliche Rechtsprechung zu diesem Thema.
Angesichts der in der Vergangenheit

immer wieder zu beobachtenden Tendenz österreichischer Gerichte, sich
mangels österreichischer Rechtssprechung an der Entscheidungspraxis
deutscher Gerichte zu orientieren,
scheint es nicht unwahrscheinlich,
dass ein Fall wie der der Himmelsscheibe von Nebra in Österreich
ähnlich entschieden würde. Jedoch ist
auch die deutsche Rechtsprechung in
der Frage des Schutzes nachgelassener
Werke nicht einheitlich, wie etwa eine
Entscheidung des Oberlandesgerichts
Düsseldorf im Fall einer verschollenen Vivaldi-Oper zeigt. Während das
Oberlandesgericht Düsseldorf im Fall
der Vivaldi-Oper davon ausging, dass
derjenige, der das Schutzrecht nach §
71 deutsches Urheberrechtsgesetz beansprucht, alle Tatsachen widerlegen
muss die eine frühere Veröﬀentlichung
möglich erscheinen lassen, setzte sich
das Landgericht Magdeburg im Fall der

Himmelsscheibe von Nebra über den
Einwand, dass diese bereits früher zu
kultischen Zwecken der Öﬀentlichkeit
zugänglich war, hinweg. Bedenklich
erscheint mir am Urteil des Landgerichts Magdeburg vor allem, dass
das Landgericht Magdeburg den
Rechtsbegriﬀ des „erlaubterweise“
Veröﬀentlichens stark einschränkend dahingehend ausgelegt hat,
dass als „Berechtigter“ grundsätzlich (nur?) der Eigentümer
anzusehen ist. Denkt man dies
konsequent zu Ende, dann
könnte der Eigentümer des
Originals eines bisher unveröffentlichten Werkes auch dann
jederzeit durch Veröﬀentlichung
dieses Originals das Schutzrecht
des § 71 deutsches Urheberrechtsgesetz beanspruchen, mit der Folge,
jegliche andere Veröﬀentlichungen
des Werks untersagen zu können,
auch wenn zuvor bereits von einem Dritten, etwa im Rahmen
eines wissenschaftlichen Werks,
eine Kopie davon veröﬀentlicht
wurde. Ob dies der ursprünglichen Intention dieses Schutzrechts entspricht,
scheint fraglich.

STADT DES WESTENS

City of Splendors – Waterdeep
Früher fand man in den Büchern
nur ein paar Zeilen, nun hat man ganze Kapitel, die sich mit der Geschichte
der Stadt und der Umgebung befassen.
Von der Gründung bis zur Jetztzeit ist
da wirklich alles drin. Doch das ist nur
der Anfang. Ihr wolltet schon immer
wissen, was es für Gilden, Kirchen,
Regimente, Monster und vieles mehr
in der Stadt gibt? Absolut kein ProCITY OF SPLENDORS – WATERDEEP
„Die Hauptstadt bekommt nun Geschichte“
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
VERTRIEB AMIGO
GENRE ROLLENSPIEL QUELLENBAND
SPRACHE ENGLISCH
AUSFÜHRUNG A4 HARDCOVER
UMFANG 157 SEITEN
ISBN 0-7869-3693-2
Artworks © Wizards of the Coast
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Bilder und Artworks
© Hasbro

blem mehr. Ihr werdet wahrscheinlich ich einmal komplett durch war, hätte
auch den ältesten Goblin der Stadt in ich gerne noch mal einen Nachschlag
diesem Buch ﬁnden, wenn ihr nur tief gehabt. Für Spielleiter ist das Werk
genug grabt. Verirren werdet ihr euch wirklich ideal und Fragen zur Stadt
sicherlich auch nicht mehr, denn de- dürften damit zum Großteil der Vertaillierte Karten, auf denen sogar die gangenheit angehören. {RMu}
Geschäfte eingezeichnet sind, wissen
das Auge zu erfreuen. Falls ihr nun
0509024
bei all den Informationen nicht mehr
wissen solltet, wo ihr euer Abenteuer
Die Webseite
beginnen sollt, kann euch auch hier
„Vergessene Reiche“
geholfen werden. Es gibt nämlich ein
eigenes Kapitel mit Vorschlägen für
Quests.
Um ehrlich zu sein, war Waterdeep
die Stadt, von der ich schon immer
mal all das wissen wollte, was in „City
of Splendors: Waterdeep“ steht. Das
Buch ist mit seinen 157 Seiten wirklich sehr umfangreich, doch selbst als
AUSGABE OKTOBER 2005
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Welcher Spieler in den Vergessenen Reichen kennt sie nicht? „Waterdeep“, die größte Stadt des
Kontinents, das Tor des Westens. Wizards of the Coast hat nun einen Quellenband dazu herausgebracht und dieser ist geballt mit Informationen.
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KUNTERBUNTE RASSEN

D&D – Races of Eberron
Eberron ist eine große Welt. Das dachte sich auch Wizards of the Coast und brachte mit „Races of
Eberron“ ein Buch heraus, das sich ganz auf die Rassen konzentriert, die es nur in Eberron gibt.

0509037
Webseite:
„Dungeons & Dragons“

Und das sind dann doch ein paar.
Klar gibt es diese auch in dem Hauptbuch von Eberron, wer es jedoch
detailliert mag und auch über die
Hintergründe einiger spezieller Rassen aufgeklärt werden will, der wird
hier Erleuchtung ﬁnden. Ganz genau
werden hier auf jeden Fall Warforged,
Shifters, Changelings und Kalashtar
unter die Lupe genommen. Man
bekommt Auszüge aus deren Leben,
Gesellschaft, Psychologie und deren
Einstellung zu anderen Rassen präsentiert. Was da natürlich auf keinen Fall
fehlen darf, ist eine Masse an eigenen
Fähigkeiten, die hier zum normalen
Buch ergänzend aufgelistet sind. Genau so wie einige Prestigeklassen und
Ausrüstungsgegenstände.

Wer „Races of Faerun“ schon kennt,
der wird wissen, was er mit „Races of
Eberron“ zu erwarten hat. Das Buch
bietet sicherlich interessante Hintergrundinformationen und man
wird sich dadurch vielleicht
noch ein bisschen besser in
seine Rasse hineinversetzen
können.
Allerdings sind die Informationen zu trocken und wer sich
dann wirklich gut in seine Rolle einfühlen möchte, der muss
wohl oder übel dann doch auf
den einen oder anderen Eberron-Roman warten oder sich auf
die künstlerische Freiheit berufen
und selbst etwas erﬁnden. {RMu}

HILFE FÜR DEN SPIELLEITER

RACES OF EBERRON
„Die lang erwartete Regelexpansion für
Dungeons & Dragons-Spieler. “
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
VERTRIEB AMIGO SPIEL + FREIZEIT
SYSTEM DUNGEONS & DRAGONS
SERIE EBERRON
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER, FARBIG
UMFANG 157 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN 0-7869-3693-2

Artworks © Wizards of the Coast

Dungeon Master‘s Guide 2

SPIEL PRESS

Wusstet ihr schon einmal nicht, wie ihr ein Abenteuer oder eine
komplette Kampagne kreieren solltet? Nun kann euch geholfen
werden, zumindest den Neulingen unter den Spielleitern.

0509037
Webseite:
„Dungeons & Dragons“
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Denn der „Dungeon Master’s Guide
II“ bietet wesentlich bessere Hilfestellung zum Aufbau von Abenteuern als
der erste Teil. Was für Wendungen
kann ein Abenteuer haben? Wie spielt
man Höhepunkte am besten aus? Das
alles wird mit guten Tipps und Tricks
ergänzt. Vorausplanung ist ein Punkt,
der hier immer wieder hervorgehoben
wird. Doch das Werk bietet auch gute
Hilfe, wenn man dann doch einmal
spontan einen NPC braucht. 100 Vorschläge wie der angesprochene NPC
auf die Helden reagieren soll, stehen
zur Auswahl. Oder sollte es einmal ein
bisschen was Größeres sein, wie zum
Beispiel ein ganzes Reich, das ihr neu
erﬁnden wollt, so gibt das Buch auch
dazu ganz nette Ratschläge. Komplettiert wird das Ganze dann noch durch
eine Anleitung für die Erstellung
neuer Klassen und eine ausführliche

Beschreibung
von magischen
Gegenständen.
Ich persönlich
könnte wahrscheinlich mit
dem Werk heute
nichts mehr anfangen, da ich mir meine
Sporen als Spielleiter auf die praktische
Tour verdient habe. Der „Dungeon
Master‘s Guide II“ bietet jedoch Anfängern eine Menge Anhaltspunkte,
um gewisse Fehler erst gar nicht zu
begehen oder um mit der Planung
schneller voranzukommen. Die Autoren haben hier offensichtlich viele
ihrer spielerischen Erfahrungswerte
als Spielleiter einﬂießen lassen und für
Neulinge wird dieses Werk sicherlich
sehr hilfreich sein. {RMu}

DUNGEON MASTER‘S GUIDE 2
„Hier ﬁnden Spielleiter, was sie schon
immer wissen wollten, aber keiner beantworten konnte. “
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
VERTRIEB AMIGO SPIEL + FREIZEIT
SYSTEM DUNGEONS & DRAGONS
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER, FARBIG
UMFANG 285 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN 0-7869-3687-8
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Miniaturen im leicht lesbaren PDFFormat auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

SCHLACHTEN SCHLAGEN UND SIEGE ERRINGEN
* FIGUREN AUS METALL UND PLASTIK - FIGURENSETS
* FARBEN UND PINSEL
* MALANLEITUNGEN UND WETTBEWERBE
* TABLETOP (SZENARIEN - FLOORPLANS - ARMEEN)
* INTERVIEWS - HINTERGRÜNDE - TIPPS & TRICKS

STARTERBOX OPERATION OVERLORD (ITALERI)

THOMAS KURZ
BEREICH MINIATUREN
THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Ansporn für eigenes Werken
Schön langsam nähert sich wieder der
Winter und damit die Jahreszeit, in
der man ohne schlechtes Gewissen zu
Hause bleiben kann, um seine Miniaturen zu bemalen. Wer sich über den
Sommer nicht schon mit Figuren für
die trüben Tage eingedeckt hat, kann
jetzt noch schnell die letzten Messen
des Jahres nutzen, um günstig einzukaufen.
Aber auch für die Tabletopspieler wird’s jetzt
wieder interessant, haben
doch einige Hersteller neue
Produkte für den Herbst
und Winter angekündigt.
Die kalte Jahreszeit eignet
sich bestens für heiße Gefechte. Im Interviewbereich
gibt es auch diesmal wieder
hochkarätige Gäste. Nach
Werner Klocke stellt sich
diesmal Kev White von
Hasslefree Miniatures
unseren Fragen.

ÜBERSICHT MINIATUREN

Foto © PIo

INTERVIEW HASSLEFREE

Die Miniaturenmacher im Gespräch ................................ 22

MALWETTBEWERB

Eigene Minis im SpielxPress veröﬀentlichen .................... 25

LESERBRIEFE, RÄTSELSEITE

Ein redaktioneller Einschub .............................................. 26

PRODUKTTESTS
Ausgewählte Produkte ins Auge gefasst .........................

27

Ab der nächsten Ausgabe
bieten wir Euch auch eine
Möglichkeit, Eure Miniaturen der Öﬀentlichkeit vorzustellen.
In jeder Ausgabe werden wir dann
Fotos von Euren besten Werken veröﬀentlichen. Ihr braucht nichts weiter
zu tun, als die Mini anzumalen und
uns ein Foto davon zu schicken. Die
veröﬀentlichten Figuren werden sich
danach auch im Forum der Wahl des
Publikums stellen.
Mehr Infos zu unserer Aktion ﬁndet
Ihr auf Seite 25. Also: An die Pinsel,
fertig, malt. {TKu}

ASSASSIN MINIATUREN

Metallene Meuchelmörder im Test ................................... 28
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Letztes Jahr, zum 60jährigen Jahrestag der Invasion in der Normandie, erschien „Operation Overlord“. Es handelt sich hierbei um ein
historisches Tabletopspiel von Italeri, welches zur Zeit des Zweiten
Weltkriegs spielt und zwar während der Zeit der Landung in der
Normandie.
Operation Overlord & Paratroopers
Online PDFs auf unserer Webseite

STARTERBOX STARSHIP TROOPERS (MONGOOSE)

Mit „Starship Troopers“ bringt Mongoose Publishing ein weiteres
Tabletop-Spiel auf den derzeit heiß umkämpften Markt. Als Designer des Regelwerkes konnte man Andy Chambers, langjähriger
Games Workshop Designer, gewinnen. Die Miniaturen wurden von
Bob Naismith gestaltet.
Starship Troopers: The Miniatures Game
Online PDF auf unserer Webseite

BAUSATZ PLATFORMER & HEXAGON (URBAN MAMMOTH)
Fast gleichzeitig mit dem „Urban War“Spiel bringt Urban Mammoth zwei
Bausätze heraus. Im Gegensatz zu den
üblichen Bausätzen für Tabletopspiele,
aus denen man ein Fahrzeug oder ein
Gebäude baut, handelt es sich hier um
modulare Stecksysteme.
Construction Sets: Platformer & Hexagon
Online PDFs auf unserer Webseite

www.spielxpress.com
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INTERVIEW

AGNAR (SONNY BUNDGAARD)

Miniaturen

INTERVIEWSERIE MINIATURENMACHER

Hasslefree Miniatures
Fotos © Hasslefree

Unsere Serie – Vorstellungen und Interviews von und mit unabhängigen MiniaturenDesignern – geht in die zweite Runde. Diesmal sind Kev und Sally, Hand und Seele von
Hasslefree Miniatures, zum ausführlichen Gespräch geladen. Unser Redakteur Thomas
Kurz führt das Interview und übersetzt ins Deutsche.
AKANKE (MARK CRAGGS)

STRAHLER (BEN BROWNLIE)

DYNAMIC TIRIEL (ANA)

SpielxPress: Kev, wie lange modellierst du
nun schon Miniaturen?

SxP: Woher kommt der Name Hasslefree? Das
ist doch ein seltsamer, aber einprägsamer Name.

Kevin James White: Ich habe mit dem Umbau
von Figuren begonnen, als ich in das Hobby
einstieg, mit elf oder zwölf Jahren. Mit dem
Figuren-Design begann ich so richtig vor 13
Jahren, als ich bei Games Workshop in den
Design-Studios gearbeitet habe.

Kev: Ich bin mir sicher, die meisten haben
das schon auf der Website gelesen, aber ich
erkläre es nochmal:

SxP: Wolltest du immer schon selbständig arbeiten, oder war das eine Notwendigkeit nachdem
iKore geschlossen und seine Arbeiter entlassen
hatte?

SPIEL PRESS

Kev: Meine eigenen Miniaturen zu machen
war immer schon ein Traum von mir. Wir
hatten bereits einige Monate vor dem Niedergang von iKore vage Pläne. Als uns John
Robertson im September 2003 verkündete,
dass sie ﬁnanzielle Probleme hatten, begannen wir ernsthaft darüber nachzudenken.
Obwohl man mir ein Angebot machte, weiter für sie zu arbeiten, hatte ich das Vertrauen
in das Management verloren. So setzten wir
unseren eigenen Plan im Jänner 2004 um.
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Hasslefree kommt von „Hasslefriesian“ (mein
Online Name) … Hasslefriesian kommt von
Bothercalf … Bothercalf kommt wiederum
von Kneebiter (haltet noch ein bisschen
durch) … Kneebiter war der Spitzname, den
meine Rollenspielgruppe für Zwerge hatte
(meine Lieblingsrasse im Rollenspiel sind
Zwerge) … einer meiner Lieblingscharaktere
war ein Kerl Names Grant Bothercalf, dessen
Name von Kneebiter abstammt (Anm. d.
Redaktion: Knee, Calf = Knie, Wade; beides
Teile des Beins. Verstanden?) … ein weiterer
Lieblingscharakter kam als Grant den Löﬀel
abgab. Dieser Junge hieß Grond Hasslefriesian und als Abweichung von der Norm
war er (oder ist er, da er nie starb) ein HalbOger … Grond Hasslefriesian tauchte zehn
Jahre später als Mjolnir Haxlefrei wieder
auf … Mjolnir und Grond sind Namen der

AUSGABE OKTOBER 2005
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INTERVIEW

MJOLNIR (PETER BELL)

Hämmer nordischer Götter, und Haxlefrei
entstand durch Experimente mit Hasslefree
und anderen Sprachen. So, das war‘s. Wundert mich, dass ihr da nicht von selbst drauf
gekommen seid.

STRYKER (IAN HAYNES)

groß genug, um uns beide zu versorgen.
Mein Arbeitspensum hat leicht abgenommen, da ich nun viele der Freelancer-ArKev: Sally, meine Frau. Ich würde gerne sagen, beiten aufgegeben habe. Dafür ist mit dem
dass meine Figuren die treibende Kraft hin- Größerwerden des Geschäfts Sally´s Arbeit
ter Hasslefree sind, aber in Wahrheit ist es so, mehr geworden. Für 2006 planen wir Sarah
dass alles außer der Miniaturenherstellung ganztags als unseren Productionmanager
von Sally kommt. Ihrer harten Arbeit und anzustellen, außerdem wollen wir in einem
ihrem vollen Einsatz ist es zu verdanken, dass richtigen Büro arbeiten, nicht aus dem Kindas Geschäft und unsere Familie reibungslos derzimmer und dem Schuppen im Garten.
laufen. Dies verwundert mich immer wieder
und auch alle, die uns kennen. Oft sagt sie SxP: Mit deinen jetztigen Erfahrungen, würzu mir: „Schatz, sitz nur hier und spiel mit dest du es wieder so machen, oder einige Dinge
deinem Greenstuﬀ, und ich werde mich um ändern?
alles andere kümmern.“ Vom Fotograﬁeren
der Figuren, mich anzutreiben, die Figuren Kev: Gute Frage. Es gibt viele Aspekte des
zu machen, von denen sie meint, dass sie Geschäfts, die ich nicht missen möchte,
diesen Monat erscheinen sollen … bis zum aber andererseits fragen wir uns oft, ob all
Abarbeiten der Bestellungen, das macht alles die Opfer das wirklich wert sind. Wenn ich
sie. Danke Sally! Erst kürzlich haben wir eine sehe, wie erschöpft Sally ist und wenn meine
Admin-Assistentin (Sarah) als Teilzeitkraft Augen nach 18 Stunden Arbeit schmerzen,
eingestellt, die bei den täglichen Arbeiten dann frage ich mich, ob es sich lohnt. Andehelfen soll. Außerdem haben wir noch Stella rerseits, obwohl ich es liebe, als Freelancer zu
und Claire, die sich um die Verpackung der arbeiten, meine eigenen Figuren zu kreieren
Modelle kümmern.
ist wesentlich befriedigender und proﬁtabler
auf lange Sicht. Besser als zu arbeiten, um
SxP: Ist Hasslefree nun ein Ganztagsjob?
die Taschen eines anderen zu füllen. Es ist
wunderbar, die Idee für eine Figur zu haben,
Kev: Ja. Das war schon so, als wir damit diese dann zu produzieren und zu sehen,
begannen. Zu Beginn haben wir uns etwas dass es den Leuten Spaß macht, sie zu kaufen
ungeschickt angestellt und einige gefährliche und zu bemalen.
Entscheidungen getroﬀen, aber nun beginnt
sich das Risiko bezahlt zu machen. Es koste- SxP: Hast du Tipps für Künstler, die das Minite einige Arbeit in den letzten 18 Monaten aturendesign als Job ausüben wollen?
das Geschäft nicht zu groß werden zu lassen,
da es Zeit brauchte, bis wir alles Geschäftli- Kev: Lasst es sein! Je weniger Leute es machen,
che in die richtigen Bahnen gebracht hatten. desto mehr bleibt für mich übrig (lacht).
Wir wollten nicht laufen,
Nein ernsthaft: Es
bevor wir nicht gelernt
gibt einen Mangel
hatten zu gehen. In diesen
an sehr guten Desigersten 18 Monaten arbeinern in der Branche.
Allen, die es wirklich
tete ich auch freiberuﬂich,
ernst meinen, kann
um unsere Rechnungen
ich nur den Tipp
zu bezahlen, während
geben: „Üben, üben
das Geschäft sein eigenes
und nochmals üben“
Wachstum erwirtschaftete.
Dann versuche
Inzwischen ist Hasslefree
SxP: Wer hat sonst noch mit Hasslefree zu tun?

Fotos © Hasslefree
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ORC WOLF (MARK CRAGGS)

SPIEL PRESS

FANTASY FOOTBALL KALEE (ANGEL IMRIE)
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unbedingt, deinen Namen
bekannt zu machen. Nimm an
Wettbewerben teil (z.B. FU!UK,
oder an dem, den wir gerade
veranstalten). Wenn es irgendwie machbar ist, lasst Muster
eurer Arbeit gießen und sendet
diese an die Firmen aus.

SxP: Deine Figuren haben einen
sehr einzigartigen Stil, besonders
die Zwerge. Haben dich andere
Künstler inspiriert, oder waren
das alles deine Ideen?

Kev: Ich möchte Zwerge machen, deren Körper wirklich
„funktionieren“, die also fähig
SxP: Wie schaﬀts du es, so viele wären, herumzugehen und
Figuren zu produzieren? Viele an- nicht nur fette Kugeln ohne
dere Freelancer bringen maximal Beine sind. Ich kann also
eine neue Figur pro Monat ‘raus. getrost sagen, es sind meine
eigenen Ideen.
Kev: Wir arbeiten beide sehr
hart. Es steckt viel Zeit und SxP: Zum Abschluss zwei Dinge,
Aufwand dahinter. Wir behan- die viele deiner Fans sicher gerdeln Hasslefree als das Unterneh- ne wissen wollen.Wieviel würde
men, das unsere Rechnungen es mich kosten, mir von dir eine
bezahlen und unsere Kinder Figur machen zu lassen, falls es
ernähren muss. Andere Free- überhaupt möglich ist.
lancer und kleine Firmen lassen
ihr Geschäft als Hobby neben Kev: Zur Zeit ist der Preis für
einem Vollzeitjob laufen, da ein Green ungefähr £300. Es
ist es nicht so wichtig, dass sie kommt natürlich auch auf
viele Figuren im Monat produ- die Schwierigkeit, die Größe
zieren, da sie sich auf das Gehalt und vieles anderes an. Einen
aus ihrem anderen Job verlassen genauen Preis kann ich geben,
können. Hasslefree ist unsere nachdem ich eine Konzepteinzige Einkommensquelle zeichnung gesehen habe.
und wir nehmen unsere Arbeit
sehr ernst. Außerdem kennen SxP: Nun, nachdem du die Fanwir viele unserer Kunden und tasy Football Version von Kalee
gemacht hast, wird es in Zumöchten sie glücklich machen.
kunft ein ganzes Team geben?
SxP: Und wie schaﬀst du es, diesen
hohen Standard beizubehalten?
Kev: Nicht von uns. Wir haben
ein enges und gutes Verhältnis
Kev: Harte Arbeit. Ich habe zu einem anderen kleinen
Anatomie studiert und baue Hersteller, der schon Fantasy
einige meiner Figuren von den Football Figuren macht (Andy
Knochen aus auf. Dies hilft mir von Heresy) und wir wollen
dabei, sie natürlich aussehen ihm hier nicht auf die Zehen
zu lassen, korrekte Posen zu er- steigen. Dass ich das jetzt gestellen und ihnen die richtigen sagt habe, schließt es jedoch
Proportion zu verpassen. Auch nicht ganz aus. Ich bin mir siversuche ich, mein Augenmerk cher, wenn Sally der Meinung
auf kleine Details, wie Gewand ist wir müssten unsere Pallete
und Waffen, zu legen und erweitern, dann
recherchiere auch, wenn not- werden sie
wendig. Sally ist ebenfalls sehr bei mir am
kritisch und sagt mir sofort, Arbeitstisch
wenn sie der Meinung ist, dass liegen.
etwas nicht perfekt ist.

Danke an Kev & Sally
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TACTICA SPAGHETHICA

Avanti Savoia

0509012
Herstellerseite:
Battlefront Miniatures

Bis jetzt waren die italienischen Streitkräfte in Flames of
War immer etwas unterrepräsentiert, das soll sich mit dem
neuen Armeebuch ändern.

Artwork © Battlefront

Wunderdinge darf man sich natürlich auch jetzt nicht von den Italienern erwarten, schließlich ist es ja
auch noch niemandem gelungen aus
Blei Gold zu machen. Das Material,
mit dem damals der italienische
Soldat in den Krieg geschickt wurde, war bis auf ein paar Ausnahmen
bestenfalls mittelmäßig. Flames of
War-Generäle bekommen hier eine Armee, die ihre taktischen Fähigkeiten aufs
Äußerste fordert. Das Buch behandelt die
italienische Armee in den Jahren 1941 bis
1943. Der Hauptteil beschäftigt sich mit den
Italienern in Nordafrika. Besonders beleuchtet
wird hier die Geschichte der 132o divisione
corazzata „Ariete“ (132. Panzer Division
„Widder“). In kleineren Abschnitten wird
auf die ARMIR – Armata Italiana In

Russia (italiensche Armee in Russland)
und auf die 6a Armata (6. Armee), die
Sizilien verteidigte, eingegangen.
Eine Besonderheit der italienischen
Liste ist, dass sie auch deutsche Alliierte
einsetzen darf. Natürlich darf auch der
Farbteil mit Bemalanleitungen für die
verschiedenen Kampfgebiete und Erklärungen der Markierungen von verschiedenen Einheiten nicht fehlen.
Zum Abschluss bleibt nur zu sagen, dass
„Avanti Savoia“, wie auch schon die früheren Armeebücher, sehr gut ausgeführt
ist und viel Hintergrundinformation
enthält. Trotzdem wird der wirklich interessierte Spieler nicht um den Erwerb
anderer Bücher herumkommen, um
mehr Infos bezüglich der Italiener im 2.
Weltkrieg zu bekommen. {TKu}

Sardinen einpacken und
auf in den Kampf.
© Mongoose Publishing

AVANTI SAVOIA
„Eine Armee, die unsere taktischen
Fähigkeiten aufs Äußerste fordert“

HERSTELLER BATTLEFRONT
SERIE FLAMES OF WAR
DESIGNER PHIL YATES
GENRE HISTORISCHES TABLETOP
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 SOFTCOVER, S/W
UMFANG 56 SEITEN
EMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN 0-9582536-4-1
Information
Benötigt Flames of War-Regelbuch

WOLLT IHR EURE MINIATUREN AUF
HOCHGLANZ GEDRUCKT SEHEN?
Hier ist die Chance: Sendet uns Bilder Eurer Figuren. In jeder Ausgabe werden
wir hier eine Auswahl der Figuren präsentieren. Darüber hinaus stellen sich
alle abgebildeten Figuren der Wahl der Leser im Forum. Der Sieger darf sich
über eine kleine Überraschung freuen. Also, worauf wartet Ihr noch?
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Chaos Zauberin © Freebooter Miniatures bemalt von Jennifer Haley

Mehr Infos auf www.spielxpress.com
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LESERSEITE

LESERBRIEFE

KNOBELRÄTSEL

Woran wir merken, dass wir gelesen werden? An der stetig wachsenden Anzahl an Leserbriefen, welche uns täglich erreichen. Wer
auch Informationen oder Meinungen an uns schicken möchte, ist
gerne eingeladen: eMail an redaktion@spielxpress.com

Solltet Ihr der Leserschaft ebenfalls Rätsel mitteilen wollen, so
schickt uns eine formlose eMail (redaktion@spielxpress.com) und
wir werden es gerne veröﬀentlichen. Die Auﬂösung gibt es in der
nächsten Ausgabe.

@Rätselseite
Ich bin Leser der ersten Stunde
– sofern man das so sagen kann
– und habe mich anfangs über
die Rätselseite sehr gefreut. Allerdings in der letzten Ausgabe war
sie dann leider nicht drinnen.
Wird es sie wieder geben?
Sabine Tamandl, Wien

Leute,
ich möchte eine Absenz melden.
Eure Rätselseite nämlich. Bitte
holt das in der nächsten Ausgabe
nach. Herzlichst,
Gerhard Wiesner, Ravensburg

Heh, das könnt ihr doch nicht
machen. Ich will meine Rätselseite wieder zurück. Wie soll ich
denn sonst beweisen, dass ich so
ein heller Kopf bin? Nein, im
Ernst. Die Rätselseite hat mir
sehr gut gefallen und es wäre
schön, wenn diese wieder einen
Platz im Heft ﬁnden würde.
Georg Schnalzger, München

Antwort der Redaktion: Wie man rechts
sehen kann, haben wir uns dem Wunsch
der Leser gebeugt. Die Rätselseite ist
ab sofort wieder integraler Bestandteil
des Magazins. Wir hoffen, die Köpfe
rauchen jetzt wieder gewaltig bei diesen harten Nüssen …

Ich habe von eurem Magazin
über das Internet erfahren. Wie
komme ich an ein Exemplar? Zur
Zeit gibt es das bei uns nämlich
noch gar nicht, hat man mir am
Kiosk gesagt.
Tanja Hartl, Kiel

Die fünf Statuen

Auf einer Insel stehen fünf geheimnisvolle Statuen. Forscher kennen diesen Ort schon
sehr lange. Allerdings kam man bisher bei der Ergründung der Sinnhaftigkeit nicht
weiter. Gestern wurden in einer verschütteten Höhle Schriftzeichen gefunden. Die Texte erzählen von Städten, welche durch das Oberﬂächenportal betreten werden können.
Das Portal öﬀnet sich, wenn man die Statuen richtig verschiebt. Ein Hebel in der Höhle
löst die Fixierung. In einer Reihe sollen fünf Götzenbilder nach bestimmten Regeln
aufgestellt werden. Hier sind die Regeln:
Zwischen Statue C und Statue E ist eine weitere Statue. Statue B beﬁndet sich irgendwo vor Statue D. Statue E ist vor Statue C gereiht. Statue A ist nach Statue D gereiht.
Zwischen Statue B und Statue D ist keinesfalls genau eine Statue – entweder mehr als
eine oder gar keine.
Nun sind die Forscher ratlos. Könnt Ihr ihnen helfen?

Sudoku
Die Rätselvariante „Sudoku“ (jp. Ziﬀern-Singulär) wurde vom Schweizer Mathematiker
Leonhard Euler im 18. Jahrhundert erfunden. Lange blieb diese Art, mit Zahlen zu
spielen vergessen, bis es die Japaner für sich entdeckten. Heute schwappt der Boom
wieder auf Europa zurück.

@Erscheinungsort

SPIEL PRESS

Redaktionell

Mein Zeitungskiosk konnte das
Magazin nicht bestellen. Der
Vertrieb war sich nicht ganz klar,
welches damit gemeint war. Kann
das sein oder wollten die es mir
nur nicht verkaufen? Ich habe es
dann über meinen Figurenladen
gekriegt.
Karl Schwaiger, Konstanz

Die Aufgabe ist das Vervollständigen des 9x9-Feldes. In jeder Zeile, in jeder Spalte und
in jedem der neun Unterquadrate müssen alle Ziﬀern von 1 bis 9 verteilt werden. Allerdings dürfen die Ziﬀern jeweils in einer Zeile, Spalte oder einem Unterquadrat nur
genau einmal vorkommen.

Mein Traﬃkant konnte das Magazin bestellen, allerdings bekam
er es noch nicht per automati- Antwort der Redaktion: Unser Magazin
scher Zuteilung. Zumindest hat ist jung. Die Vertriebskanäle funktioer mir das gesagt. Wird sich das nieren noch nicht so perfekt wie sie
sollten. Wir sind bemüht, alle Probleme
noch ändern?
in diesem Bereich so schnell wie mögFranz Schugalla, Wien
lich auszuräumen. Parallel dazu kann
man die Ausgaben natürlich auch bei
Ich habe das Magazin bei mei- uns via Abonnement bestellen (http://
nem Fachhändler gefunden und abo.spielxpress.com). Sobald wir die
muss sagen, ich bin beeindruckt. eingehenden Abos bearbeiten, gehen
Endlich mal eine Zeitung, welche Bestätigungs-eMails zurück an den Abmeine beiden Hobbys Miniatu- sender. Sollte das nicht angekommen
ren und Computerspiele vereint. sein, dann bitte nochmals mit uns in
Das Abo habe ich schon bestellt Verbindung setzen. Wir sind auf jeden
Fall sehr froh über das unglaubliche
– habt ihr die Bestellung ?
Echo in der Leserschaft.
Thorsten Lehmann, Lahr
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WAS LANGE WÄHRT

BUGS AUF 12 UHR! FEUER!!

Armeebuch Waldelfen Starship Troopers:
Reliant Gun Platform
schiedlichste zusätzliche
Fähigkeiten verleihen.
Wem dies als Besonderheit noch nicht reicht,
der darf seine Helden
auch verschiedenen
Sippen zugehörig sein
lassen. Das wirkt sich
unterschiedlich auf die
Werte der Helden aus. So lassen
sich wirklich ganz persönliche
Charaktere erstellen, auch wenn
sich vermutlich wieder ein paar
Kombinationen als besonders
wirkungsvoll erweisen und hauptsächlich Verwendung finden
werden. Der Farbteil mit vielen
Fotos der neuen Modelle, drei
besondere Charaktermodelle und
ein neues Szenario runden das
Armeebuch ab. Wie schon gewohnt ist die Qualität des Buches
sehr gut. Freunde der Waldelfen
werden sich freuen, dass sie ihre
Armee nicht allzu sehr verändern
müssen, um sie an das neue Buch
anzupassen, obwohl sicher einige
der neuen Einheiten auch ihren
Platz in alten Armeen ﬁnden werden. {TKu}
ARMEEBUCH - WALDELFEN
„Ich sehe den Wald vor lauter Elfen
nicht mehr!“

HERSTELLER GAMES WORKSHOP
SERIE WARHAMMER FANTASY
AUTOREN A. REYNOLDS, M. WARD
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4 SOFTCOVER
UMFANG 80 SEITEN
EMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN 1-84154-682-8

Fotos © Mongoose Publishing

Die Elfen von Athle
Loren sind weiterhin
eine Armee, die den
Guerillakampf dem
offenen Gefecht vorzieht. So werden also
weiter die Gegner mit
Bogenschützen mürbe
gemacht, bevor ihnen
dann die Nahkampfspezialisten
den Rest geben.
Auf 80 Seiten finden Generäle
alles, was sie über die Waldelfen
wissen müssen. Neben einer
ausführlichen Beschreibung der
Elfen und deren Geschichte, enthält das Buch auch Berichte über
Athel Loren, die Heimat der Waldelfen. Natürlich kommt auch
die Beschreibung der verschiedenen Einheiten nicht zu kurz.
Wie alle Armeen hat auch diese
wieder eine neue Magieliste, die
Feenmagie. Auch wenn der hübsche Name vielleicht anderes vermuten lässt, so funktioniert auch
diese Magielehre wie alle anderen
in Warhammer. Feen spielen auch
in einem anderen Bereich
eine wichtige
Rolle, so
dürfen die
Helden von
verschiedenen
Feen begleitet
werden, die
ihnen unter-

Die Plattform
kann von einem Marine bedient und mit
den verschiedensten
Waffen bestückt
werden. Twin-Fifty Autocannon,
Inferno Support Flamer, Javelin
Missile Launcher, Bugbroom
Support Laser, Rapier AA Missile
Launcher oder Scythe Laser Cannon sind möglich, um den Bugs
das Leben schwer zu machen.
In der großen Box sind neben
viel Luft auch genug Teile, um
drei verschiedene Plattformen
zu bauen. Im Gegensatz zur Basisbox ist diesmal alles aus Zinn.
Außerdem sind die sechs Marines
in einem Stück gegossen, was
durchaus ein Vorteil gegenüber
den 13-teiligen Plastikmodellen
ist. Diese Erleichterung wird aber
damit erkauft, dass man nur zwei
unterschiedliche Modelle hat,
den Schützen und den Kommandanten. Dafür ist das Design der
Waﬀen selbst sehr gut gelungen.
Mongoose hat alle sechs Waﬀenoptionen in die Box gepackt, aber
nur drei Plattformen. Zum Glück
muss man sich nicht fix entscheiden: Die Plattformen und
Waﬀen sind so designed, dass sie

auch ohne geklebt
zu werden, halten.
So kann man sich
von Spiel zu Spiel
neu entscheiden.
Auch sonst ist die Verarbeitung
seht gut: Die Modelle haben
wenige Gussgrate, welche auch
noch so platziert sind, dass beim
Entfernen keine Details zerstört
werden.
Durch die wenigen Teile, die
auch gut zusammenpassen und
die saubere Verarbeitung, wird
man bald mit dem Malen und
danach Spielen beginnen können.
Die „Reliant Gun Platform“ ist
eine gute Erweiterung für Mobile
Infantry Spieler. {TKu}
RELIANT GUN PLATFORM
„Schlagkräftige Unterstützung im
Kampf gegen die Bugs.“

HERSTELLER MONGOOSE
SERIE STARSHIP TROOPERS
GENRE SCI-FI TABLETOP
EMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN 1-05471-03-3
Inhalt der Box:
6 Marines, 3 Reliant Plattformen, 6
Waﬀenoptionen

SPIEL PRESS

Artworks © Games Workshop

Lange mussten die Fans darauf warten, nun ist es endlich erschienen. Mit den Waldelfen sind nun alle Bereiche der Elfen in der Mit der „Reliant Gun Platform“ bekommt die Mobile Infanterie
Warhammer-Welt abgedeckt. Die Spieler wird es freuen, dass sich schlagkräftige Unterstützung im Kampf gegen die Bugs (Wer den
Film kennt, weiß wer die Bugs sind).
spieltechnisch nicht allzu viel geändert hat.
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DREI EXEMPLARISCHE KILLER

Assassin Miniaturen
Assassin Miniaturen wurde als Hobbyunternehmen von Thomas Palm gegründet, der auch der
einzige ﬁxe Mitarbeiter ist und das Ganze in seiner Freizeit neben seinem regulären Job betreibt. Trotzdem konnte er einige bekannte Leute dazu bringen, für seine Firma Miniaturen zu
machen, z.B. Dirk Stiller oder Sascha Buczek. Dazu kommt noch eine kleine aber nicht weniger
begabte Gruppe von Miniaturenmalern und -künstlern, die Entwürfe machen.

SPIEL PRESS

Die vielen Gesichter der
Figuren aus der Schmiede
von © Assassin Miniatures.
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AS 03-03 SN Assassin-Szene

AS 05-04 SB Biest-Schamanin

Ein eher älteres Modell, welches das
Maskottchen von Assassin darstellt.
Statt eines Einzelmodells bekommt
man hier ein Minidiorama: Eine Assassine (oder Räuberin), die einem harmlosen Passanten auﬂauert. Aus leicht
ersichtlichen Gründen besteht die Base
aus zwei Teilen. Praktischerweise sind

Ein klassisches Fantasymodell, eine
Schamanin (oder auch als Druidin einsetzbar) eines Biestkults. Auf den ersten Blick ein leicht zusammensetzbares
Modell, da es nur aus der Schamanin,
ihrem Kopf, sowie der zweiteiligen
Base besteht. Ein netter Einfall ist, dass
das Modell mit zwei Köpfen geliefert
wird, einem menschlichen und einem
Tierkopf. So kann man seine Schamanin nach eigenem Geschmack variieren. Da der Unterkörper mit Hufen
ausgeführt wurde, hat man entweder
eine halbmenschliche oder fast ganz
tierische Schamanin. Der Tierkopf ist
auch das einzige Problem des Modells.
Durch die Hörner und die Form des
Helms passt er nur mit etwas Arbeit
auf den Körper. Der Menschenkopf
dagegen passt ziemlich problemlos.
Trotz der kleinen Schwierigkeit ist es AS 06-04 SB Feuerelementar
ein sehr schönes Modell, Haare und
Rock werden vom Wind zur Seite
Ein sehr schönes Modell für Sammgeweht und verleihen der statischen ler ausgefallener Figuren, hier von Jan
Position doch eine gewisse Dynamik. Felix Meier bemalt. Sascha Buczek
Man kann sich richtig vorstellen, wie zeigt hier wieder, dass er nicht nur
sie auf einem Berg in einem Gewit- ein exzellenter Maler, sondern auch
tersturm steht und gerade den Segen ein sehr begabter Miniaturendesigner
ist. In seiner Feingliedrigkeit erinnert
ihrer Götter erbittet. {TKu}
das Feuerelementar stark an die Confrontation Miniaturen von Rackham.
Die sechs Teile, aus denen das Modell
besteht, Oberkörper, Unterkörper,
rechter Arm, linker Arm und zweiteilige Metallbasis, sind schnell und
einfach zusammengebaut. Aufgrund
der recht schmalen Klebeﬂächen sollten sich Maler, die das Modell öfter in
die Hand nehmen wollen, überlegen,
die Kontakte mit Stiften zu verstärken.
Der Guss ist sehr gut und es sind nur
wenig Gussreste zu entfernen, die noch
dazu an Stellen sind, die später verdeckt werden, so dass man auch keine
Details beim Entfernen beschädigt. Im
Ganzen ist die Figur sehr detailreich,
besonders die Flammen sind schön
gestaltet und geben ihrer Pose einen
dynamischen Eindruck. Sammler
sollten sich das Feuerelementar nicht
entgehen lassen. {TKu}

die Positionen beider Modelle durch
Löcher auf der Base markiert, so dass
man nicht erst testen muss, wer wo
stehen soll. Ist der Passant schon recht
gut gestaltet, so ist die Dame wohl das
Highlight des Dioramas. Während das
Opfer aus einem Stück ist, sind bei ihr
beide Arme extra und verdecken leider
einige der schönen Details, wie die
Kette um den Bauch oder das Oberteil.
Aber es bleiben noch genug Details an
Arm- und Beinschiene übrig, um Maler zu fordern. Einziger Kritikpunkt
wäre, dass die Haltung des rechten
Arms etwas unnatürlich wirkt. Auch
ihr Stringtanga wirkt etwas unbequem,
was vielleicht der Grund des verbissenen Gesichtsausdrucks ist. Alles in
allem aber ein sehr schönes kleines
Diorama, das sich sicher gut in der
Vitrine jedes Malers macht. {TKu}
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Multimedia im leicht lesbaren PDFFormat auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN
ES GIBT UNZÄHLIGE SPIELE FÜR COMPUTER, KONSOLEN UND VERSCHIEDENSTE MOBILE ABSPIELGERÄTE, WIE HANDYS UND PORTABLE
COMPUTER. WIR WIDMEN UNS AUCH DEM KINO, DEM FERNSEHEN
UND UNTERSCHIEDLICHEN AUDIO-QUELLEN, WELCHE IN KATEGORIEÜBERGREIFENDEN THEMENKREISEN ANGESIEDELT SIND.

SHOOTER BATTLEFIELD 2 (ELECTRONIC ARTS)

MARTIN HASLINGER
BEREICH MULTIMEDIA
MARTIN.HASLINGER@SPIELXPRESS.COM

Graues Wetter, bunte Themen
Der Sommer ist vorbei und der
Herbst klopft in Form von monotonen Regengüssen an die Tür. Das
bedeutet auch Schluss mit der Freude am Draußensein und für viele
auch Schluss mit der Bewegung
und dem Sport.
Doch glücklicherweise gibt
es noch eine andere Art
des Sports, die auch ohne
schönes Wetter und − für
den einen gut, für den anderen schlecht − ohne allzu viel
Bewegung auskommt: Den
elektronischen Sport, den eSport,
den wir in dieser Ausgabe genau
unter die Lupe nehmen.
Zudem werfen wir noch einen Blick
auf ein weiteres Thema, das viele
Leute, die im Internet spielen
interessieren dürfte, um genau
zu sein: Auf unterschiedliche
Hardware-Router.

Foto © Frogster Interactive

ÜBERSICHT MULTIMEDIA
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Was es neben dem Film noch Neues gibt ........................ 30

eSPORT & PRO-GAMING
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Wie man seine Rechner am besten vernetzt ................... 35

KARAOKE
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Ein gänzlich anderes, aber nicht minder interessantes Thema dürfte wohl
der neue Harry Potter-Film sein, der
in den Startlöchern steht. Hier werden erste Bilder und Informationen
zu dem Streifen geliefert und auch
noch einige andere Produkte zu Harry
Potter getestet.
Wem das noch immer nicht genug ist,
der bekommt natürlich auch noch
unsere normalen Spieletests sowohl
hier in der Ausgabe, als auch noch
jede Menge weitere online. Wir hoffen, mit diesen vielfältigen und bunt
gemischten Themen ein wenig Farbe
in das trübe Herbstwetter bringen zu
können. {MHa}

PRODUKTTESTS

Ausgewählte Produkte ins Auge gefasst .......................... 36
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Im Jahr 2002 sorgte „Battleﬁeld
1942“ für Aufsehen unter Fans von
Online-Shootern. Die große und
treue Fangemeinde kann sich nun
über den zweiten Teil der OnlineSchlachtfeldsimulation freuen.
Battleﬁeld 2
PDF auf unserer Webseite

SIMULATION FORZA MOTORSPORT (MICROSOFT)
„Forza Motorsport“ ist ein altbekanntes Autorennspiel für die XBox. Ob
sich der alte Champion noch einmal
gegen die zahlreichen jungen Kontrahenten durchsetzen kann, wird
sich nun zeigen …
Forza Motorsports
PDF auf unserer Webseite

ONLINEROLLENSPIEL ANARCHY ONLINE (FUNCOM)
„Anarchy Online“, ein Klassiker der „Massively Multiplayer Online Role-Playing
Games“ (kurz: MMORPGs) ist zur Zeit
noch gratis spielbar. Wir führen Tagebuch
für Einsteiger und führen so Schritt für
Schritt durch die Welt Rubi-Ka.
Anarchy Online
PDFs auf unserer Webseite

ABANDONWARE PIZZA CONNECTION (FROGSTER)
Die Idee ist genial. Bevor Spiele in der
Kategorie Abandonware verschwinden, legt man sie neu auf und bringt
sie zu einem günstigen Preis wieder
auf den Markt. Wir backen wieder in
„Pizza Connection“.
Pizza Connection
PDF auf unserer Webseite

ACTION GRAND THEFT AUTO – SAN ANDREAS (ROCKSTAR)
GTA ist das Feindbild aller Jugendschützer. Autoklau, Schlägereien,
Graﬃtis, Waﬀen, Gangs, Cops und
die zutiefst verdorbene Ausdrucksweise des kriminellen Milieus – ein
umstrittenes Spektakel.
GTA San Andreas
PDF auf unserer Webseite
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EIN BRILLENTRÄGER AUF DER WELLE DES ERFOLGS

Harry Potter – Mania
J.K.Rowling – die Autorin dieser Buchreihe – ergriﬀ seinerzeit einen Strohhalm. Ein dünner Strohhalm, doch hielt er sie über Wasser. Heute könnte sie sich ihr Erstlingswerk als Platin-Sonderausgabe drucken lassen, so viel Erfolg hatten die Bücher, Filme und anderen Marketingartikel.
Wenn man sich die Ausgaben der
verschiedenen Bücher ansieht, dann
kann man den ständig wachsenden
Mitteilungsdrang der Autorin erkennen. War es Anfangs eine Buchserie
für Kinder, inklusive aller stilistischen

Alle Filmbilder auf dieser
Doppelseite sind © 2005
Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter
Publishing Rights
© J.K Rowling

ßerdem ist aus der Fantasyhandlung
mit witzigem Einschlag eher ein Kriminalroman mit Fantasyhandlung geworden. Das sorgt zwar einerseits dafür,
dass die Kinoﬁlme spannender werden,
doch geht es von der ursprünglichen
Zielsetzung – Bettgeschichten zu erzählen – eigentlich immer weiter weg.
Daneben blüht der Handel mit Fanartikeln, welche für manche Käufer
schon fast zu Devotionalien werden.
Spiele, Bildbände, DVDs, Hörkassetten, Bücher, Bekleidung, Figuren,
Süßigkeiten und jede Menge anderer
Dinge folgen den neuesten Veröﬀentlichungen wie eine riesige Welle. Dass
manche Eltern dabei kapitulieren und
den neuesten Hype lauthals verwünschen, ist keine Seltenheit.

in aller Welt bangen um Harry und
fürchten, dass er die Schulzeit nicht
überleben könnte. Jungs sind da nicht
ganz so pessimistisch und hoﬀen, dass
gewaltige Kämpfe im letzten Buch
zu erwarten sein werden. Verfolgt
man die Action in den letzten beiden
Büchern, so darf man den Jungs sicher schon jetzt aufmunternd auf die
Schultern klopfen – Harry wird durch
herumﬂiegende grüne und blaue Zaubersprüche waten wie dereinst Ben
Kenobi in Star Wars.

Bei aller Liebe zum kleinen Zauberer
und der Hochachtung vor dessen
Schöpferin ist der vorausschauende
Blick auf die filmische Umsetzung
beim Schreiben ihrer Bücher immer
stärker zu erkennen. Dadurch geht
Für genaue Beobachter der Szene stellt literarische Tiefe verloren und lässt
sich allerdings langsam die Frage, wo- andererseits die Zahl der Fans aus den
Mittel und Eigenheiten, so sind die hin die ganze Sache führen wird? Wir verschiedensten Lagern stark anwachRomane nun auf ein erwachseneres wollen hier den Ausgang des aktuellen sen. Und was ist nach dem siebenten
Publikum ausgerichtet. Spannungs- Buches nicht verraten, doch gehe ich Band?
momente sorgen für Szenen, welche davon aus, dass ihn viele kennen wereigentlich für die Kleinsten gar nicht den. Was können wir daher vom letz- Ist da noch etwas? Kann das alles gemehr so leicht zu verdauen sind. Au- ten Teil der Serie erwarten? Mädchen wesen sein? Hoﬀentlich nicht. {BKo}

BAND 4 – DER FILM (ENGL.: GOBLET OF FIRE)

HP und der Feuerkelch
Nachdem der letzte Film überschattet war vom Tod des Dumbledore-Darstellers Richard Harris,
sollte nun alles glatt gehen für den Filmstart des vierten Teiles. Alle Besen sind in perfekter
Kondition und das Auditorium ist bereit. Action …
0509007

SPIEL PRESS

Webseite zum
„Harry Potter“-Kinoﬁlm
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Die drei Hauptdarsteller reiften
inzwischen schon merklich heran (Daniel Radcliﬀe als Harry Potter, Rupert
Grint als Ron Weasly und Emma Watson als Hermione Granger) und geben
uns ein Verständnis von der Vergänglichkeit der Zeit. Außerdem ermächtigt
sie nun ihr Alter Dinge zu tun, welche
für Kinder undenkbar gewesen wären:
die erste Liebe, der erste echte Kampf,
die ersten Verluste. Der vierte Teil ist
ein Vorgeschmack auf den kommenden Bürgerkrieg in der Parallelwelt der
Magier und Hexen. Unter der Regie

von Mike Newill entstand hier ein
Werk mit einer Länge von 2 Stunden
30 Minuten, welches im Bereich Spannung in der Harry Potter-Saga neue
Maßstäbe setzen wird. Der Kinostart
im deutschsprachigen Raum ist mit
17. November angesetzt. Kinobesitzer
können sich schon jetzt auf eine große
Schar von Besuchern einrichten.
„Der Feuerkelch“ ist ein Abschied vom den. Die Drei werden erwachsen und
ruhigen Schulalltag in Hogwarts. Von bis jetzt ist es nicht abzusehen, was sie
nun an geht es um größere Dinge, als am Ende ihrer Ausbildung erwarten
den Besuch verschiedener Lehrstun- wird. {BKo}
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BAND 6 – DAS BUCH (ENGL.: HALF-BLOOD PRINCE)

HP und der Halbblut-Prinz
Für unsere Besprechung haben wir die englische Ausgabe herangezogen. Die Übersetzung erschien am 1. Oktober,
was nach dem Redaktionsschluss lag. Außerdem wollen wir die vielen Leseratten, die sich noch nicht ganz durch
das Buch gearbeitet haben, nicht vor den Kopf stoßen. Das Ende müsst Ihr selber lesen ..
Die Welt der Magier und Hexen
gerät immer mehr aus den Fugen. Im
dritten Teil wurden wir mit Azkaban
bekannt gemacht; im Teil vier erlebten
wir die Auferstehung von Voldemort
und den Kampf im Drei-ZaubererTurnier; Teil fünf erlebte die Gründung
des Ordens des
Ph ö n i x u n d
d i e Gr u p p e
der Helfer
Du m b l e d o r s .
Teil sechs setzt
nun nahezu
nahtlos an und
nimmt den
Faden wieder
auf. Allerdings
ist schon auf
den ersten Seiten eine Veränderung
bei Harry zu spüren: Er ist nicht mehr
so aufsässig, kämpft nicht gegen alles
und jeden und ist plötzlich erwachsen
geworden. Seine Handlungen werden
ausgiebig durchdacht und die Folgen
abgewogen. Die Pubertät ist scheinbar
schlagartig vorbei. Das ist allerdings
auch notwendig, denn die bekannte

Welt beginnt unter einem bevorstehenden Bürgerkrieg zu erzittern. Selbst
die Welt der Muggles bleibt davon
nicht verschont und so erfahren wir
schon zu Beginn, dass der Minister der
Magie schon immer Kontakt zum Premierminister der Muggles unterhalten
hat. Damit ist
wohl einer der
unlogischsten
Punkte der Vergangenheit mit
einem Pinselstrich vom Tisch
gefegt worden.

dann wohl aber nicht mehr dabei sein.
Dabei spreche ich lediglich ein oﬀenes
Geheimnis aus, welches bereits in allen
Harry-Foren auf der ganzen Welt eifrig
diskutiert wird. Dieser Abgang war für
mich schwer enttäuschend, weil farblos
und eigentlich sinnlos. Als Autor sollte
man mit seinen Figuren nicht so kurz
angebunden umgehen – nicht einmal
wenn es um deren Tod geht.
Die deutsche Übersetzung

Insgesamt erscheint mir der sechste
von „HP und der HalbblutTeil eher als Cliﬀhanger nach gutem Prinz“ ist am 1. Oktober 05
amerikanischen Film-Vorbild. Am
bei Carlsen erschienen.
Schluss sind haufenweise Fragen oﬀen
und man sitzt ratDie entscheiden- los vor der letzten
HP UND DER HALBBLUT-PRINZ
de Handlung Seite. Was wird
setzt auf Seite passieren und in
„Alle Handlungsstränge verweben sich und
460 von 607 Seiten ein. Ab diesem welche Richtung
bereiten dem siebten Band den Weg.“
Zeitpunkt wird man dieses Buch wohl wird das Pendel
nicht mehr aus der Hand legen kön- ausschlagen?
AUTOR J.K. ROWLING
nen. Zuvor versucht Miss Rowling alle Fragen, welche
VERTRIEB BLOOMSBURY
Handlungsfäden der vorangegangenen durch den „HalbGENRE FANTASY-ROMAN
Bücher aufzunehmen, zu ordnen und blut-Prinz“ nur
SPRACHE ENGLISCH
für den siebenten Teil zu konservieren. vorbereitet, aber
UMFANG 607 SEITEN
Oﬀensichtlich steht uns ein turbulen- nicht beantwortet
ISBN 0-7475-8108-8
tes Finale ins Haus. Eine Person wird werden. {BKo}

HARRY POTTER ZUM VIERTEN

HP als PC-Spiel
Ich geb’ es zu: Computerspielen ist
nicht meine Stärke. Eine Figur durch
eine 3D-Welt steuern und mit ihr
Abenteuer bestehen – da vollbringe
ich keine Meisterleistungen. Umso
erstaunlicher war es für mich, dass ich
beim Testen nicht gleich den Löﬀel abgegeben habe. Meine erste Erkenntnis
also: Dieses Spiel ist auch für Amateure geeignet!
Zweitens: Als bekennender Harry
Potter-Fan bin ich über Graphik und
Story entzückt. Man hält sich an die

Buchvorlage, so weit es möglich ist –
meiner Meinung nach ein großes Plus.
Weiters kann man aus drei verschiedenen Figuren wählen (Harry, Ron
und Hermione) und diese individuell
weiterentwickeln, ihnen neue Zauber
beibringen etc.
Allerdings muss ich auch zugeben, dass
eine Demo-Version nicht das ganze
Spiel ist. Ob das trimagische Turnier
auch halten kann, was es verspricht,
das werden wir in der Vollversion sehen. {STr}

HP UND DER FEUERKELCH
„Einsteigerfreundliches spannendes Demo
und gespanntes Warten auf die Vollversion“

Magischer Spielspass mit
„Harry Potter“ und seinen
beiden besten Freunden.
© Electronic Arts

0509006
Webseite zum
„Harry Potter“-PC-Spiel

VERTRIEB ELECTRONIC ARTS
GENRE ACTION-ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC CD-ROM
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
EAN 030932047748
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Alle Fans der magischen Künste aufgepasst! Rechtzeitig zum Release des
vierten Kinoﬁlms der Harry Potter-Reihe: „Harry Potter und der Feuerkelch“,
kommt jetzt auch das vierte Videospiel auf den Markt. Wir haben vorab das
Spiel in einer Demo-Version getestet und hier sind unsere Ergebnisse.
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MIT SPORT UND SPIEL DAS LEBEN UNTERHALTEN

ProGaming und eSport
Mit dem Spielen seinen Lebensunterhalt bestreiten … vor wenigen Jahren und vor allem in unserem Kulturkreis
wurde das noch als eine naive, kindische oder realitätsfremde Träumerei abgetan. Im asiatischen Raum ist es bereits gang und gäbe. Man kann die gegenwärtige Entwicklung professionellen Spielens im virtuellen Raum durchaus mit der Entwicklung des Sports zu einem mächtigen Wirtschaftszweig der Unterhaltungsindustrie vergleichen.
Wo liegen nun die Chancen und die Gefahren des eSports?

Forum

SPIEL PRESS

Plattform für
Meinungen der Leser:
www.spielxpress.com

Microsoft lädt zum Österreich-Launch von Halo 2
und dementsprechend
groß war der Medienrummel um die Veröﬀentlichung der Fortsetzung des
Ego-Shooters Halo.
© Microsoft Austria
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einige tausend Fans hat. Im vergangenen Jahr verdiente Lim ungefähr
300.000 US$ nur durch Werbe- und
Gebühreneinnahmen. Ein anderer
Top-Verdiener der Branche, Hung
Jin-Ho, dessen Finger für 60.000 US$
versichert sind, unterzeichnete erst
kürzlich einen Dreijahresvertrag über
480.000 US$ mit dem Telekommunikationsdienstleister KTF Co. „Das ist
Arbeit, kein Spaß“, sagt Lim, der zehn
Stunden am Tag in einem ZweizimmerAppartement in Süd-Seoul zusammen
mit seinen acht Teamkollegen und einem Trainer trainiert. Hier leben und
verbringen sie die meiste Zeit. Sein
Dass es in Sachen eSport in Korea viel Team, genannt T1, wechselte letztens
fortschrittlicher zugeht, ist in Spieler- die Sponsoren und ging von AMD
kreisen bereits allgemein bekannt. Die zum größten Telekom-Provider SüdUrsprünge des Koreas, SK Telecom2).
ProGamings sind
1997 in Südkorea So bekommen die Top-Spieler der
zu ﬁnden. Grund Teams KTF Magic@s oder SK Telecom
dafür war eine T1 feste Gehälter und Siegprämien in
rasche Internet- beeindruckend hohen Beträgen. Der
Akzeptanz, die bekannte eSportler BoxeR, der beim
durch subventio- Team SK Telecom T1 spielt, hat nun
nierte Breitband- einen neuen Dreijahresvertrag bekomanschlüsse an men, der ihm jährlich umgerechnet
ein landesweites 260.000 US$ zusichert, inklusive BoH i g h s p e e d - I n - nusprämien je nach Erfolg. Mit zusätzt e r n e t - S y s t e m lichen Werbeeinnahmen und Siegpräund zusätzlich mien kann BoxeR an die 400.000 US$
durch hohe Zölle, pro Jahr verdienen. Auch die Verträge
also teure Spiel- seiner Teamkameraden wurden aufgekonsolen und stockt. Der in letzter Zeit sehr erfolgHandheld-Spiele, reich spielende Teamkollege IloveOOv
gefördert wurde. erhält pro Jahr nun ca. 150.000 US$,
Also begannen die übrigen beiden Topspieler erhalten
die Jugendlichen 100.000 US$ pro Jahr. Dazu kommt
Das Wort Sport ist ursprünglich mit im Internet Wettspiele auszutragen. noch ein 50.000 US$ Bonus. SumZeitvertreib und Vergnügen assozi- Und diese Computerspieler werden men von denen man in Europa nur
ierbar und ähnelt der Deﬁnition des als Stars angehimmelt, es gibt für sie träumen kann3).
Spiels, das die zweckfreie Tätigkeit immer wieder hunderttausende Dolzum Vergnügen oder zur Entspan- lars oder Euros zu gewinnen und ihre Wie man sieht, beziehen die eSportler
nung bezeichnet. Der Spieltrieb war Fans überhäufen sie mit Geschenken. ihr Gehalt entweder als Honorar eines
wahrscheinlich auch der Ursprung Mei Fong, Staff Reporter des „Wall so genannten Clans oder Teams, die
des Sports. Wer Sport sagt muss Street Journal“, berichtet über den man sich wie Sportvereine vorstellen
auch Spielen sagen. Viele Spiele mit 24jährigen Koreaner Lim Yo-Hwan, kann, durch Siegesprämien bzw. Erplanmäßiger Körperschulung bzw. der ein sechsstelliges Einkommen und folgsprämien oder durch direkte Spon-

Ein „ProGamer“ oder „Pro-Gamer“
(kurz für „professional gamer“, zu
Deutsch „professioneller Spieler“) bestreitet seinen Lebensunterhalt durch
das Spielen am Computer. Das Berufsbild ähnelt dem des Proﬁsportlers.
Wie dieser muss auch ein ProGamer
regelmäßig trainieren um seine Fähigkeiten zu erhalten und weiterzuentwickeln. Da das Spielen am Computer
vor allem in Südkorea durchaus gesellschaftstauglich ist, stammen viele
der ProGamer der ersten Generation
von dort. Mittlerweile beschränkt sich
das Phänomen aber nicht mehr nur
auf Südkorea, auch in Europa, Nordamerika und in anderen Teilen Asiens
findet man Versuche, diesen Beruf
auszuüben1).

Bewegungskunst, die später unsere
Sportdisziplinen wurden, brachten die
Menschen dazu ihre Fähigkeiten mit
Gegnern und nach festgelegten Regeln
im sportlichen Wettkampf, Wettstreit
oder dem Wettspiel zu messen. In
seinen Wurzeln ist der Sport jeweils
Kulturerbe. Inzwischen ist er jedoch
auch ein mächtiger Wirtschaftszweig
der Unterhaltungsindustrie. Spätestens durch die groß angelegte mediale
Inszenierung wurde die sowieso schon
bedeutsame Sportindustrie in ihrer Attraktivität für die Werbung wirtschaftlich stark aufgewertet.
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soringverträge und Werbung. Heute
ist es bei erfolgreichen Clans üblich,
ein monatliches Gehalt zu zahlen, das
vertraglich geregelt ist. Andererseits
sind bei Spielerwechseln Ablösesummen unüblich. Der junge Sport wurde
schnell hart umkämpft. Die koreanische Pro-Gamer‘s Association hat
170 Mitglieder, von denen allerdings
nur 50 vom Spielen leben können. Im
Durchschnitt verdienen sie zwischen
20.000 und 30.000 US$. Weniger
als zehn erhalten Beträge im sechsstelligen Bereich, schätzt die KPGA.
Mittlerweile erhalten auch schon einige europäische ProGamer von ihren
Clans feste monatliche Gehälter, die
Haupteinnahmequellen der ProGamer
hierzulande bleiben aber ausgetragene
Turniere. Für immer mehr, vornehmlich junge Spieler, ist der Traum vom
ProGamer Motivation genug ein Spiel
längerfristig zu bestreiten. Dass etwa
10% der männlichen Jugendlichen in
Südkorea internetsüchtig sind, ist auch
eine Folge dieses intensiven Zeitvertreibes4).

Technische Voraussetzungen
Dabei hat das Internet selbst einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet. Erst die Gelegenheiten
des Spielens über LAN (von engl. Local
Area Network, ein Computernetzwerk
innerhalb eines räumlich begrenzten
Rahmens) und Internet ermöglichten
Turniere. Die Zahl der MultiplayerSpieler in diesem Mehrspielermodus,
in dem man gegen Menschen spielt
und nicht gegen Computergegner,
steigt mit der Verbreitung des Internets. Schnell bilden sich Gilden,
Teams, Stämme, Gruppen, zum Teil
in Vereinsstrukturen, oder um dem
unter Spielern verbreiteten Jargon zu
entsprechen: Clans. Zunehmend verfolgen solche Clans auch finanzielle
Interessen, indem sie Sponsoring und
Preisgelder aus Turniersiegen anstreben.

Solche Clans ähneln bereits den pro- anische Fernsehanstalten übertragen Die großen LAN-Parties
fessionellen Sportvereinen, denn auch 24 Stunden am Tag Matches aller Art. und die Möglichkeit des
hier fallen organisatorische Aufgaben Live-Matches werden jede Woche in Mehrspielermodus im Inan, die nichts mehr mit dem Spielen Seoul ausgetragen und ziehen ebenso ternet waren die Vorläufer
direkt zu tun haben. Es gibt eine PR- viele Zuschauer an wie Kinoﬁlme. In der eSport-Entwicklung.
Abteilung, Technikverantwortliche und Südkorea gibt es 2 TV-Kanäle, die sich Foto © PIo
Trainer. Der Clan entwickelt sich zu nur mit einem Spiel auseinanderseteinem Medienunternehmen, das sich zen, nämlich StarCraft. Der deutsche
in die Marktwirtschaft einzuordnen eSport machte einen großen Fortversucht. Sie schaﬀen eine Infrastruk- schritt, als ein Artikel der Bild-Zeitung
tur. Auf eigenen
Servern werden die
jeweiligen Spiele
Der Zeitgeist der Zukunft - professionelle Spieler, die in groß angelegten
ausgetragen. Die
M a n n s c h a f t e n und medial repräsentierten Veranstaltungen im Wettkampf gegeneinanspielen meist in der antreten - ist dem heutigen Sport ganz ähnlich, nur ﬁndet er eben im
Ligen. Die wohl
bekanntesten Li- virtuellen Raum statt ...
gen im deutschen
Raum sind die
ESL (Electronic Sport League, www. über die WCG im Sport-Teil zu lesen
esl-europe.com), NGL (Netzstatt Ga- war. Inzwischen emanzipiert sich der
ming League, www.ngl-europe.com), eSport auch zunehmend in DeutschGIGA Liga (www.gigaliga.de) und die land. So existiert mit GIGA eSports
WWCL (World Wide Championship eine Fernsehsendung, die auf NBC reof LAN-Gaming, www.wwcl.de), dort gelmäßig über aktuelle eSport-Austrabekommen die Gewinner Prämien von gungen und Entwicklungen berichtet.
bis zu 100.000 €. International gibt es Mehrmals im Jahr laufen mehrstündiallerdings weitaus prestige- und preis- ge Live-Übertragungen der Finalspiele
geldträchtigere Turniere, wie die Qua- ihrer eigenen eSport-Ligen. Auch ein
keCon (www.quakecon.org), die CPL österreichisches Computermagazin
(Cyberathlete Professional League, hat nun eine eigene Sendung im österwww.thecpl.com), ESWC (Electronic reichischen Fernsehen. Ansonsten gibt
Sports World Cup, www.esworldcup. es noch etliche Internet-Übertraguncom) oder die WCG (World Cyber gen aktueller Matches.
Games, www.worldcybergames.com)5).
Traditionell ist in Europa das Spielen
eher den Kindern und Jugendlichen
Image über Medien
vorbehalten. Bei Älteren galt Spielen
Der nächste notwendige Schritt zur lange Zeit als von der gesellschaftlichen
Kommerzialisierung ist die Verbrei- Norm abweichendes Verhalten und
tung. Einerseits muss ein inhaltliches entsprechend negativ war das Image
Interesse da sein, was durch die der Spieler2). Dies ändert sich allerbeeindruckend hohen Spielerzah- dings langsam und die Entwicklungen
len gesichert ist. Andererseits muss in anderen Hochtechnologiestaaten
eine adäquate mediale Umsetzung hatten hier großen Einﬂuss, vor allem Wenn Du wissen willst,
gefunden werden. Zur Zeit gibt es aber die Medien sind die Wegbereiter, wer wir sind, lies weiter
schon ein umfangreiches Angebot um das Bild der ProGamer in der Be- im Infokasten auf der
an Computerspiel-Zeitschriften im völkerung umzugestalten und positiv nächsten Seite.
deutschsprachigen Raum. Drei kore- zu prägen.
© Frogster Interactive
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So sieht’s aus. Man muss also nicht
mehr schwitzen um als Sportler groß
’rauszukommen. Und verlockend
klingt es allemal. Man darf sich nur
nicht über die Tatsache hinwegtäuschen lassen, dass auch hier verdientes
Geld hart verdientes Geld ist. Wer sich
das Hobby zum Beruf macht, muss
sich bewusst sein, dass er damit die
Freude daran im wahrsten Sinne des
Wortes aufs Spiel setzt. Wie Eingangs
erwähnt, ist das Spielen eine zweckfreie Tätigkeit, die der Entspannung
und dem Vergnügen dient. Der Sinn
des Spielens ist das Spielen selbst. Als
Profession jedoch dient das Spielen
einem Zweck und man steht unter
Druck, mitunter sogar existenziell. Es
gilt also, regelmäßig zu trainieren und
um jeden Preis weiter vorne mitzuspielen. Die nachfolgende Generation und
vor allem die Jüngeren können sich
nämlich als hartnäckige Anwärter für
den eigenen Arbeitsplatz erweisen.
Ob dann das Spielen noch Spaß macht,
einen Ausgleich bietet oder entspannt,
bleibt fraglich. Jedenfalls scheint das
Potenzial für einen neuen großen
Wirtschaftszweig durchaus vorhanden
zu sein. Ein interessiertes, wachsames

Auge auf diese Entwicklung ist also
nicht schlecht. Und ob nun als ProGamer oder organisatorischer Helfer eines
Clans, als Fan, als Käufer, als Anwärter
oder einfach nur als Konsument – die
meisten von uns werden irgendeine
Rolle in diesem aufkommenden Markt
spielen und das sollte man besser bewusst, denn wie Vilém Flusser schon
vor 13 Jahren treffend formulierte:
„Ein sich änderndes Bewusstsein ruft
nach veränderter Technik, und eine
veränderte Technik verändert das Bewusstsein.“6). Also – informieren und
austauschen, ein neues Zeitalter des
Spielens bricht an. {PIo}

1)
wikipedia (07.2005):
Sport, Spiel, E-Sport

bf-news (07.2005): „Reich
werden durch zocken?“

2)

pro-gaming.de (07.2005):
„BoxeR wieder an der Spitze
der Gehaltsliste“
3)

4)
vgl. wikipedia (07.2005):
E-Sport,
5)
vgl. wikipedia (07.2005):
E-Sport
6)
Flusser, Vilém (1992):
„Die Schrift: Hat Schreiben
Zukunft?“, Edition Immatrix,
Göttingen, S. 20

Das einstige Image des
Jugendlichen, der zur
Gewalttätigkeit neigt und
seiner Spielsucht erliegt,
ist veraltet und wird von
ambitionierten, jungen
SpielerInnen neu geprägt.
© Frogster Interactive

ESPORT-GIRLGROUP
Neue Spielerinnen braucht das Land!
Zur Emanzipation der Frauen im eSport: Das Computerspielen, professionell oder hobbymäßig, ist
vorwiegend noch immer eine Männerdomäne.
Um hier ein ausgeglicheneres Verhältnis zu schaffen gibt es verschiedene Initiativen wie unter
anderm die nachfolgend Genannte ...
FROGSTER UND GIGA SUCHTEN DIE
B.O.S.-GIRLGROUP
Seit Ende August gibt es einen neuen TaktikShooter namens „Bet on Soldier“. Während die
Einzelspieler-Missionen den Kauf nicht unbedingt
rechtfertigen, setzen die Macher voll auf Multiplayer. Im Juli 2005 gab es hierzu eine äußerst
reizvolle Marketingkampagne. Frogster Interactive gingen zusammen mit NBC GIGA auf zweiwöchige Deutschland-Tournee durch 10 deutsche
Großstädte. Im Rahmen der GIGA GAMES-Roadshow wurde die groß angelegte, bundesweite
Casting-Aktion für den ersten weiblichen „Bet
on Soldier“-Clan ausgeschrieben, die B.o.S.-Girlgroup. Das Ergebnis, vier mutige und erfahrene
Zockerinnen, kann sich sehen lassen. Sowohl
Reallife als auch auf den virtuellen Schlachtfeldern. An ihrer eigenen Webseite bauen sie gerade.
Derweil ﬁndet man Kurzbiographie, eMail und
die Möglichkeit, sich im Forum zu einem Match
zu verabreden unter: www.bos-game.com

FLOTTES ARCADE-GAME MIT SUCHTGEFAHR

Crazy Burger
In diesem pﬁﬃgen kleinen Spiel übernimmt man die Kontrolle über ein Fast-Food Restaurant.
Nein, keine Sorge, es handelt sich hierbei nicht um eine Wirtschaftssimulation, man muss lediglich sein Talent zur raschen Bedienung von Kunden unter Beweis stellen.

Das Fastfood-Spiel
© Rondomedia

SPIEL PRESS

0509025
Webseite zum
„Crazy Burger“-PC-Spiel

0509026
Webseite des
Herstellers Rondomedia
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Das Spiel ist simpel aufgebaut:
Kunden kommen an den Tresen und
geben in höﬂich-neutralem Ton ihre
Bestellung auf. Der Spieler übernimmt
dann alles, was hinter dem Tresen passiert. Mit dem Tablett in der Hand eilt
er durch die Küche, wirft Pommes in
die Friteuse, legt faschierte Laibchen
auf den Grill und versucht nebenbei
noch Kleingeld aufzusammeln und
unachtsam in die Küche geworfenen
Bananenschalen auszuweichen. Selbstverständlich braucht man ein Spitzentiming, um nichts anbrennen zu lassen
und trotzdem mit allen Bestellungen
zurecht zu kommen. Warten die Kunden nämlich zu lange, verlassen sie wütend wieder das Restaurant und gehen
bei der Konkurrenz futtern.
Crazy Burger ist ein lustiges Spiel für
zwischendurch, bei dem man vor al-

lem schnell sein muss, aber auch ein
wenig Talent für spontane Planung
braucht. Lustiger ﬁnde ich persönlich
den Zweispieler-Modus, bei dem man
sich die Arbeit ein wenig aufteilen
kann. Falls man gerade einen unglaublich guten Punkterekord aufgestellt
hat, kann man diesen gleich per Internet abschicken, wo er dann in die
Highscore-Liste auf www.crazyburger.
de aufgenommen wird.
CRAZY BURGER

Und nicht vergessen: Egal wie ausfallend der Kunde ist, immer lächeln und
Guten Appetit wünschen! {ABo}

„Zum Hierspielen oder zum Mitnehmen?“

Systemanforderungen
Win 98/ME/2000/XP, 500 MHz Prozessor, 64 MB RAM,
32 MB 3D Graﬁkkarte, 16-bit Soundkarte, CD-ROM
oder DVD-ROM Laufwerk

VERTRIEB RONDOMEDIA
HERSTELLER ZONE 2
GENRE ARCADE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC CD-ROM
SPIELERANZAHL 1 BIS 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
ISBN 3-89874-230-X
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COMPUTERNETZWERKE OHNE KABELSALAT

Hardware: LAN (Local Area Network)
Es ist noch gar nicht allzu lange her,
da waren wir alle froh, wenn wir einen PC hatten, der mittels Modem
mit dem Internet verbunden war.
Mit der Zeit folgten schnellere Internetzugänge und mehr und mehr
PCs, sowie andere Geräte, die in die
große weite Welt wollten. Das stellte viele von uns vor das Problem,
wie man dies lösen könnte.
Da dies oftmals zu Problemen mit den wieder ein Problem ist, ließ man sich
Mitbewohnern (Ehefrau, Freundin, auch hier einiges einfallen. Die neuesoder Eltern) führte, brauchte man eine te Technik ist das sogenante „MIMO“
andere Lösung.
(Multiple Input Multiple Output) bei
der die Daten über mehrere Sender
Diese ergab sich durch die Standard- und Antennen empfangen und geisierung für kabellose Verbindungen. sendet werden. Dies führt zu einem
Inzwischen sind die, als „802.11g“ be- größeren Abdeckungsbereich und zu
kannten Produkte, auch schon schnell besserem Signalempfang.
und günstig genug, um für die meisten
eine sinnvolle Alternative zum Kabel- Warum dieser Artikel im Spielemagasalat zu bieten.
zin?
Der 802.11g-Standard erlaubt einen
Linkspeed von 54 Mbit, was einem Vor allem für Computerspieler ist die
ungefähren Datendurchsatz von 20- WLAN-Technik interessant, beﬁnden
30 Mbit entspricht. Dies ist durchaus sich doch selten Konsole und Interneausreichend, da selbst Breitband In- tanschluß im gleichen Zimmer. Auch
ternetanschlüsse selten über mehr als wer Spiel- & Arbeits-PC trennt, kann
4 Mbit Durchsatz verfügen. Um die davon proﬁtieren, da diese nun räumGeschwindigkeit im lokalen Netz zu lich getrennt sein können und man
Diese Lösung hatte nur das Problem, erhöhen, wurden von verschiedensten sich die Kabelstränge quer durch die
dass der Gatewayrechner eingeschaltet Herstellern eigene Verbesserungen Wohnung spart. Für Spieler, die nicht
sein mußte, damit der andere PC auch am 802.11g-Standard durchgeführt. ganz auf Sonnenlicht und frische Luft
online sein konnte. Bei mehr als einem Diese, als Super G, G+, oder ähnlich verzichten wollen, bietet das ebenfalls
zusätzlichen Gerät wurde es noch um bezeichneten Technologien, erlauben neue Möglichkeiten, kann man via
einiges komplizierter. Nun brauchte eine Verdoppelung des Datendurch- WLAN bei schönem Wetter mit dem
man einen kleinen Hub und durfte satzes und des Linkspeeds (108 Mbit). Notebook am Balkon oder im Garten
Kabel quer durch die Wohnung legen. Da die Reichweite ebenfalls immer spielen (bzw. arbeiten). {TKu}
Eine Lösung war bisher einen PC
als Gateway einzurichten und dann
mit einer zweiten Netzwerkkarte einen
anderen PC anzuhängen.

klassische GatewayLösung mit 2 PCs
© TKu

Netzweklösung ohne
WLAN (Wireless LAN)
© TKu

Netzwerklösung
mit WLAN-Router
© TKu
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Lesen Sie auf der nächsten
Seite Testberichte solcher
WLAN-Router oder laden
Sie kostenlos die aktuellen
Tests als PDF von unserer
Webseite herunter.
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DGL 4300 Gamer Lounge

WRT 54 GX

Wenn es der Name nicht schon verrät,
spätestens wenn man den Router in der
Hand hat, ist offensichtlich für wen er gedacht ist. Der DGL 4300 präsentiert sich in
elegantem Mattschwarz mit blauen LEDs,
deren Leuchtkraft auch als Nachtlicht einsetzbar wäre und passt so optisch perfekt
zum aufgemotzten Designer PC.

Im Gegensatz zum DGL 4300 ist das Design
des WRT54GX von Linksys eher nüchtern.
Mit seinen drei Antennen wirkt er eher
wie ein Alienartifakt aus einem alten
Sci-Fi Film. Da aber bei einem Router die
inneren Werte zählen, und die können
hier voll überzeugen, ist das nicht so
schlimm.

SPIEL PRESS

Aber auch die technischen Details können ihn von allen zur Zeit am Markt beﬁndlichen
Diese drei Antennen sind nicht nur Zierde,
überzeugen. Für schnelle, drahtlose Verbin- Routern unterscheidet. Hinter diesem schönen sie werden für die true MIMO (Multiple Input
dung sorgt die Airplus XtremeG Hardware von Namen verbirgt sich ein QoS (Quality of Ser- Multiple Output) Technik gebraucht. Hierbei
D-Link, die eine Übertragungsrate von bis zu vice) Protokoll, das verschiedenen Protokollen werden statt einem mehrere Signale ausge108Mbit hat. Auch an kabelgebundene User unterschiedliche Prioritäten zuordnet. Im Fall strahlt um so den Datendurchsatz zu erhöhen.
hat man gedacht und dem DGL 4300 vier des Gamefuels werden Datenströme von On- Außerdem wird auch die Reichweite gegen1Gbit Ethernet Ports spendiert. Konﬁguriert linespielen und Voice over IP gegenüber allen über normalen 802.11g Geräten wesentlich
wird der Router mittels eines Webinterfaces. anderen Strömen priorisiert. Auch bei den erweitert. Um diesen Eﬀekt voll auszunutzen,
Hier wird ebenfalls wieder deutlich, dass Geschwindigkeitstests konnte der DGL 4300 muss man in seinem PCs auch entsprechende
man es auf Gamer abgesehen hat. Statt eines überzeugen. Ebenso ist die Reichweite durch- MIMO Karten verwenden. Linksys sendete uns
schmucklosen Menüs ist das des DGL 4300 aus zufriedenstellend, und sollte in normalen deshalb auch eine WPC54GX-PCMCIA-Karte.
mit Flash Animationen aufgeputzt. Es ist aber Wohnungen ausreichen.
Wie Tests beweisen, sind das keine leeren
trotzdem übersichtlich und einfach zu bedie- Eine ausführlichere Erklärung der Gamefuel Werbeversprechen.
nen. Die Einstellungen lassen sich entweder Technologie und ein anschaulicher Test ﬁnden Die Konﬁguration des Routers erfolgt so wie
mittels eines Wizards vornehmen, der einem sich auf unserer Webseite: www.spielxpress. beim DGL 4300 durch ein Webinterface. Wiedie grobe Arbeit abnimmt, oder für den tech- com. Durch die Gamefueltechnologie und die der hat man die Wahl zwischen Wizard und
1 Gbit Ethernetports ist der DGL 4300 ein Rou- manueller Konﬁguration. Die Menüs sind
nisch Interessierten manuell.
Hervorzuheben ist der Abschnitt Gamefuel. ter für den Hardcorespieler, der in seinem Netz diesmal schlichter gehalten, also ohne AniDieser ist das Herzstück der DGL 4300, das nur die beste Leistung haben will. {TKu}
mationen.

Foto © Linksys

DER ROUTER MIT REICHWEITE

Foto © D-Link

DER ROUTER FÜR SPIELFREAKS

Die Reichweite des WRT54GX ist besonders
mit der WPC54GX-Karte überrragend, aber
auch mit normalen 802.11g Karten im Client ist eine Steigerung gegenüber anderen
802.11g Routern festzustellen.
Die ausführlichen Testergebnisse ﬁnden sich
auf unserer Webseite: www.spielxpress.com.
Für alle, die maximale Reichweite in ihren
Netzwerk brauchen, führt kein Weg am
WRT54GX vorbei. Interessant für alle, denen
das noch immer nicht genug ist: Es gibt eine
V2-Version des Routers, bei dem man die
Antennen abnehmen, und durch Hochleistungsantennen ersetzen kann. Diese Version
V2 sollte ab Herbst, vermutlich schon zur
Drucklegung dieser Ausgabe des SpielxPress,
erhältlich sein. {TKu}

VIRTUELLE FAHRGESCHÄFTE

LEHRREICH UND ANSPRUCHSVOLL

No Limits Fairground

Unternehmen Physik

Vor einiger Zeit erschien ein Achterbahnsimulator namens „No Limits
Rollercoaster“. Der war gut. „No Limits
Fairground“ versucht es nun mit anderen Fahrgeschäften. Und bleibt etwas
schuldig.

„Genius – Unternehmen Physik“ spielt
Ende des 19. Jahrhunderts. Mit der
Erfindung der Dampfmaschine beginnt
das neue Zeitalter der Industrialisierung.
Als Teilhaber einer Fahrradwerkstatt
beginnt man die Karriere, die bis zum
Industriemogul führen könnte.

Bis auf das Starten und Regulieren der Rotationsgeschwindigkeiten bleibt nicht viel zu
tun. Man kann diverse Sichtwinkel einstellen,
durch den Park laufen und auch selber in den Systemanforderungen
irren Konstruktionen Platz nehmen. Da das Windows 98/2000/XP,
adrenalinhaltige Gefühl mit mehreren G in 800 MHz Prozessor,
schwindelerregenden Höhen herumgewirbelt 256 MB RAM,
zu werden ohne tatsächliche Bewegung CD-ROM, Soundkarte.
etwas ﬂachfällt, kann man das Bild höchstens
als Therapie gegen Seekrankheit nutzen. VERLAG ASTRAGON SOFTWARE
Niemand bevölkert den virtuellen Themen- GENRE SIMULATOR
park, stets tönt nur ein Track aus den Boxen. SPRACHE DEUTSCH
Richtige Zuckerwatte-Atmosphäre kommt so ALTER OHNE BESCHRÄNKUNG (USK)
nicht auf. Immerhin basieren die Rides auf INHALT BEIPACKZETTEL
echten oder geplanten Bauten der Firma Huss. MEDIUM PC-CD ROM
Ist das Ganze vielleicht ein Nebenprodukt der ISBN 3-938449-03-9
Konstrukteure von Huss?
Die Graﬁk ist hübsch anzusehen und man kann
0509027
die rotierenden Mutproben (laut Aussage des
Herstellers) als Bildschirmschoner nutzen. Ich
Webseite des
hätte mir etwas mehr erwartet. {GZu}
Herstellers Astragon
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Dafür ist einiges notwendig: Der kleine
Betrieb ist perfekt zu leiten, die wirtschaftlichen Belange dürfen nicht zu kurz kommen, Systemanforderungen
die Arbeiter sollten gerechte Entlohnung be- Windows 98/2000/XP, 700MHz Prozessor,
kommen – denn auch die Ära der Streiks hat 128 MB RAM, 990 MB freier Festplattenspeibereits begonnen. Um letztendlich erfolgreich cher, Graﬁkkarte mit 32 MB Speicher, DirectX
zu sein, werden viele gute Ideen und damit 8.1 kompatible 16-bit Soundkarte.
Erﬁndungen benötigt, deren technische Probleme gelöst werden müssen.
AUTOR RADON LABS
VERLAG CORNELSEN
Unternehmen Physik ist ein graphisch anspre- GENRE STRATEGIESPIEL
chendes Strategiespiel, das nicht nur taktische SPRACHE DEUTSCH
Entscheidungen verlangt, sondern auch fun- MEDIUM PC CD-ROM
diertes physikalisches Wissen, welches man ALTER OHNE BESCHRÄNKUNG (USK)
sich aber auch während des Spiels aneignen ISBN 3-464-90084-3
kann. Dadurch ist es wohl für jede Altersklasse
ein interessantes Spiel. Selbst Techniker
0509028
sollen mit der einen oder anderen Aufgabe
kleinere Probleme gehabt haben, habe ich
Produktseite
gehört. {CCe}
zur Genius-Serie
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Karaoke
Um Spaß zu verbreiten müssen Spiele nicht immer aufwendig sein, aus
vielen Teilen bestehen oder enormes Vorwissen verlangen. Der Gesang gehört wohl zu den ältesten Spielen der Welt. Wann haben Sie das letzte Mal
gesungen? Inzwischen singen Menschen nicht mehr nur unter der Dusche,
sondern auch in trauter Runde.
Die Japaner waren wieder einmal
die Ersten. Laut Lexikon bedeutet
„Kara“ leer und „oke“ ist die Kurzform
von „okesutora“, das Orchester. Zusammen ergibt das leeres Orchester
bzw. eine genauere Interpretation wäre
virtuelles Orchester, was der Sache
schon näher kommt. Jemand singt zu
einem Playback. In Japan wird diese
Form der Unterhaltung leidenschaftlich betrieben – bei uns ist sie nach

wie vor ein Kuriosum. Allerdings stark
auf dem Vormarsch. Die Industrie
reagierte und bietet nun eine Vielzahl
an Betätigungsmöglichkeiten an. Wir
haben hier eine kleine Auswahl und
werden immer wieder Neuheiten in
diesem Rahmen vorstellen. {BKo}

ELISABETH SING-ALONG CD
(F, S, CD)

HAGE ENTERTAINM.: MERRY CHRISTMAS – WEIHNACHTS-DVD (A, DVD)

Das Orchester der Vereinten Bühnen
Wiens spielte diese CD ein und der
perfekte, professionelle Klang macht
sie zu einem Meisterwerk. Acht Lieder der Bühnenfassung verlangen den
Sängern alles ab und das Mitsingen
– trotz perfekter Führung – bedarf
einiger Übung. Elisabeth wird inzwischen weltweit aufgeführt und hat eine
riesige Anhängerschar. Ein Muss für
alle wahren Fans. Bezugsquelle: www.
musicalvienna.at/shop, Vereinte Bühnen Wiens.

Rechtzeitig zu Weihnachten kommt
diese DVD mit 16 bekannten Liedern für die ruhigste Zeit des Jahres.
Endlich hat das unbegleitete Gegröle
unter dem Baum ein Ende. Von „Stille
Nacht“ bis „Leise rieselt der Schnee“
ist alles vorhanden. Zusätzlich gibt
es stimmige Videos im Hintergrund.
Dazu noch etwas Glühwein und die
singstarke Zeit des Jahres kann kommen. Bezugsquelle: www.hageshop.de,
Hage Musikverlag Eschenbach 542,
91224 Pommelsbrunn.

Zeichenerklärung
A-Anfänger, F-Fortgeschritten, P-Playback, S-Liedertexte inkl., N-Noten inkl.

SONY PLAYSTATION2:
SINGSTAR-SERIE (A-F, DVD)

WEITERE KARAOKE-SOFTWAREVARIANTEN (A, F, S)

Wer professionell Karaoke singen
möchte, sollte hier zugreifen. 40 Lieder verschiedenster Interpreten, inkl.
Noten für Keyboard, Gitarre, Klavier
und den Liedertexten extra. Die Musik
kommt von zwei CDs. Das 280 Seiten starke Werk besticht durch seine
hohen Ansprüche, welche zusätzlich
zu guter stimmlicher Qualität auch
etwas Notenverständnis verlangen.
Die Einsätze sollte man schon treﬀen.
Ein Tipp: wer sich nicht ganz sicher ist,
kann sich ja zuvor die Originale anhören und danach diese CDs einlegen.
Bezugsquelle: www.hageshop.de, Hage
Musikverlag Eschenbach 542, 91224
Pommelsbrunn.

Nach SingStar, SingStarParty und
SingStar The Dome kommt demnächst SingStar 80s. Das Prinzip ist
immer gleich: Im Hintergrund spielt
ein Musikvideo, die Texte werden
darüber geblendet und bis zu zwei
Sänger können abwechselnd oder auch
gemeinsam ihre Stimme erproben.
Das System misst die Gesangshöhe
und Dauer. Die graﬁsche Auswertung
plus den erzielten Punkten gibt einen
ungefähren Eindruck von der Gesangsqualität. Jeweils 30 Lieder aus
verschiedenen Stilrichtungen sorgen
für Abwechslung. Mikrofone sind
inkludiert. Bezugsquelle: Bei Ihrem
Sony PSP2-Händler.

Im Internet gibt es noch eine große
Anzahl an Bezugsmöglichkeiten von
Karaoke-Material. So gibt es zum Beispiel noch die MIDI-Dateien (KARSystem) und die WINAMP-Plugins
(Text wird zusätzlich zum Lied am
Bildschirm eingeblendet). In diesem
Bereich gibt es sowohl professionelle
als auch private Erzeuger. Dementsprechend unterschiedlich ist auch die
Qualität. Von der scheinbar billigsten
Variante der Karaoke-Beschaffung
– den Tauschbörsen – sollte man allerdings ernsthaft abraten. Die großen
Musikkonzerne gehen dagegen inzwischen mit Professionalität vor und
wissen ihre Rechte zu schützen.
AUSGABE OKTOBER 2005
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HAGE ENTERTAINMENT:
TOP CHARTS GOLD (F, S, N, P, 2 CDS)

„SingStar – The Dome“
© Sony
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HINTERGRUNDBERICHT

DER EWIGE KAMPF …

Dark Age of Camelot
Das dunkle Zeitalter von Camelot ist Thema dieses epischen Online-Rollenspiels. König Arthur ist
zwar nicht mehr, aber trotzdem geht der Kampf gegen die Eindringlinge in unverminderter Stärke
weiter. Hibernia und Midgard trachten Albion nach dem Leben. Welcher Seite wollt Ihr nun beitreten? Verstärkt die Gruppierung Eurer Wahl und vielleicht seid Ihr das Zünglein an der Waage …

Erster Entwurf eines
Albion-Pferdes
© Mythic Entertainment

Neues DF-Portal
© Mythic Entertainment

„Dark Age of Camelot
(DAoC)“ war vor fünf Jahren
einer der ersten Kontrahenten von „Ultima Online“ im
Fantasybereich. Inzwischen
existieren jede Menge andere
Rollenspiele am Markt. Trotzdem „lebt“ DAoC heute besser denn je.
Nun kommt
eine GratisErweiterung
(„Insel von
Agramon“,
schon aktiv
auf den USServern) und
im Winter
die Expansi-

on „Darkness Rising“ (US-Start
Okt/Nov, EU-Start Dez/Jän).
Obwohl es natürlich immer
wieder Streit unter den Spielern
bezüglich der Ausgewogenheit
der drei Realms gibt, muss man
DAoC doch bescheinigen, dass es
dieses Problem von allen OnlineRollenspielen am Besten im Griﬀ
hat. Das zeigt auch die Tatsache,
dass der Anteil an weiblichen
Spielern und Fans jenseits der
35 enorm hoch ist. Schon die
Komplexität und der Aufwand
der Charakterentwicklung macht
deutlich, dass Geduld und Liebe
zum Detail bei den Spielern gefragt sind. Allerdings gerade diese

„Echter“ Bindstone auf der GameCon in Leipzig
Foto © BKo

Spielergruppen sind es auch,
welche einem Spiel in unserer
schnelllebigen Zeit Standfestigkeit garantieren und die Chance
auf weitere fünf Jahre mit DAoC
möglich machen. {BKo}

Friedliches Ingame-Begräbnis (Totenfeier) für
einen real verstorbenen Spieler

Foto © Mythic Entertainment

EXKLUSIVE HINTERGRUNDINFOS

Interview mit Matt Firor
Eine unvergessliche Stunde mit Matt Firor (Vice President of Development Mythic Entertainment). Überraschend bot sich die Gelegenheit eines Exklusiv-Interviews. Matt zeigte uns die
kommende Expansion und sprach mit uns über die Zukunft von DAoC.

SPIEL PRESS

Thema: Expansion Darkness Rising

in der Gruppe sein, bewegen sie
sich noch schneller. Reiter könDie Erweiterung wird dieses Jahr nen auf Tieren getroﬀen werden,
erscheinen. Mythic hoﬀt, dass sie aber nicht selbst kämpfen, ohne
auch in Europa vor Weihnachten abzusteigen. Alle Reittiere könkommt. Spieler werden neue nen weitreichend optisch aufgeepische Quests und neue Fähig- wertet werden (z.B. Zaumzeug,
keiten bekommen – ähnlich den Satteldecken, …). Die HerbeiToA-Quests. Zentraler Ort wird rufung des Tieres wird wohl eine
der Dungeon Darkness Falls sein. Fähigkeit werden und jederzeit
Zusätzlich gibt es verschiedene möglich sein.
Reittiere für alle Realms. Spieler
ohne Erweiterung können die je- Thema: Schnelle Kämpfe
weils langsamere und optisch weniger schöne Variante benutzen.
Matt ist es bewusst, dass vielen
die Kämpfe zu schnell gehen und
oftmals Instants die Kampﬂaune
Thema: Reittiere
der Spieler zerstören. Doch das
Die Expansion-Tiere sind schnel- ist auch so gewollt. Optimale
ler als Minnesänger-Geschwin- Ausrüstungen und Internet-Verdigkeit. Sollte ein Minnesänger bindung mindern das Problem.
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Thema: Andere Spiele
Die Crew von Mythic verfolgt
mit Interesse andere Spiele. Sie
sind froh, dass andere nun auch
Entwicklungsarbeit in diesem Bereich leisten und man von ihnen
lernen kann. Trotzdem sehen sie
die meisten Rollenspiele eher als
Prequels zu DAoC. Wer die volle
Fantasy-Action will, landet früher
oder später hier. Die Markteinführung von WoW war für Mythic
spürbar – ja. Allerdings ist es nun
ebenso spürbar, dass alle Spieler
dort ihre Level 60-Chars haben
und nun wieder zurückkommen.
Thema: Mythic
Es ist nicht wahr, dass bei Mythic

nur Hibernia-Spieler arbeiten
(lacht) – es sind auch ein paar
Midgard-Spieler darunter (lacht
nochmals). Nein … ernsthaft. Albion zog am Anfang alle in ihren
Bann, aber mit der Zeit sind nun
alle Realms vertreten. Matt spielt
zum Beispiel gerne in Midgard.
Zur Frage nach dem WarhammerRollenspiel kann er noch nichts
sagen. Das wäre zu früh. Einem
DAoC2 wird eine Absage erteilt
– warum auch? DAoC läuft besser
denn je.
Dem wollen wir uns anschließen, danken nochmals für das freundliche Interview und freuen uns auf ein Treffen
nächstes Jahr wieder in Leipzig. {BKo}
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VORSCHAU

KEEP ‘EM COMING – NEXT EXPANSION - YEAH!

The Sims 2 – Nightlife
Es ist ja kein Geheimnis, dass die Sims vor allem die weibliche Spielerschaft magisch anziehen. Dass es sich dabei durchaus auch um ein kaufkräftiges Publikum handelt, scheint
man auch schon lange erkannt zu haben. Daher folgen dem Basispaket wie schon bei
den Sims1-Erweiterungen in regelmäßiger Abfolge.
Bisher war das Leben der Sims schon
vollständig verplant. Tagsüber wird gelebt,
geliebt, gearbeitet und was sonst noch alles
mit „ge“ anfängt. Doch damit ist es nicht genug. Nun muss auch das Nachtleben verplant
werden. Die neue Sehnsucht Vergnügen fordert nun vom Spieler, dass er seine Sims mit
Unterhaltung im weitesten Sinne eindeckt:
Ausgeﬂippte Happenings, exklusive Kerzenlicht-Dinner, Bowlingbahnabende, Badezimmerpartys – den Möglichkeiten sind immer
weniger Grenzen gesetzt. Dazu gibt es auch
125 neue Objekte und Gegenstände, welche
das Geschehen anheizen.
Mit den vielen Möglichkeiten wird es auch
immer komplizierter, das Liebesleben der
Sims zu regeln. Die Anziehungskraft basiert
auf Persönlichkeit, den individuellen Lebens-

0509029
Produktseite:
Nightlife-Erweiterung

zielen und den Sternzeichen. Die Spieler sind
als Partnerschaftsvermittler unterwegs und
dürfen ihre Lieblinge nach allen Regeln der
Kunst verkuppeln. Demnächst auch mitten
in der Nacht. Die Expansion von Maxis wird
noch in diesem Herbst erwartet. {BKo}
SIMS 2 – NIGHTLIFE
„Partypeople, das Nachtleben ist eröﬀnet!“

HERSTELLER MAXIS
PUBLISHER EA GAMES
VERTRIEB ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATIONSERWEITERUNG
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD-BOX
EMPFEHLUNG OHNE BESCHRÄNKUNG

NÄCHSTE RUNDE DES STRATEGIE-EPOS

Age of Empires III
Wir bekamen einen Preview-Build, welcher
noch nicht die endgültige Version ist. Auch
die Screens und Graﬁken wurden von Microsoft gestellt.
Acht Nationen (D, E, F, GB, NL, P, RUS,
TR) engagieren sich als Kolonialmächte in der
neuen Welt. Dass dabei die Türken den Vorzug über die Österreicher erhielten, welche
bekanntlich sogar einen Kaiser von Mexiko
stellten, ist rahmenhandlungstechnisch zu erklären: Die Türken haben schlichtweg besser
AGE OF EMPIRES III
„Hochkulturen in High-End-Graﬁk“

HERAUSGEBER MICROSOFT
ENTWICKLER ENSEMBLE STUDIOS
GENRE STRATEGIE FORTSETZUNG
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM WINDOWS PC
EMPFEHLUNG AB 13 JAHREN

0509030
Produktseite:
Age of Empires 3

hineingepasst. Jede Nation bekommt unterschiedliche Startboni (z.B. mehrere Stadtzentren, schnellere Ausbildung, …). Dann geht
es in Amerika zur Sache. Kolonialkriege, Eroberungskriege und jede Menge Scharmützel
warten. Gebäude werden gebaut, Rohstoﬀe
abgebaut und Angriﬀswellen aufgebaut. Alles
ﬂott und schnell wie schon aus den Vorgängern bekannt. Obwohl die versprochenen
taktischen Finessen noch nicht alle vorhanden sind, kann man schon erahnen wohin
die Geschichte führen wird. Zusätzlich gibt
es Missionen und eine durchgehende Handlung, welche das Auge erfreut. Apropos Auge:
Die Grafik bekam einen entscheidenden
Neuanstrich und sieht nun realistischer denn
je aus. AoE3 wird sicher wieder seine Käufer
und Spieler ﬁnden. Ob die Kämpfe mehr die
Actionspieler oder die Strategen fordern werden, ist zur Zeit nicht ganz klar. Wir warten
weiterhin auf eine ﬁnale Version. {BKo}
AUSGABE OKTOBER 2005
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Dereinst hat AoE1 die Welt der Strategiespiele auf dem PC revolutioniert. Sie nahmen die
Action aus vergleichbaren Spielen wie WarCraft, gaben eine Prise Wirtschaftssimulation
dazu und verpackten alles mit einer Rahmenhandlung. Inzwischen sind wir beim dritten
Teil angelangt und die Konkurrenz hat nicht geschlafen.
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TESTBERICHT

JULES VERNE HÄTTE SEINE FREUDE GEHABT …

In 80 Tagen um die Welt
IN 80 TAGEN UM DIE WELT
„Noch eine Runde um den Globus.“

VERTRIEB DIGITAL TAINMENT POOL
HERAUSGEBER ANACONDA
HERSTELLER FROGWARES
GENRE ACTION-ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC-CDROM
ALTER OHNE BESCHRÄNKUNG

Es war im Jahre 1873, dass der französische Romancier Jules Verne (1828-1905) einen Romanhelden namens Phileas Fogg zu einer unglaublichen Reise aufbrechen ließ. Mr. Fogg
schaﬀte die Umrundung der Erde in 80 Tagen und dank der Überschreitung der Zeitlinie
konnte er auch noch die damit verbundene Wette gewinnen. Heute umrunden wir die
Erde schneller – für manche viel zu schnell – aber der Reiz des Romans ist bis heute ungebrochen. Das ist auch der Grund, warum dtp mit seinem neugegründeten Label Anaconda
dieses Thema gerne aufgegriﬀen hat.
Das Spiel gibt nicht den Roman wieder,
denn das wäre zu einfach, aber lässt uns an
Orte gehen, welche dem Vorbild sehr nahe
kommen. Insgesamt werden vier Städte bereist, um Dokumente für Onkel Matthew zu
ﬁnden. Dabei müssen jede Menge Rätsel gelöst und aberwitzige Transportmittel verwendet werden (z.B. Kamel, ﬂiegender Teppich,
Elefant, Zeppelin, …).
Der Titelheld Oliver Lavisheart (gesprochen
von Marius Clarén; bekannt als Synchronstimme von Tobey Maguire) ist jung, intelligent, mutig – aber auch hitzköpﬁg und vorlaut. Er wählt die große Reise als Mittel, um
der geplanten, bzw. arrangierten Hochzeit zu
entkommen. Im Zuge seiner Abenteuer ﬁndet
er zu sich selbst und klärt einige Geheimnisse
auf, welche für ihn auf seinem weiteren Lebensweg noch sehr wichtig sein werden. Sein
Gegenspieler ist Fix. Dabei handelt es sich
allerdings nicht um den bösen Fix, welcher

Phileas Fogg und Passepartout zu schaffen
gemacht hatte, sondern um dessen Sohn,
welcher die Ehre seines Vater wiederherstellen
will. Daneben gibt es noch jede Menge Figuren, die eine mehr oder weniger große Rolle
in diesem Abenteuer haben. Deutschsprachige Fernsehzuschauer werden entzückt sein,
denn die Synchronsprecherliste liest sich wie
das Who-is-Who der deutschen Fernsehlandschaft. Und auch die Kenner der Romanvorlage kommen auf ihre Kosten, denn man wird
vielleicht auch noch alte Bekannte treﬀen …
Wir hatten Gelegenheit anlässlich der GameCon in Leipzig einige Zeit mit diesem Spiel zu
verbringen und haben uns köstlich amüsiert.
Besonders die ausgeklügelten Rätsel machen
richtig Laune. Natürlich handelt es sich dabei
noch nicht um die endgültige Version (die
bekommen wir dann Mitte Oktober), aber
was wir bis jetzt gesehen haben, lässt die Adventurer-Herzen höher schlagen. {BKo}

LABEL ANACONDA AUS DER TAUFE GEHOBEN

SPIEL PRESS

Wir kennen unseren deutschen Publisher
von Computerspielen dtp schon viele Jahre.
Stets bemüht, die interessantesten neuen
Programme zu uns zu holen und vor allem
das große Genre der Adventures nicht aussterben zu lassen.

0509031

0509032

Produktseite:
In 80 Tagen um die Welt

Herstellerseite:
digital tainment pool
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PR-Manager Christopher Kellner bringt es
auf einen Nenner: „dtp hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass wir wissen, was
ein echtes Abenteuer ausmacht. Diese Erfahrungen vereinen wir nun in einem neuen
Label Anaconda. Wer ein Anaconda-Spiel
kauft, der kann sich darauf verlassen, ein
Produkt aus der Oberliga der Abenteuerspiele dieser Erde zu erwerben. Er (und natürlich
auch Sie, Anm. der Redaktion) kann sich
fallen lassen in eine Welt der Fantasie. Mit
erstklassiger Übersetzung und Vertonung
und liebevoller Betreuung von unserem erfahrenen Team.“

Gesamtes Bildmaterial © digital tainment pool
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Sammelkarten

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Sammelkarten im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

KARTEN TAUSCHEN UND SCHLAU KOMBINIEREN
KARTEN WERDEN GEKAUFT, GETAUSCHT UND NACH BESTIMMTEN SPIELREGELN IN DUELLE GEGEN MENSCHLICHE MITSPIELER GEFÜHRT. WIR
BELEUCHTEN HINTERGRÜNDE, NEHMEN KONTAKT ZU HERSTELLERN AUF,
TESTEN NEUESTE EXPANSIONS UND HALTEN EUCH ÜBER VERANSTALTUNGEN UND TURNIERE AUF DEM LAUFENDEN.

FANTASY SCHWERPUNKT KAMIGAWA (WIZARDS)

MICHAEL WOZONIG
BEREICH SAMMELKARTEN
MICHAEL.WOZONIG@SPIELXPRESS.COM

Von Jägern und Sammlern
Was macht eigentlich die Faszination
von Sammelkarten aus? Für viele, die
mit diesem Phänomen zum ersten
Mal in Kontakt treten, ist die Anziehungskraft, die dieses Hobby ausübt,
anfangs eher unverständlich. Mir
selbst ging es da nicht anders.

Artwork © Wizards of the Coast
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Als ich in meinem Freundeskreis
bunte Bildchen und komplexe Regelwerke zu Gesicht bekam, stießen
diese zunächst auf mein ignorantes
Desinteresse. Als sich dann aber die
Trading-Card-Sichtungen häuften,
wurde meine Neugier doch geweckt.
Ich entschloss mich, das Geheimnis
der Sammelkarten zu ergründen. Ich
kaufte mir also eine, für Einsteiger
geeignete, Basis-Box und ließ mir von
den Proﬁs die Regeln der verschiedenen Systeme erklären. Nach etlichen
Spielen konnte ich mich für diesen
Zeitvertreib schon eher erwärmen,
aber ich war noch nicht
völlig überzeugt. Nichts
desto trotz konnte es ja
nicht schaden mir ein paar
Booster-Packs zu kaufen, um ein hübsches Themen-Deck zusammen zu
stellen. Nun ja, und für ein schönes
Deck brauchte ich natürlich ein paar
seltene Karten, die ich von meinen
Spielern ertauschen oder gewinnen
musste.
Mittlerweile spiele ich mit dem Gedanken in eine größere Wohnung
umzuziehen, um mehr Platz für meine Karten zu haben, aber natürlich
hat mich die Sammel-Sucht nicht
befallen. Ich kann jederzeit aufhören
… ABER ICH WILL NICHT! {MWo}

CODE OF BUSHIDO

Die Erweiterung zu Legend of the Five Rings .................. 45
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Mit „Meister von Kamigawa“
hat ein neues Kapitel der Geschichte von Magic begonnen.
In diesem Kampf, zwischen
den Menschen und der Geisterwelt, ﬁndet man immer
wieder Ansätze aus der japanischen Mythologie...

Seit dem 4. Februar 2005 gibt es
sie endlich, die Fortführung der erfolgreichen „Kamigawa“-Serie von
Magic. Und auch diese Edition ist
vollgepackt mit Geschichten, mächtigen neuen Kreaturen und Sprüchen,
sowie ein paar neuen Spielmechaniken...
Verräter von Kamigawa
PDF auf unserer Webseite
Mit den zwei Themendecks für „Retter von Kamigawa“ „Wahrheitssucher“ und „Geisterﬂammen“ wird die
Kunst, anständig funktionierende
Taktiken fein säuberlich zu verpacken, groß geschrieben. Auch wenn
die Decks etwas eintönig erscheinen, sich in der Farbgebung, einmal
weiss-grün, einmal rot-grün, nicht
so berauschend unterscheiden und
manche Karten in beiden Decks
vorhanden sind, so ist die
Retter von Kamigawa
Spielweise doch sehr konPDF auf unserer Webseite
trastreich...

FANTASY MAGIC: 9TE EDITION (WIZARDS)
Nun, da der Rummel um
die „Kamigawa“-Serie,
langsam, aber sicher
abnimmt, bringt uns
Wizards of the Coast
eine weitere Möglichkeit
unser Geld in Sammelkarten zu stecken. Die
mittlerweile neunte
Edition von „Magic
- The Gathering“ ist ein
ganz besonderer Leckerbissen. Haben doch die Spieler per Voting
entschieden, welche Karten es in diese „Best of Edition“ geschaﬀt
haben. Somit sind wohl die beliebtesten Spruchkarten in einer
Edition zusammengefasst, die einem jeden Magic-Fan Tränen der
Freude in die Augen treiben sollten.

Magic - The Gathering: 9te Edition
PDF auf unserer Webseite

www.spielxpress.com
24.09.2005 03:31:23
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INTERVIEW

SERIE TRAUMBERUFE …

Unternehmen Magic-Corner
Hiermit eröﬀnen wir eine neue Rubrik, in der wir Traumberufe der Spielebranche unter die Lupe nehmen und mit den Menschen reden, die das tagtäglich erleben. Unser
Redakteur René Müller interviewt Stefan Benedikt, der seine eigene SammelkartenFirma „Magic-Corner“ führt.

S. B.: Es gibt Karten der allerersten Serien, die in sehr geringer
Auﬂage und in völliger UnkenntStefan Benedikt: Nein seit 1995, nis des späteren Siegeszuges von
als ich mein erstes Päckchen Ma- Trading Card Games gedruckt
wurden. Diese wurden damals
gic-Karten bekommen habe.
auch nicht zu deren Schutz in
SxP: Wie kommt man dazu, den Hüllen gepackt (außer von weSchritt vom Hobby zum Geschäft- nigen Sammlern). Sie haben aufgrund von sehr hoher Spielstärke,
lichen zu machen?
gepaart mit sehr geringem AngeS. B.: Weil ich fand, dass man die bot vereinzelt Preise zwischen 500
gewünschten Karten nicht immer und 1500 Euro erreicht, Tendenz
bekam und dachte, dass ich das weiter steigend.
selber besser können müsste.
SxP: Wie schaut es mit ZusammenSxP: Verlieren Sammelkartenspiele, arbeit auf internationaler Ebene
wenn man sie so kommerziell be- aus (Amigo, Upper Deck etc.)?
Welche Unterstützung bekommen
treibt, eigentlich ihren Reiz?
Sie?
S. B.: Naja, seit ich selbst regelmäßig an Turnieren teilgenommen S. B.: Die genannten Firmen unhatte und mit dem Verkauf von terstützen, soweit sie turniermäden Karten beschäftigt bin, hat ßig gespielte Systeme vertreiben,
die Lust zu spielen doch stark diese großzügig mit Werbematerial, Preissupport und Betreuung
nachgelassen.
der Turnierszene durch OrganiSxP: Was sind die Besonderheiten, sation und Durchführung von
die man in diesem Geschäft beach- internationalen Turnieren.
ten muss?
SpielxPress: Waren Sammelkartenspiele schon immer ihr Hobby?

S. B.: Man darf nicht gierig sein,
da hier keine so großen Margen
drin sind und es ist natürlich
extrem von Vorteil, wenn man
selbst spielt und somit am „Puls
der Zeit“ ist.

SPIEL PRESS

SxP: Welche Marketingaktivitäten
gibt es für ein solches Geschäft?
S. B.: Nun, sehr viel in der doch
relativ geschlossenen Szene ist
Mundpropaganda, weshalb es
wiederum wichtig ist an den
Kids dran zu sein und selbst zu
spielen.
SxP: Preise von Karten verhalten
sich wie an der Börse. Können Sie
uns das System ein bisschen näher
erklären?
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SxP: Wie sehen Sie
die Chancen von
neuen Sammelkartenspielen?
S. B.: Schlecht. Magic: the Gathering
ist mit Sicherheit
nicht unbedingt das beste jemals
erfundene CCG, aber deren
Macher haben es verstanden,
sich sofort gewisse unerlässliche
Spielmechanismen patentieren
zu lassen (wie z.B. das seitliche
Verdrehen von Karten, tappen
genannt, um diese zu aktivieren).
So gelang es eine marktbeherrschende Position zu bekommen,
da alle nachfolgenden Systeme
entweder gleich aufgekauft oder
mit Lizenzzahlungen in die Knie
gezwungen wurden.

S. B.: Hmm, schwierig zu sagen,
Magic: The Gathering erlebt nach
Jahren der steigenden Verkaufszahlen gerade eine kleine Krise.
Dies ist das Resultat des schlechten Wiederverkaufswertes des
aktuellen Kartenblocks.
Ein Problem welches wohl auch
hausgemacht ist, aber man merkt
einfach, dass die wirtschaftliche
Lage sich auch hier bemerkbar
macht. Hat sie den Zenit schon
überschritten? Was ist noch möglich?

Darüber hinaus muss ein neues SxP: Möchten Sie unseren Lesern
CCG ein anspruchsvolles, stra- noch etwas sagen?
tegisches Konzept haben, ohne
jetzt das Hauptklientel der 12- S. B.: Nun ich denke, dass die
18 jährigen zu überfordern, ein Lage wieder besser wird mit den
schwieriger Balanceakt.
nächsten zu erwartenden Editionen, da diese laut VorinformatiAußerdem haben onen wieder wesentlich stärkere
neue Systeme wie und besser tauschbare Karten
Yu-Gi-Oh oder ähn- beinhalten dürften.
liches eigentlich fast
nur eine Chance, Ich kann den Lesern vor allem
wenn sie auch im sagen, dass Magic: The Gathering
Fernsehen vertreten trotz der etwaigen finanziellen
sind, sonst sind sie Kosten sehr für Kinder zu empsehr schnell wieder fehlen ist, da es ein soziales Spiel
von der Bildfläche ist, bei dem Menschen miteinanverschwunden.
der kommunizieren und ihr straAlso denke ich, dass tegisches Denken dabei geschult
es neue Systeme wird. Ausserdem hält es Kinder
sehr schwer haben davon ab, was vielen Eltern ein
werden. Keiner Dorn im Auge ist, stundenlang
erﬁndet das Rad in vor der Glotze, sei es PC oder TV,
diesem Bereich neu. zu hocken.
SxP: Thema: Branche
Sammelkartenspiele.
Beﬁndet sie sich auf
ihrem Höhepunkt?

Der SpielxPress dankt herzlich für
das Interview und wünscht weiterhin
viel Erfolg! Ein Besuch im „Magic-Corner“ in Wien lohnt jedenfalls.

Fotos © RMu
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HILFSWERKZEUG FÜR KARTENSAMMLER
0509036

Card Vault

Herstellerseite:
Lone Wolf Development

Jeder, der Tradingcards sammelt, kennt das Problem. Spätestens nach den ersten paar Starter- und
Boosterpacks verliert man den Überblick über seine Kartensammlung. Früher half man sich entweder mit selbstgeschriebenen Kartenlisten auf Papier oder im Excel-Format. Die ganz Verwegenen
schrieben sich kleine Datenbanken, um ihre Karten zu katalogisieren.

.hack/Enemy, Anachronism, Babylon 5,
Buﬀy the Vampire Slayer, Call of Cthulhu,
Crimson Skies, D&D Miniatures Game,
Dark Eden, Doomtrooper, Dragonball Z,
Duelmasters TCG, Game of Thrones, Harry Potter, HeroClix - DC, HeroClix - Indy,
HeroClix - Marvel, History of War, Horus
Heresy, Initial D, Legend of the Five Rings,
Lord of the Rings, Lord of the Rings TMG,
Mage Knight, Magi-Nation Duel, Magic:
The Gathering, MechWarrior, Middle
Earth CCG, MLB Showdown, MLB Sportsclix, Neopets, Netrunner, Ophidian 2350,
Pirates of the Spanish Main, Pokémon,
Shadowﬁst, Shadowrun - Duels, SimCity
TCG, Spycraft, Star Trek, Star Wars (Decipher), Star Wars (WotC), Star Wars Miniatures, Star Wars: Jedi Knights, Star Wars:
Young Jedi, Ultimate Combat, Vampire:
The Eternal Struggle, Vortex, Vs. System,
WarCry, Warhammer 40K, Warlord,
WARS, Wheel of Time, WWE: Raw Deal,
Yu Yu Hakusho und Yu-Gi-Oh

www.spielxpress.com
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UNTERSTÜTZT WIRD

Der „Card Vault“ unterstützt alle
zur Zeit gängigen TradingcardSpiele. Für alle Spieler, die noch
ältere oder unübliche Systeme
sammeln, ist auch ein Construction Kit enthalten, mit dem
man ein Dataset für sein Spiel
erstellen kann. Da auch der Preis
für dieses Schmuckstück sehr
günstig ist, kann man den „Card
Statistiken Vault“ nur allen Tradingcarda n s e h e n . spielern ans Herz legen. Schluss
Zum Bei- mit den Schmierzetteln und den
spiel dar- umständlichen Excel-Files, nun
über, wie kehrt endlich Ordnung ins Karviele Monster enthalten sind tenchaos ein. {TKu}
oder über den durchschnittlichen
Angriﬀswert des Decks und noch
CARD VAULT
vieles mehr. Besonders nett ist die
Möglichkeit sich die Wahrschein„Die Lösung für ordnungsliebende
lichkeit ausrechnen zu lassen,
Tradingcard-Spieler.“
wann eine gewisse Karte gezogen
wird. Wer sein Deck auch einmal
VON LONE WOLF DEVELOPMENT
Als ob dies noch nicht reichen ausprobieren will, für den gibt
PRODUKTART TCG TOOL
würde, hat Lone Wolf auch noch es die Option eine Partie zu siSPRACHE ENGLISH
ein Deckbuildingtool eingebaut. mulieren. Das funktioniert auch
PLATTFORM PC CD-ROM
Hier kann man nun aus seiner ohne Gegner erstaunlich gut.
Sammlung die Karten für sein Das Deck wird gemischt und die
Systemvoraussetzungen
nächstes Deck auswählen. Das ersten Karten werden ausgeteilt.
Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP,
Ganze wäre ja noch ziemlich Nun kann man eine oder meh32 MB RAM, SVGA Graﬁkkarte, 5 MB
unspektakulär, deshalb gibt es rere Karten ins Spiel bringen, sie
HD (plus Platz für zusätzliche Daten),
auch hier wieder einige Extras. ablegen und auch wieder neue
Maus, Internet-Zugang (zum lizensieSo wird das Deck auch auf seine Karten ziehen. So sieht man auch
ren und download von Daten-Files)
Richtigkeit hin überprüft, weiters recht gut, wie geplante Kombinakann man sich verschiedenste tionen funktionieren.

rung kann man die Karten nicht
nur nach Namen schlichten, sondern auch nach Edition, Sprache
und vielen anderen Kriterien, die
vom jeweiligen Tradingcardsystem abhängen. Farbe, Typ,
Manakosten und
Angriffstärke sind
nur einige der möglichen Optionen.
Es lässt sich auch
eine Wunschliste
erstellen, in die
man die Karten
einträgt, die man unbedingt
noch haben will. Via Internet lassen sich auch noch die neuesten
Preise herunterladen. Wer also
nur ein bisschen Zeit investiert,
wird so seine Sammlung immer
aktuell halten.

ONLINE-AUSGABE | NEWS | FORUM | VIELES MEHR...

Doch die Lösung des Chaos
ist da, der „Card Vault“ von Lone
Wolf Development. Mit dem „Card
Vault kann man nicht nur alle seine Karten katalogisieren, sondern
sich auch seine Decks zusammenstellen. Für beide Optionen
stehen sehr praktische Tools zur
Verfügung. Bei der Katalogisie-

© Lone Wolf Development

043
24.09.2005 03:31:29

Sammelkarten

TESTBERICHT

KARTENSPASS FÜR D&D-FANS

Warlord: Saga of the Storm
Die Alderac Entertainment Group hat uns bereits mit der erfolgreichen „Legend of the Five Rings“ bewiesen, dass Sammelkarten weit mehr sein können als einige bunte Stückchen Papier mit Zahlen
darauf. Wird ihnen dieses Kunststück mit „Warlord: Saga of the Storm“ erneut gelingen?
Artwork © Alderac Entertainment

In „Warlord: Saga of the Storm“
führt der Spieler eines von fünf
Völkern der Fantasywelt der Akkordlande in den Krieg.
Das Ziel des Spiels ist
es nun, mit Hilfe von
Streitkräften und Ausrüstungen, die Armeen des
feindlichen Warlords zu
vernichten. Die verschiedenen Grundkarten, die
verwendet werden (Charaktere, Items, Aktionen), sind leicht voneinander zu unterscheiden.
Die Qualität der Karten könnte
allerdings etwas besser sein. Die
Ränder sind leider recht schnell
abgenutzt, aber der Druck ist gut
und nutzt sich weniger schnell

ab, so dass man eine gute Weile
lang Freude an dem Blatt haben
dürfte. Die Optik der Karten ist
gut gelungen. Es
sind zwar keine
Meister werke,
aber die Graﬁken
und Zeichnungen
sind solide und
es macht Spaß,
s ie anzusehen.
Um den Erfolg
eines Angriffs zu
bestimmen, benötigt man einen
20-seitigen Würfel, D&D-Spieler
werden sich unter anderem deshalb mit dem Regelwerk intuitiv
zurechtkommen. Zu Beginn
jeder Warlord-Partie legen die
Spieler sechs
Karten in
Startformation (fünf Charaktere und
den Warlord),
anschließend
entscheidet
ein InitiativeWurf mit dem
W20
wer
beginnen darf.

Nun führen die Kontrahenten ab- Trading-Card-Game, das ziemwechselnd ihre Aktionen aus. Die lichen Spaß macht. Die Regeln
Spieler haben die Möglichkeit, sind logisch aufgebaut und der
einen gegneriEinsatz des Würfels gibt
dem Spiel ein spannenschen Charakter
anzugreifen, eides, unberechenbares
Element. Doch hier liegt
nen neuen Chaauch die Schwäche dieses
rakter auf‘s Feld
Spiels. Viele Tradingzu rufen, einen
Card-Veteranen werden
Charakter mit eikeine Lust haben, sich auf
nem Gegenstand
ihr Würfelglück verlassen
auszurüsten oder
zu müssen. Für erfahrene
eine AktionskarSpieler wird „Warlord:
te zu spielen. Es
Saga of the Storm“ möglidarf wohlgemerkt
nur eine der genannten Möglich- cherweise etwas zu simpel und zu
keiten genutzt werden. So wer- schnell sein, aber Einsteiger und
den lange Wartezeiten, wie wir eingeﬂeischte D&D-Fans werden
sie aus anderen Spielen kennen, an diesem Spiel ihre reine Freude
wie beispielsweise „Magic the haben. {MWo}
Gathering“,
vermieden.
Das garantiert
einen raschen,
flüssigen
Spielverlauf.
„Warlord: Saga
of the Storm“
ist ein leicht
zu erlernendes, taktisches,
kurzweiliges

0509035
Webseite zu
„Warlords“, das TCG

WARLORD - SAGA OF THE STORM
„Hero´s Gambit Decks.“

SPIEL PRESS

VON ALDERAC ENTERTAINMENT
GENRE FANTASY / STRATEGIE
SPRACHE ENGLISH
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER XXX MINUTEN
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Ausstattung/Inhalt
* 1 Anleitung
* 1 zwanzigseitiger Würfel
* 50 Karten
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L5R - LEGEND OF THE FIVE RINGS

Code of Bushido
Rokugan, eine Welt der Ehre, der Magie und der Helden. „Legend of the Five Rings“ erzählt die Geschichte dieser Fantasywelt mit japanischem Hintergrund, in die Magie und Monster
nahtlos einﬂießen. Das schöne an dieser Welt ist, dass sie im
steten Wandel ist, aber anders als man denkt.

Inserat (Harry)

Seit dem Erscheinen der
Diamond Edition gab es immer wieder Erweiterungen, die
auch den Storymodus von L5R
unterstützen. So kam im
August das Set „Code of
Bushido“ heraus.
Die Erweiterung gibt
es für folgende Fraktionen: Scorpion,
Crane, Lion und
Shadowlands. Wie
immer sind die
Clan-Decks semisorted, das soll
heißen, es gibt
bestimmte Karten, die
es nur in diesen Decks gibt,
zusätzlich zu einer Anzahl an
Commons, Uncommons und
auch einer Rare-Card, pro
Deck, so dass ein ausgewogenes
Verhältnis gegeben ist. Selbstverständlich kann man dieses
Kontingent mit Booster-Packs
Jeder Spieler übernimmt eine ausbauen und erweitern.
der zehn Fraktionen und Außerdem ist ein Clan-Deck
führt einen Kampf um Ehre, vier Koku wert, eine Art SamAnsehen und die Gunst des mel-token, die man bei AEG,
Imperators. Das Spiel ist von dem Hersteller für diverses
Intrigen, Schlachten, Duellen Merchandise und Karten, einund den Geschichten der Hel- tauschen kann.
den geprägt. Wer sich mit dem Im Ganzen gibt es im „Code
Hintergrund auseinandersetzt, of Bushido“ 156 neue Karten.
ﬁndet sich in einer detaillierten Davon sind 50 Common, 50
und schön gestalteten Welt Uncommon, 50 Rare und 6 ﬁx,
wieder, deren Geschichte noch also Clan-spezifische Karten,
lange nicht zu Ende ist.
die es nur in den Clan-Decks
gibt. Wie immer ist die Story
gut ausgedacht und die Karten
L5R - CODE OF BUSHIDO
mit hübschem Artwork versehen. Für L5R-Spieler sicher
„Erweiterungs-Decks für die L5Rein Muss. Und wer Rokugan
Diamond Edition.“
noch nicht kennt, sollte mal
den einen oder anderen Blick
VON ALDERAC ENTERTAINMENT
riskieren. {PMa}

Ein Detail, das L5R („Legend
of the Five Rings“) von anderen
Collectible Card Games unterscheidet, ist, dass die Spieler die
Welt maßgeblich mitgestalten. Die Welt
wird von zehn
Mächten beherrscht. Diese
Clans sind bei
offiziellen Turnieren auch von
Spielern vertreten
und der Ausgang
dieser Stor ylineTurniere entscheidet
über die Entwicklung
der Welt mit - auch
für das Rollenspiel, das es zum
gleichen Setting gibt. So entwickeln sich die kommenden
Karten, die in regelmäßigen
Abständen rauskommen, durch
den Einﬂuss der Spieler.

GENRE FANTASY / JAPAN
SPRACHE ENGLISH
EAN 029220128622

Inhalt
84 Karten (inkl. 1 Rare)

0509034
Webseite zu
„Legend of the Five Rings“
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Gesellschaftsspiele

SCHIFF AHOI UND MARSCH AN DECK!

Piratissimo
Welches Piratenschiﬀ bringt zuerst zehn Schätze in den sicheren Hafen? – Dieser Satz
fasst das Spiel wohl am besten zusammen. Piraten, Schatzinseln und Wirbelstürme machen dieses Spiel nicht nur für die Kleinen unter uns interessant.
Foto © FPa

Das Spielbrett ist voll mit
Inseln, auf denen Schätze
verborgen sind, die die
Spieler in ihren Heimathafen bringen müssen.
Wenn ihnen nicht der
Wirbelsturm in die Quere
kommt…
Sollte er zuschlagen, kann ein Schiﬀ kentern
und seine ganze Ladung verlieren. Hat die
Besatzung aber Glück, wird sie mitsamt ihren
Schätzen nach Hause getrieben und kann dort
das Gold verstauen. Die Regeln sind einfach
und übersichtlich, also gut für Kinder geeignet. Zusätzlich kann man den Schwierigkeitsgrad steigern und das Spiel auch noch für die
etwas älteren Spieler interessant gestalten.
Das Spielmaterial ist kindgerecht. Die Figuren
sind allesamt aus Holz, haben eine geeignete
Größe und verzichten auf ﬁligrane Details,

die ein Spiel mit Kindern
ohnehin nicht lange überleben würden.
Die Spielzeit, die im Regelwerk angegeben ist,
ist etwas zu großzügig
bemessen und das Spiel
könnte kurzweiliger sein,
wenn mehr als vier Spieler daran teilnehmen
könnten. Damit würde das Spielgeschehen
etwas aufgelockert und meistens würde nicht
mehr nur Glück, sondern auch Interaktion
zwischen den Spielern über den Ausgang entscheiden. Die Figuren sind auf dem Brett zu
weit verstreut und somit ist der Kontakt nicht
wirklich gegeben – so als spielte man „Mensch
ärgere dich nicht“ mit nur zwei Figuren auf
jeder Seite.
Ansonsten ist es ein Spiel, das für die ganze
Familie geeignet ist. {STr}

PIRATISSIMO
„Schatzjagd auch für unsere Kleinen.“
VERTRIEB SCHMIDT SPIELE
VERLAG SELECTA SPIEL
AUTOR MANFRED LUDWIG
GENRE ZUGSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 25 BIS 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN
EAN 4003332035852
Ausstattung/Inhalt
1 Spielplan, 4 Schiﬀe aus Holz, 1 Würfel, 64 Schätze, 1
Wirbelsturm-Stein, 1 Windrad, 1 Körbchen, 1 Spielanleitung

HOLLA DIE WALDFEE!

Igels – Das Kartenspiel
Artwork © Pegasus Spiele

Man stelle sich einen Wald vor, so wie man ihn überall ﬁndet. Mit dem üblichen Müll,
dann und wann einen Hirsch oder Förster als Statist und natürlich den Hauptdarstellern:
Igel, Mäuse, Hasen und Hörnchen. Das ist das Setting von „Igels – Das Kartenspiel“.

IGELS

SPIEL PRESS

„Willkommen im dritten Waldkrieg, Hamster!“
VERLAG PEGASUS SPIELE
VERLAG SELECTA SPIEL
AUTOR MARIO COOPMANN
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 3 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 45 BIS 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN 3-937826-34-3
Ausstattung/Inhalt
168 Spielkarten, 1 Spielstein, 1 Regelwerk
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Die Nahrung im Wald ist
knapp; die Kleintiere zanken sich
um die letzten Reserven. Der
Spieler nimmt Partei für eine
Gruppe und soll dieser zum Sieg
verhelfen. Jede Gruppe besteht
aus acht Charakteren mit verschiedenen Eigenschaften. Jede
Figur besitzt eine so genannte
„Kleintierstärke“ (KTS), die
ihre Kampfkraft in einer Runde
bestimmt. Diese kann aber noch
gesteigert werden, durch „Kampfkarten“, die
die KTS eines Tieres erhöhen können. Nach
einer Kampfrunde wird die KTS zusammengezählt und der Spieler mit den meisten
Punkte kann sich Futter mit nach Hause
nehmen. Gewonnen hat das Spiel der, der
am Ende die meisten Futterkarten gesammelt
hat. Eine weitere Art, den Ausgang des Spieles
zu beeinflussen, sind die „Ereigniskarten“.

An sich ist das Spiel eine spannende Angelegenheit und die
lustigen Kartentexte lockern
das Geschehen zusätzlich auf.
Allerdings sollten die Hersteller
die Altersbeschränkung noch
einmal überdenken. Das Spiel
ist prinzipiell für Zehnjährige
geeignet, aber manche Karten
lassen daran zweifeln. Man kann
vielleicht noch annehmen, dass
ein Kind mit Charakteren wie
„Bernd, dem schwulen Bären“ oder dem irren
„Wilderer Ulf“ klarkommt. Aber „Futty, die
Spitzmaus“ und „Junk-Igel“, der nur mit dem
„Fixbesteck“ richtig auf Touren kommt, gehen dann doch etwas zu weit – zumindest für
Kinder. Ansonsten kann das Spiel durchaus
für ein paar lustige Stunden sorgen, solange
man bereit ist, sich auf den schwarzen Humor
einzulassen. {STr}
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Gesellschaftsspiele im leicht lesbaren PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

GESELLIGES BEISAMMENSEIN UND TOLLE SPIELE
GESELLSCHAFTSSPIELE GIBT ES FÜR JEDE ALTERSSCHICHT UND IN JEDER
PREISKLASSE. VOM KLASSISCHEN MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT, MONOPOLY, SCHACH UND BACKGAMMON BIS HIN ZU MODERNEN FORMEN
WIE ETWA ZUG UM ZUG UND SIEDLER VON CATAN. AUCH KARTEN- UND
WÜRFELSPIELE FALLEN IN DIESE RUBRIK.

KARTENSPIEL CHEZ GEEK 2: BLOCK PARTY (SJ-GAMES)

STEFAN CERNOHUBY
BEREICH GESELLSCHAFTSSPIELE
STEFAN.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

„Chez Geek 2“ ist die Erweiterung zum ausgeﬂippten „Chez
Geek“-Kartenspiel. Ziel des Spiels
ist es, als Erster sein Slackziel zu
erreichen. Dies geschieht, indem
man sich einen Job sucht, um
dort Geld zu verdienen, nur um
es so „unkonventionell“ es geht zu
verbrauchen und ein bisschen zu
„slacken“ …
Chez Geek 2: Block Party
PDF auf unserer Webseite

Zeitlose Kulturgeschichte
Manche Leute behaupten,
Gesellschaftsspiele seien
langweilig. Es soll keine Innovationen geben und auch
keine Weiterentwicklung
bereits etablierter Ideen.

Artwork © Prestel

Eine Tatsache ist aber, dass
Gesellschaftsspiele weltweit auf
dem Vormarsch sind. Erzeugnisse aus dem europäischen, insbesondere dem deutschsprachigen
Raum, verbreiten sich überall auf der
Welt. Heute schneller als je zuvor.

ÜBERSICHT GESELLSCHAFTSSPIELE

PRODUKTTESTS

Ausgewählte Produkte ins Auge gefasst .......................... 48

MESSE IN ESSEN

Frau Dominique Metzler beantwortet unsere Fragen ..... 52

MESSE-VORSCHAU

Was uns auf der großen SPIEL in Essen erwartet ............ 53

WANDLUNG DER BRETTSPIELE

Ein Hintergrundbericht zur Entwicklung .......................... 56

Doch eines stimmt, die weltweite
Verbreitung eines Phänomens
garantiert nicht dessen Qualität. Deshalb bemüht sich
die Redaktion des SpielxPress,
auch Skeptikern die Thematik
der Gesellschaftsspiele näher zu
bringen - zu zeigen, dass Brettspiele,
Kartenspiele und Familienspiele keine Anachronismen in einer modernen
Welt darstellen. Im Gegenteil, Technik und Gesellschaftsspiele sind längst
keine Widersprüche mehr, wie zum
Beispiel „King Arthur“, ein Brettspiel
mit integriertem Mini-Computer,
bereits 2003 bewiesen hat. Aber auch
bestehende Mechanismen werden
überarbeitet, genau so wie neue Wege
des Spielens erschlossen werden.
Und genau das ist es, was wir unseren
Lesern zeigen wollen: Den Grund,
warum Gesellschaftsspiele dank ihrer
Vielseitigkeit ihren festen Platz in der
sich ständig wandelnden Welt der
Spiele behaupten können. {SCe}

PRO/CONTRA KOLUMNE

Sind Brettspiele überhaupt noch zeitgemäß? ......... 56/57
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WISSENSSPIEL DAS ÖSTERREICH-SPIEL (PIATNIK)

Das Österreich-Spiel
PDF auf unserer Webseite

Quizspiele wie „Trivial
Pursuit“ sind ewige
Klassiker. Piatnik bietet nun ein Quizspiel
mit österreichischem
Hintergrund an, „Das
Österreich-Spiel“.
Schon auf der
Packung grinsen
uns ur-österreichische
Ikonen wie Mozart, Figl,
Stephansdom & Co vielversprechend entgegen …

LEGESPIEL FJORDE (HANS IM GLÜCK VERLAG)
„Fjorde“ - das neue Spiel von
Franz-Benno Delonge im Hans
im Glück Verlag sieht auf den
ersten Blick wie ein „Carcassonne“ für zwei aus, spielt sich
aber trotzdem ganz anders.
„Fjorde“ ist ein Strategiespiel
für zwei Spieler. Dabei wird
eine Spielwelt aus sechseckigen Landschaftskärtchen
ausgelegt, die dann von den
Fjorde
beiden Spielern beansprucht
PDF auf unserer Webseite
werden müssen…

KARTENSPIEL KING ARTHUR (RAVENSBURGER)
Im Oktober 2003 erschien das elektronische Brettspiel „King Arthur“. Dieses
sorgte für einige Furore und fand viele
Fans. Eben diese Anhänger des Brettspiels bekommen nun Neues geboten
- und zwar in Form des eigenständigen Kartenspiels zu „King Arthur“ …

King Arthur
PDF auf unserer Webseite

www.spielxpress.com
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ZAHLENJONGLEURE UND GLÜCKSSPIELER

COMPUTER-SPIEL

Zatre

Die Insel

Schon 1993 war „Zatre“ auf der Auswahlliste des „Spiel des Jahres“-Preises,
damals noch im Vertrieb von Perner.
2005 erscheint nun das als Kultspiel
etablierte „Zatre“, in neuem Design in
der Produktpalette von Amigo Spiele.

Es verschlägt uns auf eine geheimnisvolle Vulkaninsel, die wir vor dem Untergang bewahren sollen. Was passiert,
wenn sich mystische Mächte einmischen und der Vulkan in Wahrheit ein
sprechender Computer ist?

Es mutet wie eine Mischung aus „Domino“ der Steine. Manch einer mag „Zatre“ als einBei „Die Insel“ handelt es sich um das
und „Scrabble“ an. Ganz falsch ist das nicht. fach bezeichnen, aber an spielerischer Tiefe zweite Spiel aus der „Touch and Play“-Reihe
Das Ziel ist es, mit Zahlen von Eins bis Sechs mangelt es nicht. Durch die Möglichkeit auch von Ravensburger. Wir erinnern uns an „King
Kombinationen zu bilden, die Punkte bringen. in Teams zu spielen wird es familientauglicher. Arthur“, das in erster Linie durch den innoDer Spieler, der zu Spielbeginn den höchsten Ein gelungenes Spiel, das es durchaus verdient vativen Sprechcomputer überzeugt hat. Auch
Stein zieht, beginnt. Pro Runde werden zwei in neuer Auﬂage zu erscheinen. {SCe}
diesmal stammen die Regeln vom vielfach
Steine gezogen und angelegt. Es zählen
ausgezeichneten Spieleautor Reiner Knizia.
waagrechte und senkrechte Reihen. Es wird GENRE BRETTSPIEL
Die Schachtel erscheint zunächst zwar riesig,
so lange angelegt, bis der Beutel leer ist. Aber SPRACHE DEUTSCH (UND E, F, I)
ist aber nicht verplant. Zwei Behälter für die
Vorsicht! Ziﬀernsummen von mehr als Zwölf VERLAG AMIGO SPIELE
Spielmaterialien und den Computer, der fest
dürfen nicht in einer Reihe vorkommen. Nach AUTOR MANFRED SCHÜLING
mit dem Spielplan verbunden ist, teilen sich
Möglichkeit versucht man die x2-Felder zu er- ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
den Platz. Auch die Stanztafel, aus der man
die Kartonplättchen herausdrückt, ist nicht
reichen, um die Punkte zu verdoppeln. Kluges SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
sinnlos, sondern wird als Unterlage benötigt.
Taktieren ist angesagt. Ein gutes Auge, schnel- EAN 4 007396 053708
Nachdem man Batterien gefunden und einles Kopfrechnen und die richtige Portion Glück
sind die Wegbereiter zum Sieg.
gelegt hat, empﬁehlt es sich zuerst einmal
Ausstattung
„Zatre“ war 1993 für das „Spiel des Jahres“ no- 121 Spielsteine, 2 Spielblöcke, ein Spielbrett
das Einführungsspiel, um die Grundregeln so
schnell wie möglich zu begreifen – die Spielminiert. Spannend bleibt es bis zuletzt, denn und eine Spielanleitung
in jeder Runde kann sich alles ändern. Einziges
anleitung allein reicht kaum. Der normale
0509014
Manko ist der hohe Glücksfaktor beim Ziehen Herstellerseite:
Spielmodus kann in drei Schwierigkeitsstufen
gespielt werden, wobei es den Spielern oﬀen
steht gegen- oder miteinander zu spielen.
Grundsätzlich fällt auf,
WAHNSINNSKÜHE
dass die Stimme aus
dem Lautsprecher viel
klarer zu hören ist, als bei
„King Arthur“, bei dem die
Stimme durch Rauschen
und Knacken oft unverWolfgang Kramer brachte ein paar
hornöchsische Kartenspiele namens
ständlich war. Geblieben
„6nimmt!“ und den Nachfolger „Hornist das Problem der Leitochsen“ heraus. Nun führt Kramer diese
fähigkeit: Um eine Option
Serie mit einem Brettspiel konsequent
auszuwählen, muss man
auf eine neue Ebene.
seine Figur und eines der
Auswahlfelder berühren,
Jeder Spieler erhält Anfangs einen Sicht- gefragt. Die Illustration ist mitunter nicht je- wodurch ein geringer
schirm und sechs Plättchen mit Ziﬀern von 1 dermanns Geschmack und adressiert vielleicht Strom durch den Körper
bis 99. Diesmal gibt es Spielﬁguren, die den eher die Kinder. „Tanz der Hornochsen!“ ist je- ﬂießt. Stimmt allerdings
Minuspunktestand von jedem messen. Zuerst denfalls ein witziges Spiel, bei dem man sich
legen alle verdeckt ein Zahlenplättchen, dre- gegenseitig in die Quere kommt. {RMu}
hen diese dann gleichzeitig um und platzieren
sie an den vorgefertigten Reihen, von denen GENRE BRETT- UND LEGESPIEL
es insgesamt 12 gibt.
SPRACHE DEUTSCH
„Tanz der Hornochsen!“ weist noch einige Spe- VERLAG AMIGO SPIELE
zialitäten auf. So können Plättchen gegen Mi- AUTOR WOLFGANG KRAMER
nuspunkte angekauft werden. Die Spezialfel- ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
der, wie die Happy Kühe (Bonuspunkte) oder SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 8 SPIELER
Kuhﬂaden (Minuspunkte), Doppelfelder (zwei SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
Zahlen gleichzeitig legen) und Ochsenaugen EAN 4 007396 043303
(Spielrunde, bei der die Plättchen unverdeckt
gespielt werden müssen) ergänzen den Witz Ausstattung
des Spieles. Das Spielende ist erreicht, wenn 99 Zahlenplättchen, 8 Spielﬁguren, 8 Spielder Erste in die Güllegrube fällt.
schirme, Spielplan und Spielanleitung
Oft sieht man hilﬂos zu, denn das Glück kann
0509014
sehr wechselhaft sein, dennoch ist auch Taktik Herstellerseite:

die Hautfeuchtigkeit und -fettigkeit nicht,
dann erkennt der Computer das Signal nicht.
Auch das Befeuchten der Fingerspitzen hatte
hier nur mäßigen Erfolg.
Trotzdem macht das Spiel wirklich Spaß und
überﬂügelt den Vorgänger um Längen. Nicht
der Sprechcomputer allein steht hier im Vordergrund, sondern auch die notwendige Taktik
und Vorplanung. Die aufgesagten Sätze kennt
man schon nach dem dritten Spiel, bis dahin
besteht der Reiz in erster Linie darin, den gesamten Spielinhalt kennenzulernen. Danach
fängt man an Punkte zu zählen und zu taktieren, und kann sich der eigentlichen Stärke des
Spiels widmen.
Mit „Die Insel“ hat die „Touch and Play“-Technologie einen weiteren Schritt in die richtige
Richtung gemacht. Die Elektronik ist hier
eine sinnvolle Spielhilfe, die bei einem klassischen Spiel dutzende Sonderregeln und eine
ausführliche Spielanleitung erfordert hätte.
{ABo}

SPIEL PRESS

Tanz der Hornochsen!

048

GENRE FANTASY BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
VERLAG RAVENSBURGER
AUTOR REINER KNIZIA
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
EAN 4 005556 262700
Vorraussetzungen
4 Batterien Typ 1,5 Volt Mignon (AA) / LR6,
richtiger Haut-Feuchtigkeit
Ausstattung
Spielbrett mit elektronischer Einheit, 4 Spielﬁguren, 60 Relikt-Karten, 23 Ariki-Karten,
15 Feldmarkierungen aus rotem Kunststoﬀ,
7 Kreaturenplättchen, 7 0509015
Standfüße, 42
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STEIG EIN UND FLIEG DURCHS UNIVERSUM

SPIEL UND WISSEN KOMBINIERT

Raumﬂotte Kosmix

Urknall 24

Das Thüringer Spielwerk hat sich als Leitziel gesetzt spielerisch zur persönlichen
Entwicklung von Kindern beizutragen.
„Raumflotte Kosmix“ soll besonders Planung und Einfallsreichtum fördern.

Auch „Urknall 24“ soll Kindern spielerisch
Wissen vermitteln ihnen bei ihrer Entwicklung helfen. Hier wartet man allerdings wirklich mit für Kinder aufbereitetem Wissen auf. Sehr vielversprechend!

Außerirdische haben eine verschlüsselte
Botschaft an die Menschheit gerichtet, sobald
jemand in der Lage ist, diese zu entschlüsseln,
darf die Menschheit die Außerirdischen auf
ihrem Planeten besuchen. Geschaﬀt!
Daher versuchen zwei Flotten den Alien-Planeten zu erreichen. Die Spielregeln orientieren
sich etwas an Klassikern wie Halma oder Dame.
Ziel des Spiels ist, ein großes Raumschiﬀ auf
dem Planeten der Außerirdischen zu landen.
Schiﬀe dürfen sich dabei entweder feldweise
fortbewegen oder andere Schiﬀe„überﬂiegen“.
Kann ein gegnerisches Schiﬀ überﬂogen werden, muss dies auch getan werden. Das Schiﬀ
wird dann von seiner Position genommen und
in der Mitte des Spielfelds platziert. Es ist aber
keineswegs aus dem Spiel, der Gegner kann
es jederzeit wieder ins Feld bewegen und
kommt dadurch seinem Ziel vielleicht sogar

näher. Durch den „Überﬂiegungszwang“ kann
man den Gegner geschickt in Fallen stolpern
lassen.
Klassisch anmutend und gleichzeitig spannend, garantiert „Raumﬂotte Kosmix“ unterhaltsame Abende. {SCe}
GENRE STRATEGIESPIEL
SPRACHE DEUTSCH
VERLAG THÜRINGER SPIELWERK
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
SPIELDAUER 15 BIS 45 MINUTEN
Ausstattung
Spielﬂäche, 2x10 Raumschiﬀe in 2 Farben,
Spielregeln
Herstellerseite:

0509013

Das Spiel beginnt mit dem titelgebenden „Urknall 24“ ist ein durchdachtes Spiel, das
großen Knall. Die Scheiben aller Spieler wer- für viele unterhaltsame Stunden sorgen kann.
den gemischt, und von oben auf das Spielfeld Gespannt kann man auch auf den Herbst 2005
geworfen. Und dann geht es richtig los. Mach warten, dann soll nämlich eine Spielesammaus deinen Elementarteilchen Protonen!
lung für das „Rhondus Chronus“-Spielfeld
erscheinen. {SCe}
Die Regeln machen das Spiel spannend. Gegnerische Quarks können geschlagen werden, GENRE STRATEGIESPIEL
was diese zurück in die Kernschmelze ver- SPRACHE DEUTSCH
setzt. Auch eine Zeitschleife kann als Chance VERLAG THÜRINGER SPIELWERK
für schnellere Bewegungen genutzt werden. ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Sieger des Spiels ist derjenige, der als erster SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
aus seinen zwölf Quarks vier Protonen her- SPIELDAUER 15 BIS 45 MINUTEN
gestellt hat. In der Spielanleitung gibt es eine
Kurzgeschichte, die Kindern das Spiel erklärt, Ausstattung
sowie Hintergründe über den (theoretischen) Spielﬂäche „Rhondus Chronus 24“, 4x12
Urknall, den Aufbau von Atomen, Molekülen Spielscheiben(Quarks), 2 Würfel, Spielregeln
und Quarks liefert. Es bietet auch einen kurzen
0509013
Blick auf unser Sonnensystem.
Herstellerseite:

RENAISSANCE DER FANTASY-BRETTSPIELE

Descent und Runebound
beim Heidelberger Spieleverlag
„Descent“ heißt das große Projekt, welches bis zu vier Helden
gegen das Böse in düsteren Dungeons antreten lässt. Hier werden Elemente eines taktischen
Figuren-Brettspiels auf neue
Weise mit klassischem FantasyRollenspiel vereint. Es gibt einen
Meister, ein bösartiger Overlord,
der mit Gerechtigkeit nichts im
Sinn hat. Dieser Spieler versucht
zu verhindern, dass die Helden
etwas zustande bringen. Sein Ziel
ist das Scheitern der Missionen
und mit einem Kartensatz voller
böser Überraschungen, sowie
Horden detailreichen Monsterfiguren kann er das auch errei-

chen… Die Helden bestehen nur
durch raﬃniertes Vorgehen und
Kooperation. Eine wahre Nervenprobe, denn „Descent“ bringt
durch diesen Mechanismus echte
Fantasy-Atmosphäre aufs Spielbrett. Die Pläne sind variierbar
und eine große Menge an Szenarien sorgt dafür, dass es mehr
als genug Spielmöglichkeiten
gibt. Auch die Kreation eigener
Szenarien ist möglich. „Descent“
ist pünktlich zur Messe in Essen
beim Heidelberger Spieleverlag
erhältlich.
Die obigen Helden tauchen bereits im Brettspiel Runebound
auf, welches auf der Spiel05 erst-

mals auf deutsch erhältlich sein
wird. Hier haben sie sich jedoch
nicht zu einer Heldengruppe
zusammen geschlossen, sondern
suchen alleine nach Ruhm und
Macht. Gemeinsamer Feind
ist der wahnsinnige Beschwörer Vorakesh. Er will die alten
Drachenherrscher mit Hilfe der
Drachenrunen wiedererwecken.
In der 2. Edition wurde das Spiel
deutlich verbessert und bietet
jetzt noch mehr High-Fantasy.
Aufgrund des großen Erfolgs sind
für Runebound zahlreiche Erweiterungen geplant. „The Island of
Dread“ wird bereits ab Dezember
erhältlich sein. {HBi}
AUSGABE OKTOBER 2005
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Das Mittelalter des Fantasy-Brettspiels ist vorbei. Nachdem wir jahrelang auf Klassiker verzichten
mussten, wie sie einst die Game-Schmieden von Avalon Hill oder Games Workshop hervorbrachten,
so ist die Zeit des Wartens vorbei. Fantasy Flight Games und der Heidelberger Spieleverlag versorgen
den deutschsprachigen Markt derzeit wieder mit einer neuen Extraklasse des Fantasy-Brettspiels.
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KULTBRETTSPIEL NEU AUFGELEGT

AVE CAESAR SULLATURI TE SALUTANT

Arkham Horror

Conquest of the Empire

„Cthulhu“ lebt. H.P. Lovecraft schrieb einst: „Das ist nicht tot was ewig ruht.“ Nach
fast zwei Jahrzehnten ist das Kult-Brettspiel auferstanden, welches bis zu sechs
arglose Spieler durch einen dreistündigen Alptraum an Verschwörung, Mythen und
übersinnlichem Wahn schleust.

Viele Länder begreifen sich heute als weltbewegend und Bestimmer der Zeitgeschichte.
Doch was sind diese jämmerlichen Landstriche gegen die einstige Glorie des römischen
Reiches? Jahrhunderte überdauerte die bestimmende Macht im Mittelmeerraum. und
zuletzt ging sogar dieses Gebilde unter. Hätten Sie es besser gemacht? Beweisen Sie´s!

Gegner ist das Spiel selbst.
Letztlich gibt es einen Sieger (jener, der sich am besten gegen das
Übel einsetzte), doch gewinnt
k e i n e r, we n n
der „Große Alte“
erwacht und
Arkham mit unsagbarem Grauen überzieht.
Der Spielmechanismus wurde
überarbeitet und
offeriert viele
neue Zugmöglichkeiten. Man
überlebt deutlich länger. Die
vielen Figuren sind stilecht und
liebevoll gestaltet, genau wie
auch das Set des „Großen Alten“,

von denen immer wieder ein
anderer das Grauen anführt. Die
Mischung der Charaktere und
Feinde macht jedes Spiel einzigartig. Damit hat
es einen hohen
Wiederspielwert.
Die englische
Version ist seit
Ende Juli in
Deutschland
erhältlich und
in der ersten
Ausgabe schon
fast ausverkauft.
Der Nachdruck
läuft, so dass „Arkham Horror“
spätestens im Dezember wieder
beim Heidelberger Spieleverlag
verfügbar sein sollte. {HBi}

Die Renaissance der älteren
Spiele geht weiter. „Conquest of
the Empire“ (CotE) wurde schon
1985 als Teil von Milton Bradleys
Gamemaster-Spieleserie publiziert.
Designed wurde das Spiel von
Larry Harris, welcher sich auch
für Klassiker
wie „Axis &
Allies“ verantwortlich
zeichnete.
Das bekannte
Spielprinzip
w u rd e n u n
durch neue
Grafiken von
Paul Niemeyer
und zusätzliches Design von Glenn Drover
aufgebessert. Kenner der alten
Version werden sich freuen, dass
jetzt auch die Expansion Roms,
die Punischen Kriege und die
Barbaren-Invasion inkludiert sind
und verschiedene Designfehler
nun endlich entfernt wurden
(Thema Katapulte). Grundsätz-
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lich geht es um die Besetzung von
Provinzen, die Aufstellung von
Heeren und die Eintreibung von
Tributen im zweiten Jahrhundert
nach Christi. All das sind Voraussetzungen, um die gegnerischen
Feldherren zu übertrumpfen und
letztendlich
Herrscher
über das Volk
– Caesar – zu
werden. Der
letzte „überlebende“ Spieler
ist gleichzeitig
auch
der
Sieger des
militärischen
Wettkampfes.
Nachdem der Vorgänger dieses
Spieles niemals aus den Gedächtnissen der Fans verschwunden ist,
wird wohl auch der Nachfolger
mit Begeisterung empfangen
werden. Noch sind die Versionen
für Europa in den Überseecontainern. Aber zur Spiel05 werden sie
da sein. {BKo}

Artwork © Eagle Games
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KUNST UND SPIEL

Der kleine Kunstkauz
Prestel hat schon mehrmals durch Spiele mit sowohl künstlerischem Anspruch, als auch
Bildungsambitionen auf sich aufmerksam gemacht. Spielekenner werden sich dabei an
das Prestel „Säulenspiel“ oder das Prestel „Architekturspiel“ erinnern. „Der kleine Kunstkauz“ hat allerdings ein etwas jüngeres Zielpublikum.
Das Spiel soll für jeden ab
sechs Jahren das Kennenlernen
klassischer Gemälde mit zwei
tollen Spielprinzipien verbinden. Prestels „kleiner Kunstkauz“ birgt zwei Unterspiele.
Ein turbulentes Suchspiel und
ein vertracktes Gedächtnisspiel,
die sich beide um bekannte
Kunstwerke mit Tieren drehen.
Das Suchspiel sieht folgendermaßen aus:
Jeder, der zwei bis vier Spieler, bekommt
vier Spielsteine einer Farbe, wobei einer
den Zählstein am Spielfeld darstellt. Alle 48
Kunstkarten liegen oﬀen auf dem Tisch, ein
ausgewählter Spielleiter – gekennzeichnet
durch die Kunstkauz-Karte – hebt eine Aufgabenkarte vom Stapel ab. Danach verliest
er die Aufgabe, beispielsweise „Finde Karten,
die Tiere und Menschen zeigen“. Jeder Spie-

ler, auch der Spielleiter, muss
nun seine drei Spielsteine auf
den Bildern platzieren. Derjenige der am schnellsten ist ruft
„Stop!“ und hat somit die Runde gewonnen. Je nach Schwierigkeitsgrad der Aufgaben
rückt er durch das Erfüllen
derselben auf dem Spielbrett
weiter nach vorne. Wer als
erster die Mitte erreicht hat oder nach dem
vollständigen Verbrauch der Kunstkarten am
weitesten ist, hat gewonnen.
Das Gedächtnisspiel ist in etwa mit „Memory“ vergleichbar. Alle Kunstkarten werden verdeckt auf den Tisch gelegt und drei
Auftragskarten gezogen. Der jüngste Spieler
wählt eine Aufgabe und deckt dann drei
Kunstkarten seiner Wahl auf. Dazu legt er
seine drei Spielsteine auf die Karten und

Spielerisch Kunst kennenlernen. Herstellerseite:
© Prestel
DER KLEINE KUNSTKAUZ
„Scharfe Augen und ein gutes Gedächtnis sind
gefragt wenn sich Spiel und Wissen mischen“
VERTRIEB PRESTEL
AUTOREN ANJA & BARBARA WREDE
GENRE BRETT- UND WISSENSSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 15 BIS 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
ISBN 3-7913-3449-2
Ausstattung
16 Spielsteine, 48 Kunstkarten, 28 Auftragskarten, eine
Kunstkauzkarte, Spielfeld und Spielanleitung

0509016

markiert sie so für sich. Nachdem jeder Spieler eine Aufgabe ausgeführt hat, wird je nach
Erfolg (richtige Kartenanzahl) abgerechnet.
Der Gewinner wird ebenso ermittelt wie
beim Suchspiel.
Prestel hatte hier einen tollen Einfall wie
man es schaﬀen kann Kinder spielerisch mit
Kunst vertraut zu machen. Besonders erfreulich dabei ist die mitgelieferte Zeittafel, welche den Kunstwerken auch gleich noch eine
zeitliche Zuordnung angedeihen lässt. Beide
Spiele sind aber nicht nur für Kinder geeignet, sondern können auch durchaus von der
ganzen Familie gespielt werden. Denn wer
sollte eher Ahnung davon haben, wie viele
Truthähne Monet´s gleichnamiges Bild beherbergt? {SCe}
AUSGABE OKTOBER 2005
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TREFFEN DER SPIELER VON 13. BIS 16. OKTOBER 05

Spiel ´05 in Essen

Traditionell ist die Spiel05 das Auftaktevent der internationalen Spielewelt zum Herbstbeginn
und gleichzeitig der Startschuss für das verkaufsstärkste Quartal des Jahres. In den großen
Messehallen wird es wieder heiß hergehen. Das Team des SpielxPress ist mit dabei.
Ungefähr 150.000 Besucher werden
an vier Tagen erwartet. Diese gewaltige Zahl bekommt man deswegen, weil
die Messeleitung – der Friedhelm MerzVerlag – einen eigenen Weg gegangen
ist: Es wurde hier alles versammelt,
was im Bereich Gesellschaftsspiele,
Miniaturen, Sammelkarten und LARP
Rang und Namen hat. Alles auf einem
Platz und Seite an Seite. Lediglich
die Computerspieler sind nicht dabei,
denn die treffen sich zwei Monate
vorher in Leipzig zu ihrem Riesenevent (wir haben darüber ausführlich
berichtet). Obwohl die beiden Geschäftsführerinnen gerade im Vorfeld
extrem beschäftigt sind, hat uns Frau
Dominique Metzler drei Fragen zu dieser Messe gerne beantwortet.

die Erfahrung wie wichtig es für eine
Branche ist, ein Instrument zu haben,
das weltweit für Aufsehen sorgt. Denn
neben der immer weiter steigenden
Internationalität von Ausstellerseite
her, verstärkt sich jedes Jahr auch das
Interesse seitens der internationalen
Medien und des Fachpublikums. 2005
begrüßen wir über 700 Aussteller aus
30 Nationen und fünf Kontinenten.
Darunter sind Verlage aus Ländern wie
Singapur, Korea, Litauen, Polen, Japan
oder Nigeria. Mich freut es sehr, wenn
die Veranstaltung auch in solchen Ländern eine unglaubliche Wertschätzung
erfährt. Und ich glaube es zeigt auch,
dass die Spieltage wesentlich mit dazu
beitragen, dass das Spielen weltweit
immer populärer wird.

SxP: Was dürfen wir in den nächsten
Jahren von der Spiel erwarten - wohin
geht die Planung?
D. M.: Die Spiel ist sich in den letzten
23 Jahren immer treu geblieben und
das soll auch in Zukunft so gehandhabt werden. In diesem Jahr gab es
schon wieder eine Warteliste für zahlreiche Spieleverlage aus dem In- und
Ausland, die leider keinen Platz mehr
bekommen konnten. Und das legt die
Vermutung nahe, dass die Spiel auch
2006 weiter wachsen wird, ohne dass
das Konzept sich ändern wird.

SPIEL PRESS

SpielxPress: Welche Gefühle regen sich, SxP: Inwieweit interessieren Sie sich perwenn man alle Jahre die größte Spiele- sönlich für die ausgestellten Spiele und
messe in Deutschland ausrichtet und von sind Sie neugierig auf die Neuheiten?
Jahr zu Jahr Zuwachs bekommt?
D. M.: Wir spielen zu Hause häuﬁger.
Dominique Metzler: Die Internationalen Auch sind wir hin und wieder in das
Spieltage sind die weltgrößte Messe für Testen von Prototypen einbezogen.
Gesellschaftsspiele. Es ist schon ein tol- Ich halte das Spielen auch in meinem
les Gefühl, wenn man eine Messe aus- Privatleben für eine wichtige Sache,
richten kann, die in ihrer Größe und insbesondere im Hinblick auf den
Funktion einzigartig ist. So machen Kommunikations-Faktor. So mache
wir in unserer täglichen Arbeit ständig ich immer wieder die Erfahrung, dass

mein vierzehnjähriger Sohn und seine
Freunde nach anfänglicher Scheu bei
vielen Spielen einen riesen Spaß haben.
Und oft sind sie es - die sogenannten
„Computerkids“ - die dann immer wieder zum Brettspielen auﬀordern. Ich
informiere mich im Vorfeld inhaltlich
sehr genau über die Neuheiten, die auf
der Messe zu sehen sein werden. Da
der Merz Verlag auch für die Pressearbeit der Spiel verantwortlich ist, ist es
notwendig sehr genau zu wissen, was
es Neues gibt. Trotzdem glaube ich,
dass ich in meiner Funktion Neutralität im Bezug auf einzelne Inhalte bzw.
Themen wahren sollte.

052
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Im Vorfeld haben wir auch einige Aussteller befragt, welche Produkte sie
uns zur Messe mitbringen werden. Hier sind nun die gesammelten Antworten, was uns von Seiten der Hersteller in Essen erwarten wird :
HASBRO (STAND 12-07)

Schnelligkeit abverlangen, sind nach
wie vor sehr beliebt bei deutschen
Spielefans und „Toru“ garantiert dies
auch.

QUEEN GAMES (STAND 10-16 & 17)
Hier werden
vier neue Spiele vorgeführ t:
„Timbuktu“ von
Dirk Henn für 35 Spieler, „Aqua
Ro m a n a “ vo n
Martin Schlegel
für 2-4 Spieler,
„Raubritter“ von
Rüdiger Dorn für
2-4 Spieler und
„Aton“ von Thorsten Gimmler für 2 Spieler.

EAGLE GAMES INC. (STAND 9-13)

DAYS OF WONDER (STAND 12-72)
Die diesjährigen Neuerscheinungen
„Piratenbucht“, „Schatten über Camelot“ und „Zug um Zug Europa“ sind ja
bereits seit Nürnberg bekannt, werden
aber den Besuchern in Essen zum ersten Mal auf eigenen Spielﬂächen vorgestellt. Als besondere Herbst-Neuheit
stellt Days of Wonder zum ersten Mal
in Essen die hauseigene Produktion,
das PC/Mac-Spiel zu „Zug um Zug“,
vor. Das Kartenspiel “Gang of Four”,
der Renner aus Asien, wurde “auf-

In „Eroberung des Römischen Reiches
2“ müssen die Spieler ihre wertvollen
Aktionen, Gelder und Truppen dazu

SPIEL PRESS

„Heroscape“ ist ein Fantasy-Tabletopspiel für Kinder. Es geht dabei um die
Schlacht von Walhalla. Mit „Sudoku“
bringt Hasbro das original „The Times“-Rätselspiel als Brettspiel auf den
Markt. Erstmals 2004 in „The Times“
veröffentlicht,
sind die Zahlenrätsel mittlerweile zum
absoluten RätselHype avanciert.
Das interaktive
DVD-Brettspiel
„Atmosfear“ garantiert Gruselspaß mit GuteL a u n e - Fa k t o r.
„Monopoly“
wird digital! Im 70. Geburtstagsjahr
von Monopoly erscheint eine neue
Ausgabe des beliebten Spieleklassikers,
bei der die Spieler jetzt per electronic
cash zahlen: „Monopoly Banking“.
Rasante Spielrunden, die dem Freundeskreis Reaktionsvermögen und

benutzen, die anderen Spieler auszustechen und die Herrschaft in möglichst vielen Schlüsselprovinzen
zu erreichen. Die Kontrolle
über diese Schlüsselprovinzen
gibt den Spielern Siegespunkte
und schließlich den Titel Caesar. In „Byzantium“ von Martin
Wallace versuchen die Spieler im
byzantinischen Zeitalter sich im
richtigen Moment auf die Seite
der Araber oder der Byzantiner zu
schlagen, um das Gleichgewicht
zu erhalten.

AUSGABE OKTOBER 2005
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poliert” und erscheint in komplett „WinX-Club“ (die Trading-Card-Serie
neuem Design. Neben einer neuen für Mädchen) und das „VS. System“
Graﬁk ist die Spieleschachtel nun we- sind weiter ein wichtiger Bestandteil
sentlich handlicher und die Qualität bei Upperdeck.
der Spielkarten deutlich besser.

RAVENSBURGER (K.A.)

SCHMIDT SPIELE (STAND 11-03)
HANS IM GLÜCK (STAND 11-24 & 25)
DREI MAGIER (STAND 11-13)

„Frisch“ zu Essen erscheint „Sudoku“;
des weiteren gibt es den alea-Titel
„Louis XIV“ und das überaus erfolg- „Carcassonne – Neues Land“ ist der
reiche Spiel „Die Insel“ (Testbericht in jüngste Spross der überaus erfolgreidieser Ausgabe).
chen Serie. „Mit Kopf und Pfote“ ist
ein Spiel für
Kinder.
Ein ﬂinUPPERDECK (STAND 5-31)
ker Hund, ein
cleverer Hase
Mit dem Trading-Card und ein überaus
Game-Flaggschiff „Yu-Gi- schlauer Papagei
Oh!“ steht das Unterneh- sind die Helden
men vor seinem bisher einer neuen Lernstärksten Herbst- und Spiel-Reihe.
Weihnachts-Line-up. Ende Wer ein echter
September kommt die Estanziero ist,
„Yu-Gi-Oh! Tin Collection“, verfügt in ArgenMitte Oktober „Dark Re- tinien vor allem
velation 2“-Booster und über jede Menge Land und zahlreiche
Ende Oktober „Warrior’s Rinder-, Pferde-, Schaf- und SchweinRevenge“. Aber auch der eherden. Seinen Reichtum dokumen-
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tiert der bedeutende Großgrundbesitzer in einer prächtigen „Hazienda“.
Im Dunkeln lässt
sich‘s nicht nur
gut munkeln, sondern auch spielen.
Kinder wissen das
– und der Spieleverlag Drei Magier
auch … Er lädt
zwei bis vier Kinder zur „Nacht der
Magier“.

PEGASUS (STAND 6-49)
Hier dürfen wir uns auf folgende Spiele freuen: „Munchkin beißt! 2: Höllenhose“ (Kartenspiel, Steve Jackson),
„Munchkin im Mixer“ (Kartenspiel,
Steve Jackson), „Illuminati“ (Brettspiel,
Steve Jackson), „Gefangen in der Geisterbahn“ (Brettspiel, Lutz Stepponat),
„Helden in der Unterwelt“ (Brettspiel,
Lutz Stepponat),
„Zombies“ (Brettspiel, Todd Breitenstein), „Äpfel zu
Äpfeln“ (Kartenspiel,
Mark Osterhaus),
„Midgard: Unter
dem Schirm des
Jadekaisers“ (Rollenspiel, Isolde Popp),
„Cthulhu: Wolfgang
Hohlbeins Hexer
von Salem“ (Rollenspiel, Heiko Gill
u.a.), „Die dritte
Expedition“ (Abenteuerspielebuch,
Markus Heitz)

_47_58_Gesellschaftsspiele.indd 9

AMIGO (STAND 11-30)
Neben den diversen
Tradingcardsystemen,
welche von Amigo in
Deutschland vertreten
werden, gibt es auch noch verschiedenste Spielehighlights zu sehen. Das
wären dann z.B. „Oltre Mare“ (Testbericht in dieser Ausgabe) und das Spiel
„Drachenreiter“.
Weitere interessante Standnummern
zum Vormerken sind:

FLYING GAMES (STAND 6-220)
CLEMENTONI (STAND 10-32 BIS 10-32)
NORIS (STAND 10-10) &
WINNING MOVES (STAND 11-50)
So – jetzt ist es passiert. Der Platz für
den Artikel ist ausgegangen. Warum
kommen Sie eigentlich nicht persönlich zu der Messe und schauen sich das
an? Dann brauchen wir das gar nicht
erst aufschreiben und Sie verleben
einen schönen Tag in Essen. Apropos SPIEL ‘05 in Essen, die
Treffen: der SpielxPress hat den Stand Messe für Spielernaturen,
6-133. Wir sehen uns. {BKo}
vom 13. bis 16. Oktober.
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DIE AUSEINANDERSETZUNG
PROKOLUMNE

Wandlung der Brettspiele
AUSGEMUSTERT UND VERSTAUBT

Die Welt der Brett- und Gesellschaftsspiele ist im Umbruch. Klassiker der „jüngeren Spielgeschichte“ wie „Mensch-ärgere-dich-nicht“ oder „Hütchenfangen“ haben ihren festen Platz in
unserer Spielesammlung, den ihnen auch niemand streitig machen kann. Dennoch unterscheiden sich viele neue Kreationen in mehrerlei Hinsicht von ihnen. Warum?
Unter anderem, weil es in der
Spielebranche seit etwa 20 Jahren ein
Phänomen gibt, das vor allem in Amerika als „German Games“ bezeichnet
wird, was so manchem Deutschen
vermutlich spanisch vorkommen wird.
Begriﬀe sind teilweise schwierig herzuleiten. Während aber „Wiener Würstel“
und „Frankfurter“ vermutlich ewig ein
Mysterium bleiben, hat diese Spielekategorie ihren Namen tatsächlich aus
einem nachvollziehbaren Grund.

Immer wieder wird der Wunsch nach mehr
gemütlichem Zusammensein in den Familien
laut. Eine angenehme, gemeinsame Spielrunde sei hierfür bestens geeignet, denn sie stärke
den familiären Zusammenhalt, heißt es.

SPIEL PRESS

Ja. Schlicht und einfach: Ja. Aber: Wie oft
kommt die ganze Familie denn tatsächlich auf
ein gemütliches Spiel zusammen?
Kinder und Jugendliche gehen zur Schule, Eltern arbeiten, am Abend ist man ausgepowert
und es ist nur selten ans Spielen zu denken.
Für die Erwachsenen endet die Arbeit nicht
mit dem Nachhausekommen. Kinder müssen
essen, der eigene Magen knurrt auch. Ein
Fertiggericht wird in der Mikrowelle schockbestrahlt, denn das geht schneller, als mit echten
Zutaten nach Rezept zu kochen. Danach müssen noch schnell Briefe, Reklame und Zeitungen durchgeblättert werden, dicht gefolgt von
der hektischen Planung für den nächsten Tag.
Noch in Kürze zwei eMails beantwortet, dann
beeilt man sich vor den Fernseher. Auf die Toilette springt man schnell in der Werbepause.
Man beschließt, sich am Wochenende Zeit fürs
Spielen zu nehmen. Wieder ein gebrochenes
Erwachsenenversprechen. Der Fernseher wird
zum Babysitter befördert. Schon im Kindergartenalter surft die nachfolgende Generation
im Internet, wo ihnen virtuelle Freundschaften
als substantielle und echte untergejubelt werden. Das Aufmerksamkeitsdeﬁzit-Syndrom ist
so verbreitet wie Internetanschlüsse. Anfangs
schreien sie sich an, um wieder Gehör zu erlangen, später wird geschlagen und dann erschossen und alles wird übertönt vom Puls der Zeit.
Die Tage verlaufen hektisch. Ein Handy klingelt.
Man ist überall jederzeit erreichbar. Alles geht
schneller. U-Bahnen fahren öfter. Leute hetzen
hin und her, um mehr Zeit zu haben. Alles geht
noch schneller. Nachrichten hören, unterwegs
etwas lesen, noch etwas einkaufen. Es geht
noch schneller. Angerufen werden. Dafür Zeit
haben. Auch wenn man nicht will. Die Welt
ist vernetzt, um uns Zeit zu schenken. Die
Welt ist vernetzt, um uns Zeit zu stehlen. Und
in irgendeiner Ecke in einem alten Schrank
verstaubt ein altes Mensch-ärgere-dich-nichtSpiel. Es ist zeitlos.
{ABo}
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Prototyp eines dreidimensionalen Schachspiels.
© PIo 2005

Brettspiele haben im deutschsprachigen Raum eine lange Tradition. Diese
sind, im Gegensatz zu vielen anderen
Ländern, nicht nur in Fachgeschäften, sondern auch in Spielwarenläden
und Kaufhäusern erhältlich. Während
beispielsweise in den USA Spieleproduzenten ihre Produkte ohne Bezug
zu deren Autoren über Fernsehwerbung anpreisen und verkaufen, gibt es
hierzulande teilweise Fangemeinden
einiger Spieleautoren.

Das Konzept „Autorenspiel“
Während sich in Amerika noch vor
zehn Jahren nur kleinere Gruppen
amerikanischer Spieler für Spiele aus
„good old Europe“ interessierten, hat
das Medium Internet mittlerweile eine
große Zahl von Spielefreaks aus Übersee auf die sehr populären deutschsprachigen Brettspiele aufmerksam
gemacht. Mehrere amerikanische

Firmen bemerkten dies, importierten
sie und verkauften sie mit englischer
Übersetzung der Regeln weiter. Der
deutsche Name des „German Game“,
Autorenspiel, sagt aus, dass der Name
des Spielautors auf der Packung steht.
Darüber hinaus zeigt es aber noch andere Merkmale auf.
Wie in allen Gebieten erwarten
Konsumenten eine kontinuierliche
Weiterentwicklung der von ihnen favorisierten Produkte. Dabei machen
Gesellschaftsspiele keine Ausnahme…
Die Entwicklung führte über Design
und Erweiterung der Spielkonzepte
zum Autorenspiel. Während Spiele
früher auf nicht ganz eindeutigen,
einseitigen, schwarz/weiß gedruckten
Spielregeln und — sagen wir mal
— kostengünstigem Material basierten, sieht ein Autorenspiel anders
aus. Aktuelle Top-Spiele des Genres
präsentieren sich mit hochwertigem
Spielmaterial, farbig und mit Hintergrundgeschichte. Auch ein vorhersehbares Spielende, eine begrenzte
Spieldauer und Eindeutigkeit der
Regeln sind Grundvoraussetzungen.
Die erwartete Spieldauer ist relativ
genau determiniert, ein frustrierendes
zeitliches Ausarten, so wie bei „Risiko“
oder „Monopoly“, ist daher auch eher
unwahrscheinlich.
Außerdem wird die früher gezogene
Grenze zwischen taktischen und stark
von Glück abhängigen Spielen immer
weiter verwischt, und die beiden Konzepte werden miteinander kombiniert.
Diese Tendenz, die das Autorenspiel
von den kategorischen Konzepten der
früheren Spielegeschichte wegbewegt,
könnte einer der Hauptgründe für die
große Beliebtheit des Genres sein.

Nationale Unterschiede
Interessant ist jedoch, dass allem voran das Spielthema bei Autorenspielen
meist eine Geschichte mit literarischen
oder phantastischen Inhalten ist. Etwas, was „German Games“ von vielen
anderen Konzepten unterscheidet und
ihnen im Bereich Familienspiele einen
großen Vorteil beschert. Das hat auch
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Die Urheber
Der heute vermutlich bekannteste Spieleautor ist Klaus Teuber, der
Schöpfer von „Die Siedler von Catan“.
Neben diesem Kultspiel hat er weitere
dreimal den Preis „Spiel des Jahres“,
sowie vier Mal den deutschen Spielepreis erhalten. Weitere bekannte Spiele
von ihm sind beispielsweise „Adel verpﬂichtet“, „Barbarossa“ oder „Löwenherz“. Eine weitere sehr prominente
Persönlichkeit unter den Spieleautoren
ist Reiner Knizia. Die Gesamtzahl
seiner veröffentlichten Spiele wird
auf über 200 geschätzt. Obwohl er
mehrmals den deutschen Spielepreis
erhalten hat, blieb ihm bis heute der
größte Triumph, der Titel „Spiel des
Jahres“, versagt. Bisher! Eine Liste von
bekannten Spieleautoren ließe sich
noch weiter fortsetzen, würde aber den
Rahmen dieses Artikels sprengen.

EINZELHAFT

Das Fazit
Als Resümee lässt sich feststellen, dass
die Wandlung des Spiels als solches,
weg von einem Spiel mit unbekanntem Autor, hin zu einem modernen
Spiel, bei dem der Autor im Zentrum
steht, eine positive ist. Eine Veränderung, welche die „Spiel des Jahres“Verleihung erst zum Spiel-Äquivalent
des Oscars gemacht hat. Steigt die
Popularität der Gesellschaftsspiele im
gleichen Maße weiter, wie sie es in den
letzten Jahren getan hat, dann steht
einer weltweiten Verbreitung von Autorenspielen, „German Games“, nichts
mehr im Wege. Betrachtet man andere
Gebiete, wie die deutschsprachige Musik- und Filmbranche und ihr Durchsetzungsvermögen am Weltmarkt,
kann das kein Fehler sein. {SCe}

Eine Fortsetzung von
„Siedler von Catan“
© Kosmos

Das große Spielefest in
Wien mit viel Publikum.
© BKo 2004

Ich habe eine Einladung für einen Brettspielabend erhalten. Mit lieben Menschen beiderlei
Geschlechts gemütlich um einen Tisch zu sitzen
und sich dem fröhlichen Geplänkel einer Spielerunde hinzugeben.
„Werner“, hat mein bester Freund gestern gesagt, „Du sitzt doch immer hinter deinem Computer. Was ﬁndest du daran?“
„Schnelle und anonyme Spielkameraden“
war meine Antwort. „Wenn ich ﬂuche, hört
der andere es nicht. Wenn ich nicht ordentlich
gekleidet bin, stört es keinen. Wenn ich rülpse,
dann schaut mich keiner schief an. Die Spielutensilien sind per Tastendruck schnell aufgeräumt, nutzen sich nicht ab und sind absolut
umweltverträglich. Jeden Tag treﬀe ich andere
Leute, fördere meine Sprachkenntnisse und
höre Dinge aus der ganzen Welt.“
Nachdenklich schaute mich mein Freund an
und begann dann diabolisch zu grinsen. „Aber
du vereinsamst dabei. Du verlierst realen Kontakt und hast außer Tasten nichts zwischen den
Fingern. Keine Spielﬁguren, keine ausgeklügelten Spielﬂächen und keine reizenden Mädels,
die dir gegenüber sitzen. Komm’ doch mal zu
uns. Wir haben da so eine kleine Spielrunde...“
Gesagt getan. Der Abend beginnt angenehm.
Die Spielrunde ist nett und manches Mädchen
wirft mir erotisierende Blicke zu. Ich verliere
zwar anfangs, aber damit ist mir das Mitgefühl
der Gewinner sicher. Sie erklären mir alles geduldig und sind fröhlich.
Mit der Zeit lerne ich die Regelwerke besser
kennen und verliere nicht mehr so oft. Im Gegenteil – ich bin talentiert. Die Gruppe kommt
in Fahrt und voller Eifer wird gegeneinander
gekämpft. Feld um Feld, Figur um Figur. Nervös spielt einer mit seinen Einheiten und bricht
den Kopf ab. Er wird angeschrien. Ein Mädchen
bekommt einen Heulkrampf. Ein Getränk wird
umgestoßen und ergießt sich auf das Spielfeld. Zwei Jungs prügeln sich. Ein Schreiduell
unterbricht für 15 Minuten die Partie. Warum
bin ich plötzlich so heiser? Es läutet an der
Tür und draußen steht die Polizei. Freundliche
Nachbarn hätten sie alarmiert. Sie besehen das
Schlamassel und führen uns freudestrahlend
auf das Revier. Ob ich eine Einzelzelle mit Internetanschluss haben könnte?
{BKo}
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bestimmte Gründe.
Während sich in
den USA nach dem
Zweiten Weltkrieg
größtenteils „War
Games“ verbreiteten, waren solche
Spiele im Nachkriegsdeutschland
schon wegen der
eigenen Vergangenheit Tabu. Sarkastische Stimmen
behaupten, dass
vermutlich sogar
das Kultspiel „Risiko“ in Deutschland auf den Index der
jugendgefährdenden Schriften gekommen wäre, wenn in den Regeln nicht
die Begriﬀe „vernichten“ und „erobern“
durch „befreien“ ersetzt worden wären.
So entwickelten sich im deutschsprachigen Raum größtenteils Spiele, deren
Spielinhalte den Konfrontationsgedanken ausblendeten. Die Tatsache, dass
1979 erstmals der Preis für das „Spiel
des Jahres“ verliehen wurde und dieser
mittlerweile von jeder internationalen
Spieleﬁrma und jedem Spieleautor angestrebt wird, gibt dieser Entwicklung
allerdings Recht.Selbst in Südkorea
sind „Spielecafés“ zur Zeit sehr populär. Vielleicht sind sie nur eine Modeerscheinung, aber möglicherweise sind
sie auch der Beginn der Verbreitung
eines europäischen Konzeptes auf die
östlichen Märkte.

CONTRAKOLUMNE
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AB AUF DEN FÜNFTEN KONTINENT

ZWISCHEN ORIENT UND OKZIDENT

Australia

Oltre Mare

Nach vielen Fantasieländern, Städten und Kontinenten, durch die
seit neuestem spielerisch Züge rasen, kommt nun endlich auch
der Kontinent Australien zum Zug, wenn es um die Namensgebung eines Spiels geht. Endlich? Worum geht es in diesem Spiel?

Einen Erfolg im Bereich Brettspiel kann man nie voraussagen. So
gerne das manche tun würden; schlichtweg es gelingt nicht. Allerdings – und das ist nun die Kirsche in der Sahnetorte – überraschende Erfolge die keiner erhoﬀt, können trotzdem eintreten.

Es geht um
Umwelt und
Wirtschaft.
Jeder Spieler
ist Leiter eines
Rangertrupps,
der im Auftrag
der Regierung
s o w o h l Um weltschutz- als auch Industrialisierungsprojekte durchzuführen
hat. Das Spielfeld ist die Karte
von Australien, die in unterschiedliche Gebiete unterteilt ist.
An jeder Grenze zweier Gebiete
liegen so genannte „Camps“.
Aktionen, die man nun im Spiel
durchführen kann sind: Ranger
per Flugzeug absetzen, sie von
Camp zu Camp marschieren
lassen, Aufträge erfüllen, und
danach abkassieren.
Letzteres findet statt, wenn die
richtigen Bedingungen für die
Besetzung eines Gebiets erfüllt
werden. Wobei sich natürlich
auch die Frage stellt, was mit
den Aborigines passiert, wenn
man aus ihrem Gebiet kein
Naturschutzgebiet, sondern
einen Industriepark macht.
Dieser Punkt wird allerdings in den Spielregeln
nicht behandelt.

„Oltre Mare“
lässe. Genau hier
war eine solche
setzt das Spiel an.
Kirsche auf
Sie müssen ﬂeißig
der Spiel04 vor
handeln, viele
einem Jahr. Die
Dukaten horten
kleine Auflage
und möglichst
war schnell
den Piraten nicht
vergriffen und
in die Hände
Spieler wartefallen.
ten ungeduldig auf mehr. Nun Das Grundprinzip ist das Hanist das Spiel in einer neuen Editi- deln mit den Mitspielern. Es werden Warenkarten und Dukaten
on bei Amigo erhältlich.
Venedig ist auf jeden Fall eine getauscht. Wer viel handelt, kann
Reise wert. Die Lagunenstadt bezaubert durch ihren Charme und
ihren ungewöhnlichen Standort.
Das wussten schon die Venezianer im Mittelalter und konnten
sich deswegen eine hervorragende
Ausgangssituation für ihren Handel schaﬀen. Reiche Händler und
Kauffahrer drangen in die entferntesten Winkel
der Erde vor – die
Geschichten von
Marco Polo kennt
heute jedes Kind.
Doch die Situation war nicht ungefährlich. Andeviel Prestige
re Städte und vor
erwerben und
allem die vielen
wird dafür soPiraten im Mittelmeer sorgten für
gar später beregelmäßige Aderlohnt. Zusätzlich benötigt
man natürlich auch noch etwas
OLTRE MARE
Glück, um die richtigen Karten
vom Stapel zu heben.

Wie auch immer,
kluge Taktik ist
in jedem Fall notwendig. Eine zu
breite Fächerung
seiner Ranger ist
nicht empfehlenswert, da z.B.
die Flugzeuge
nur an einem Punkt pro Runde
Leute abholen können. Auch
Teamwork kann einen weiterbringen, wenn man gemeinsam
mit anderen in einem Gebiet an
einem Naturpark arbeitet.
Zusammengefasst kann man über
„Australia“ sagen, dass es schnell
begriﬀen und schnell gespielt ist.
Auch der Frustfaktor ist nicht so
hoch wie bei anderen Spielen, was
es zu einem geeigneten Familienspiel macht. Wer aggressive Taktiken bei Brettspielen liebt, wird
hier eher enttäuscht sein, wer es
aber mag, auch mit Geduld zum
Erfolg zu gelangen, wird mit
„Australia“ sehr zufrieden sein.
Trotzdem,
die Sache
mit den
Aborigines
geht mir
nicht aus
dem Kopf.
{SCe}
AUSTRALIA
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„Ein Familienspiel für Geduldige.“
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„Venezianische Händler spielen“

VERLAG RAVENSBURGER
AUTOREN W.KRAMER, M.KISLING
GENRE ABENTEUER STRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 60 BIS 90 MINUTEN
EMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 4005556263578

VERLAG AMIGO SPIEL+FREIZEIT
AUTOR EMANUELE ORNELLA
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
EMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
BESTELLNUMMER 5380

Ausstattung

Ausstattung

1 Spielplan, 75 Ranger, 5 Flugzeuge,
5 Wertungssteine, 5 Spielertafeln, 42
Karten, 24 Industrialisierungs-Plättchen,
24 Naturschutz-Plättchen, 44 Münzen,
1 Windrad

Photos © BKo

TESTBERICHTE

98 Warenkarten, 40 Prestigeplättchen,
32 Hafen-Bonusmarker, 5 Minus-Marker,
5 Holzwürfel, 5 Übersichtskarten, 5
Schiﬀe, 1 Startspielerplättchen, 1 Venedigkarte, 1 Spielplan, 1 Spielanleitung

Die Spielrunden gestalten sich
leicht und ohne hohen Schwierigkeitsgrad. Das macht die Sache
sehr entspannt und Streitereien
sollte es keine geben. Vielmehr
bleibt Zeit für einen kleinen
Snack nebenher und die Verkostung eines italienischen Weins.
Der Hersteller empﬁehlt Kindern
die Teilnahme ab zwölf Jahren
– wir denken, dass auch jüngere
Mitspieler durchaus dem Geschehen folgen können. {BKo}
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Wir möchten an dieser Stelle an unseren Terminkalender erinnern. Ihr könnt ihn jederzeit im Internet auf unserer Webseite
www.spielxpress.com erreichen und dort sowohl aktuelle
Termine einsehen, als auch neue Termine bei uns melden. Schönen Eventsommer!

VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN
UNTER EVENT VERSTEHEN WIR JEDE AKTIVITÄT, WELCHE SICH DEM
THEMA „SPIEL“ IM WEITESTEN SINNE ANNIMMT. DAS KÖNNEN MESSEN,
AUSSTELLUNGEN, VERANSTALTUNGEN, HAPPENINGS, VERNISSAGEN,
TURNIERE UND DARBIETUNGEN SEIN. WIR SUCHEN IMMER NACH DEM
SPASSFAKTOR UND BRINGEN DIE SCHÖNSTEN BILDER.

TERMINKALENDER FÜR DEN OKTOBER

07. BIS 09. OKT SEMINAR FÜR POTENTIELLE

SPIELAUTOREN

CLAUDIA CERNOHUBY
BEREICH LIVEEVENTS
CLAUDIA.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

VOM 7. BIS 9. OKTOBER FINDET AN DER
AKADEMIE REMSCHEID EIN INTENSIVSEMINAR FÜR ANGEHENDE SPIELEAUTOREN
STATT, BEHANDELT WERDEN SOWOHL BRETTUND KARTENSPIELE. UNTER ANDEREM MIT
DABEI: VERLAGSVERTRETER LOTHAR HEMME
VON RAVENSBURGER.

Rollenspiel wahr machen!
Würfel, Papier und Bleistift, endlose
Diskussionen über die Auslegung von
Regeln, Nachmittage und Abende mit
Chips und Cola auf der Couch.
So, oder so ähnlich, kennt man
Rollenspiele. Aber geht das auch
anders? Natürlich!
Wer Abenteuer selbst erleben will,
sich nicht scheut, bei jedem Wetter ein paar Tage in freier Natur zu
verbringen, um kniﬄige Rätsel zu
lösen, jungfräuliche Prinzessinnen
aus den Händen blutrünstiger
Orks zu befreien und bei einem
Krug Met in der Taverne seine
letzten Kupfermünzen zu verspielen
– der ist hier goldrichtig!

Foto © BKo

„Live Action Role Playing“ (LARP)
erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Riesige Events auf mittelalterlichen Burgen locken zahlreiche
Spieler jeden Alters an.
Eintauchen in eine mystische Welt,
voller Magie und Gefahren. Packende Abenteuer selbst erleben, Elfen
und Zwergen begegnen, Armeen der
Finsternis bekämpfen.
ÜBERSICHT LIVEEVENTS

THEMENPARKS IM HERBST

Besondere Events in herbstlichem Flair ........................... 60

LARP-REGELWERKE

Dragon Sys geht in die zweite Edition .............................. 61

RATCON DORTMUND

Das alles und noch viel mehr ist möglich in der Welt des LARP. Also: Rein
in die Kostüme, ab auf die Burg und
auf in den Kampf. Und wer von uns
hat nicht irgendwann insgeheim davon geträumt ein tapferer Ritter, ein
hübsches Burgfräulein, ein umjubelter
Barde oder eine gefürchtete Kriegerin
sein zu können? {CCe}

Zelte aufgeschlagen, durch- und mitgemacht ................. 62

GAMESCON LEIPZIG

Sehenswürdigkeiten als Bildersammlung ........................ 63

KURZGESCHICHTE

13. BIS 16. OKT MESSE SPIEL ´05
ESSEN, DEUTSCHLAND
19. BIS 23. OKT SPIELMESSE SMAU
MAILAND, ITALIEN
21. BIS 22. OKT GHOSTCON 2005
INGOLSTADT, DEUTSCHLAND
26. BIS 30. OKT MODELLBAU MESSE
WIEN, ÖSTERREICH
29. OKT BIS
01. NOV

10. SÜDDEUTSCHE SPIELEMESSE
STUTTGART, DEUTSCHLAND

TERMINKALENDER FÜR DEN NOVEMBER

03. BIS 06. NOV CONVENTION GENCON UK 2005
BUTLINS, BOGNOR GEGIS, WEST SUSSEX,
ENGLAND
05. NOVEMBER 9. INTERNATIONALE SÜDDEUTSCHE

SPIELAUTOREN-TREFFEN

HAMBURG, DEUTSCHLAND
11. BIS 13. NOV KÄRTNER SPIELTAGE 2005
VILLACH, ÖSTERREICH
18. BIS 20. NOV 21. SPIELEFEST WIEN
SCHON ZUM 21. MAL FINDET DIESES JAHR
DAS TRADITIONSREICHE SPIELEFEST IN DER
DONAUMETROPOLE STATT. TAUSENDE SPIELE
ZUM AUSBORGEN, KONTAKT ZU
HERSTELLERN UND VERTRIEBEN
- EIN FEST FÜR JUNG UND ALT.

www.spielxpress.com

„Bestie und Flugzeug“ von Martina Hediger .................... 64
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08. BIS 09. OKT DUISBURGER ZINNFIGURENBÖRSE
STADTHALLE, WESEL, DEUTSCHLAND

059
24.09.2005 03:37:45

HINTERGRUNDBERICHT

LiveEvents

EINE REISE WERT …

Themenparks im Herbst
In Zeiten globaler Angst und Furcht vor terroristischen Aktionen werden Themenparks immer
mehr zu Oasen der Sicherheit, der Ruhe und des Friedens. Besonders im Herbst, wenn sich die
Blätter verfärben und die Tage wieder kürzer werden, erstrahlen die Parks in einem ganz eigenen Glanz. Beschaulichkeit und angenehme Erholung lösen das hektische sommerliche Treiben
ab. Wie? Sie haben noch nie einen Vergnügungspark im Herbst besucht? Dann wird es Zeit.

Herbstimpression aus dem
Europa-Park bei Rust in
Deutschland © BKo

Zwei Bilder einer Welt der
Phantasie, das sogenannte
Eurodisney Disneyland bei
Paris. © BKo

Die meisten Parks in Europa sind
aus zwei Bereichen entstanden. Einerseits sind sie aus den Vergnügungsvierteln einer großen
Metropole erwachsen (z.B.: Wien,
Kopenhagen, ..)
oder aus Ausflugszielen für Familien
(z.B.: diverseste
Märchenparks).
Der Trend zur
ausgelassenen Unterhaltung und der
gesellschaftlichen
Anerkennung von
actionreicher Freizeitbeschäftigung auch für Erwachsene
ließ die Parks in den letzten 20 Jahren
immer schnellere und aufregendere
Vergnügungen bauen. Hohe Achterbahnen, schnelle Fahrattraktionen und
vollendete Kulissen sorgen für realisierte Träume der Besucher.
Vor allem in den letzten Jahren kamen
aber neue Bedürfnisse der Ticketkäufer dazu. Einerseits ist es die Suche
nach abgeschlossener Ruhe – fernab
von Politik und Weltgeschehen – und
andererseits nach Befriedigung der
Bedürfnisse von älteren Personen,
denn unser Gesellschaftsdurchschnitt
zeigt eine spürbare Alterung. Die
Parks reagierten. Themenhotels für
einen ruhigen Aufenthalt nahe dem

Park entstanden; Spazierwege und ruhige Plätze innerhalb der Parks laden
mehr denn je zum Entspannen ein;
Shows und Paraden animieren zum
hingucken. Inzwischen ist es durchaus möglich einen Tag ohne schnelle
Fahrattraktionen zu verbringen und
trotzdem jede Menge Spaß zu haben.
Eurodisney war einer der ersten Parks
in Europa, welcher nicht nur zu den
Spitzenzeiten in der Hochsaison geöﬀnet hatte. Damals war es rechnerisches
Kalkül, um die umliegenden Hotels
und Restaurationsbetriebe über die
Runden zu bringen. Viele andere Parks
folgten und inzwischen gibt es neben
dem „Goldenen Herbst“ mit Ruhe
und Beschaulichkeit auch noch den
„Halloween Herbst“ als actionreichen
Kontrast. Oftmals, bis zum Einsetzen
der bitteren Kälte im Winter, geht es
rund. Manche Einrichtungen stellen
selbst dann noch um und bieten Winter-Events an (z.B.: Eislaufen, Rodelhügel, Weihnachtsmärkte, ..).
Vergnügungsparks sind eine wunderbare Abwechslung für die ganze Familie.
Zwar sollte man schon etwas Kleingeld
mitbringen, wenn man in einem größeren Verband anreist und auch noch
eine Übernachtung einplant, doch mit
einem Urlaub im krisengeschüttelten
und unsicheren EU-Ausland kann die
Entspannung „um die Ecke“ allemal
konkurrieren. {BKo}

Das sehenswerte Festival der Lichter im Phantasia-Land in
Brühl bei Köln in Deutschland © BKo

ÜBERBLICK
EUROPA-PARK

0509018

01.10. bis 06.11.2005: Geisterspaß und
Kürbisﬁeber in gespenstiger Dekoration
im ganzen Park.
29.10. bis 06.11.2005: Halloweenfestival
mit abenteuerlicher Gruselparade, schaurigschöner Gruselshow und großem Feuerspektaktel.
PHANTASIA-LAND

0509019

01.10. bis 16.10.2005 (+ 2 folgende
Wochenenden): Festival der Lichter
Mehr als 1.000.000 Lichter tauchen den
Park nach Sonnenuntergang in ein Lichtermeer und lassen die Fassaden und Kulissen
strahlen. Die Lichterparade ist der krönende
Abschluss.
HEIDE-PARK

0509020

SPIEL PRESS

September 2005: Goldener Herbst für
Senioren – spezielle Gruppentarife.
Oktober 2005: Der Park verwandelt sich in
ein riesengroßes Geisterschloss im Halloween-Monat Oktober.
DISNEYLAND PARIS
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Oktober 2005: Disney’s Halloween Festival
ab 05. November 2005: Weihnachtszeit &
Weihnachtsparade & Mickey’s Winterwunderland.
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LARP GRUNDREGELWERK

Dragon Sys 2nd Edition

Buch der Gewandung / Ruestkammer
LARP ist – wie wir alle wissen – kein kryptisches Kürzel einer sinistren, die Weltherrschaft
anstrebenden Organisation, sondern steht für „Live Action Role Playing“. Ein Rollenspiel, bei
dem man nicht nur beschreibt, sondern auch tatsächlich darstellt, was das Charakter-Alter-Ego
macht. Auch solche kühnen Unterfangen benötigen ein Regelwerk - voilà, enter Dragon Sys!

DRAGON SYS
DRAGON SYS 2ND EDITION
VERTRIEB G&S VERLAG
AUTOR FABIAN SCHLUMP
GENRE FANTASY
INHALT LARP GRUNDREGELN
FORMAT A5 SOFTCOVER
UMFANG 357 SEITEN
EMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN 3-925698-66-3
BUCH DER GEWANDUNG
VERTRIEB G&S VERLAG
AUTOREN M. STÖRMER, X. KRÄMER
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
INHALT GEWÄNDER & SCHNEIDEREI
FORMAT A5 SOFTCOVER
UMFANG 156 SEITEN
EMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN 3-925698-42-6
RUESTKAMMER
VERTRIEB G&S VERLAG
AUTOREN M. STÖRMER
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
INHALT LARP WAFFEN UND RÜSTZEUG
FORMAT A5 SOFTCOVER
UMFANG 115 SEITEN
EMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN 3-925698-46-9

A5-Format kommt dem sehr entgegen,
der Wunsch nach einer HardcoverAusgabe drängt sich zusätzlich auf.
Dragon Sys nimmt eine generische,
Tolkien-inspirierte Fantasy-Welt als
Hintergrund an, in der sich Menschen,
Elfen, Zwerge, Halblinge und Orks
tummeln. Diese Welt wird nicht näher
beschrieben, und eine Anpassung an
spezifischere Hintergrundwelten ist
dementsprechend möglich, solange
sie nicht die üblichen Fantasy-Pfade
verlassen. Die Macher von Dragon Sys
legen auch viel Wert auf den Open
Source-Aspekt ihres Regelwerks, das
ermuntert, es zu modiﬁzieren, und vor
allem diese Modiﬁkationen mit ihnen
zu teilen. Das Schlagwort vom Gedanken hinter dem System ist „Life“ statt
„Live“. Weniger wie bei amerikanischen
LARPs (bestimmte Titel seien hier
nicht genannt) liegt der Hauptaspekt
nicht in der Übertragung von Pen &
Paper-Mechanismen ins LARP,
sondern auf dem wirklichkeitsgetreuen Ausleben seiner
Rolle. Das sieht man schon
bei der Charaktererstellung.
Als Werte gibt es nur
Spezialfähigkeiten, die
man mit seinen Startpunkten erwerben
kann. Man kann
sich auf eine von
drei Klassen
(Kämpfer, Magier, Abenteurer) spezialisieren
und dann mehr
Punkte investieren,
aber dann wird
die Auswahl der
Spezialfähigkeiten
eingeschränkt. Diese
Spezialfähigkeiten geben den Charakteren
gewisse regeltechnische Vorteile, aber der
Rest hängt komplett
von den echten Fähigkeiten des Spielers ab.
Insgesamt macht

Dragon Sys den Eindruck, als ob es
sich an Spieler richtet, die bereits eine
gute Vorstellung davon haben, was
ein LARP ist und wie es abläuft. Die
Betonung liegt hier auf „Spieler“, denn
Hinweise für LARP-Organisatoren
ﬁndet man praktisch gar keine, es ist
eine reine Regel-Referenz.
Das „Buch der Gewandung“ und
„Ruestkammer“ sind zwei Bände, die
unter dem Dragon Sys LARP-Label erschienen sind. Die Unterzeile „Lebendiges Mittelalter“ sagt aber viel mehr
aus, denn wer denkt, es handelt sich
um Zusätze für das LARP-Regelwerk,
der irrt gewaltig. Diese beiden Bücher
beschäftigen sich vielmehr mit einem
kurzen historischen Abriss zu Kleidung
und Waﬀen in der als „Mittelalter“ bekannten Periode. Das hat nun nichts
mit Fantasy zu tun, sondern basiert
auf wissenschaftlichen Publikationen
zu dem Thema. Beide Bücher
schaffen ihr Ziel, das Thema
fundiert, aber trotzdem leicht
verständlich herüberzubringen, spielend. Insbesondere
das Buch der Gewandung
ist auch von praktischen
Nutzen, da die Skizzen
als Vorlagen für eigene
Schneiderei dienen
können. Beide Bücher sind jedoch von
viel höherem Interesse für Living
Histor y bzw.
Re-EnactmentGruppen als für den
durchschnittlichen
LARPer. Was kümmert
es diesen, dass er einen
geflammten Bidenhänder zu seinem normannischen Kettenhemd und
Nasal-Helm trägt? Hauptsache es sieht gut aus. Bei ReEnactment wäre so etwas ein
starker Faux Pas. Historisch
interessierte LARPer sollten
auf jeden Fall einen Blick riskieren. {GZu}

Artworks © G&S Verlag
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0509017
G&S Verlag:
die Händlerseite

LARP Grundregelwerk
© G&S Verlag

Gewänder & Schneiderei
© G&S Verlag

LARP Waﬀen und Rüstzeug
© G&S Verlag
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„Dragon Sys 2nd Edition“ ist die
Überarbeitung eines LARP-Regelwerkes von 1993 und beinhaltet im Prinzip zwei Bücher: Das Grundregelwerk
an sich und das Liber Magicae. Wie
der Titel bereits andeutet, ist das Liber
Magicae das Magieregelbuch, welches
alle gängigen Dragon Sys-Zaubersprüche beinhaltet und die Hälfte des Bandes einnimmt. Der Zweck des Buches
soll es auch sein, als Nachschlagewerk
im Spiel zu dienen. Es ist nun einmal
nicht so leicht die Zaubersprüche
alle zu memorieren, zudem hat es
viel „Style“, wenn ein Magier diese
aus seinem Zauberbuch vorliest. Das
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FASZINATION RatCon 2005
Live-Rollenspiel

UN D SEI NE GEFAH REN …

Rund 1800 Besucher stürmten auch dieses Jahr wieder das Fritz-HenßlerHaus in Dortmund, um die von Fantasy Productions organisierte Convention zu genießen. Grund genug dafür gab es ja!

DIEKOLUMNE

von Gabriel Zupcan

Rollenspiele sind gefährlich. Vor allem für die
Spielercharaktere. Bleivergiftung, stumpfe
Gewalteinwirkung, extradimensionale Kräfte
– die Möglichkeiten, das Zeitliche zu segnen,
sind zahlreich und verschiedenartig.
Welchen Gefahren muss sich erst jemand
stellen, der Live-Rollenspiele spielt, also auch
in Wirklichkeit versucht diese Umstände nachzustellen?

SPIEL PRESS

Die Sicherheit des heimischen Wohnzimmertisches hinter sich lassend, sucht der LARPer die
Konfrontation mit der Realität. Im Gegensatz
zu seinem Charakter beim (Tisch-)Rollenspiel
verfügt er in der Regel nicht über die Unverwüstlichkeit eines Hollywood-Helden. Je nach
Typ des LARPs winken unterschiedliche Formen der Gefahr. Bei einem Fantasy-Szenario
muss man sich auf Schwertkämpfe und das
Campieren in freier Natur einlassen. Moderne
Szenarien, die in Städten gespielt werden, drohen eher mit unwissenden Mitmenschen in der
Umgebung, die einen im besten Fall komisch
anstarren. Um gröberen Wunden vorzubeugen, setzt man beim LARP Latexwaﬀen ein.
Eine gepolsterte Fiberglasstange verursacht
Gott sei Dank nicht denselben Schaden wie
ein scharfes Stück Federstahl. Trotzdem darf
man nur Treﬀer auf den Oberkörper und die
Arme setzen, Kopf und Unterleib sind tabu. Die
größte Gefahr sind hier hitzige Spieler, die sich
nicht an diese Regeln halten, und einem trotz
allen Warnungen eines über die Birne ziehen.
Selbst mit einer gepolsterten Waﬀe kann solch
ein Hieb wehtun, oder im wahrsten Sinne des
Wortes ins Auge gehen. Sämtliche Formen des
(unbewaﬀneten) Nahkampfes können, wenn
sich die Spieler nicht kennen, leicht zu Missverständnissen führen. Wo ist die Grenze, ab wann
weiß ich, ob es dem anderen unangenehm ist
in meinem Schwitzkasten zu zappeln?

Die „RatCon“, jährlich ein
phantastisches Spektakel
© SCe 2005

Prominente Gäste
mischen sich unters Volk
© SCe 2005

Ob man jetzt endlich einmal seine
Lieblingsautoren aus den favorisierten
Universen bei einer Lesung erleben,
mit den Entwicklern der Rollenspiele über neueste
Errungenschaften,
wie beispielsweise
„ShadowRun 4.01 D“,
diskutieren, oder
Chef Werner Fuchs
über die weiteren
Pläne für BattleTech
reden hören wollte,
man war hier goldrichtig. Workshops,
Filmnacht und unzählige RollenspielSessions gehörten
ebenso zum Tagesgeschehen wie der
Keller der Schlafsackcampierer und der
unüberwindliche Zeltwall im Garten.

Besondere – wenn auch überlaufene
– Attraktionen waren die Shadowrun
4th Edition-Einführungsrunden, die
Autogrammstunde und das geheimnisumwitterte Glücksrad. Die schicksalsschwere 30er Feier von Heiko „Nyx“
Oertel, einem der größten ShadowrunExperten und Urgestein des Fanpro-Forums, sollte ebenfalls nicht
unerwähnt bleiben. Die Redakteure
des SpielxPress waren unter den ersten
Gratulanten, und haben versucht ihm
Mut für eine Zeit zu machen, in der
es scheinbar nur noch bergab geht.
Nochmals alles Gute! *wink*
Das Fazit der RatCon: Viele neue Informationen, viel Spaß, Wiedersehen
mit vielen alten Bekannten, jede Menge ungesundes Essen, Schlaﬂosigkeit…
Habe ich Spaß schon erwähnt? Vermutlich. {SCe}

Zum stilgemäßen Übernachten in freier Natur
gehört auch ein oﬀenes Lagerfeuer. Nicht jeder
war bei den Pfadﬁndern, und Übermut kann
im harmlosesten Fall zu einer kühlen Übernachtung, im schlechtesten zu einem Waldbrand führen. Gefahren, die von Trinkgelagen
mit Zwergendarstellern, oder Verführungsversuchen an attraktiven Elfenspielerinnen ausgehen, sollten oﬀensichtlich sein.
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BILDERSAMMLUNG

EIN RÜCKBLICK …

GamesConvention in Leipzig
Wir haben schon ausführlich über die fachlichen Highlights berichtet. Nun gilt es noch die
optischen Darbietungen zu dokumentieren.
Wir haben diese Seite den „Schönen und Interessanten“ gewidmet. Viel Vergnügen.
2. Freundlicher Cop am Midway

-Stand

n (10Tacle Studios

1. Flotte Aussichte

AG)

3. Die gar nicht alten Pharaonen bei Midway

5. Sogar ein Harem stellt sich bei UBI-Soft ein

s)

7. Auch Lara Croft braucht manchmal Hilfe (Eido

Fotos © BKo

8. Darth Vader auf Stippvisite (Activision)
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6. Ein Wookie macht Ernst bei

4. Revoltec lässt die Puppen tanzen
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KURZGESCHICHTE

KURZGESCHICHTE VON MARTINA HEDIGER

BESTIE UND FLUGZEUG
Hier liegt die Freiheit, meine Freiheit. Diese grenzenlose Weite gehört mir, mir allein. Ich lasse mich vom Wind
führen, er trägt mich immer weiter hinauf, in ungeahnte
Höhen. Meine ledernen Schwingen lassen mich auf jedem
noch so kleinen Lüftchen gleiten und durch meine Kraft
ﬂiege ich ungebremst dahin. Schon bald bin ich schneller
als jeder Vogel, hänge sogar den Wind ab. Hier oben bin
ich ungestört, genieße jede ruhige Sekunde.

Feedback
Autor/innen
und Schreiber/innen
sind eingeladen, uns
ihre Werke zu senden:
www.spielxpress.com

SPIEL PRESS

Illustration von
Stefan Cernohuby
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Doch plötzlich erregt ein Blinken auf
der Rechten meine Aufmerksamkeit.
Es ist ein Stahlvogel, welcher sich
gnadenlos durch den Himmel bohrt,
eine Erﬁndung der so genannten Menschen. Sie sind so törichte Kreaturen
und meinen, weil sie das Fliegen entdeckt haben, dass der Himmel ihnen
gehört. Doch da täuschen sie sich, und
wie sehr werden sie noch begreifen.
Ich nähere mich der Blechbüchse, mit
zwei Flügelschlägen gleite ich neben
ihr. Dieses Ding ist wahrhaftig eine
interessante Konstruktion. Ohne die
Luftlöcher auszunutzen, fliegt es beharrlich geradeaus. Durchstößt den
Wind, anstatt auf
ihm zu gleiten.
Was für närrische Kreaturen,
sie haben die
Natur noch nie
verstanden. Ich
nähere mich
noch etwas,
kann hinter den
kleinen, runden
Fe n s t e r n i h re
winzigen Köpfe
ausmachen. Wie
leicht man diese
doch knacken kann.
Ich frage mich, ob
mich schon jemand
entdeckt hat.
Vor ihrer Technik habe ich keine Angst,
diese ist nur dazu da, fremden Blechbüchsen aus dem Weg zu gehen. Ihnen
sind andere ﬂiegende Lebewesen egal,
auf die nehmen sie keine Rücksicht.
Doch ich werde auch kein Erbarmen
zeigen. Anscheinend haben sie mich
jetzt doch entdeckt, denn ich erkenne
nun mehr Bewegung hinter den kleinen Fenstern. Es wäre wirklich peinlich gewesen, wäre ich noch länger unentdeckt geblieben. Für einen kurzen
Moment zieht ein ﬁeses Lächeln über
mein Gesicht, entblößt dadurch meine spitzen Fangzähne. Nun geht eine
neue Bewegung durch den Stahlkasten,
anstatt weiter geradeaus zu fliegen,

(YAJUTO HIKOKI)

driftet er weiter nach rechts ab, weg
von mir. Was für Narren, sie versuchen
doch tatsächlich davonzukommen.
Doch sie zögern das Unausweichliche
nur hinaus...
Mit einem einzigen kräftigen Flügelschlag beﬁnde ich mich direkt neben
der metallenen Außenhaut. Nun kann
ich die Gesichter der Menschen innen
besser erkennen und was ich dort
sehe, lässt mein schwarzes Herz höher
schlagen und mein Lächeln vertieft
sich. Das blanke Entsetzen liegt auf
ihren Gesichtern, bei meinem Anblick
kein Wunder... und sofort versuchen
sie überstürzt von dem Fenster, vor
dem ich mich beﬁnde, wegzukommen.
Eigentlich töricht, da ich sie mit einer
einzigen Handbewegung vernichten
könnte. Doch ich will das Spiel noch
etwas genießen.
Eine Flut ängstlicher Gedanken strömt
aus dem Ding neben mir und ich suhle mich in jedem von ihnen. Nichts
schmeckt so süß wie die panische
Angst der Menschen. Mit einer schnellen Bewegung meiner Klauen reiße ich
eine tiefe Wunde in die Außenhaut
rechts von mir. Die Schreie der Kreaturen innen kann ich sogar außen
hören. Wunderbar... Ich bin entzückt.
Mit einem kräftigen Flügelschlag erhebe ich mich über das Flugzeug und
lasse mich auf der anderen Seite wieder hinab gleiten. Dieselbe Prozedur
von der anderen Seite wiederhole ich
hier und sauge jeden ihrer Schreie auf,
wenn meine Klauen durch das Metall
fahren. Sie sind einfach unwiderstehlich...
Schon nach kurzer Zeit beginnt das
Flugzeug unkontrolliert zu beben.
Schade, nun scheint es vorbei zu sein.
Die Blechbüchse verliert immer mehr
an Höhe und die gellenden Schreie der
Schwächlinge innen widerhallen wundervoll in meinem Kopf. Aber ich glaube, ich beende es jetzt. Schnell, für das
menschliche Auge unsichtbar, reiße ich
mit meinen Klauen tiefe Wunden in
die blechernen Flügel, streiche durch
das Metall wie durch Butter, spüre
keinen nennenswerten Widerstand.
Schon kurz darauf brechen die steifen
Dinger ab. So, ihrer Flugfähigkeit beraubt, stürzt die Metallbox ab wie ein
Stein. Sie können nicht einmal ihren
Fall bremsen, sind einfach hilﬂos.
Ich stürze direkt neben ihnen hinunter, möchte diese entzückenden Laute
noch länger genießen. Je näher sie

dem Boden kommen, umso verzweifelter werden ihre Schreie, bedauernd
bemerke ich, dass manche ohnmächtig
geworden sind. Schade. Doch das Beste kommt noch.
Endlich ist es soweit, da ist der Boden.
Ich breite meine Schwingen weit aus,
und mit einem kräftigen Flügelschlag
verharre ich in der Luft, während die
Blechbüchse mit einem Knall die Erde
berührt. Die Explosion ist weithin zu
hören und Flammen züngeln hoch in
den Himmel. Doch das bemerke ich
alles nicht, durch diesen einzigartigen
Todesschrei dieser vielen Seelen bin
ich komplett berauscht, kämpfe um
meine Selbstbeherrschung, um mich
zumindest noch in der Luft zu halten.
Langsam lasse ich mich ebenfalls zu
Boden gleiten, bleibe dort für einige
Sekunden stehen, habe die Augen geschlossen und genieße dieses wunderbare Gefühl.
Erst nach einigen Momenten habe ich
mich wieder gesammelt und öﬀne die
Augen. Die Flammen lecken nach meinem Körper, wollen ihn verschlingen,
doch sie sind mir untertan, weshalb
sie immer weit genug entfernt bleiben. Ein leichtes Lächeln ziert mein
Gesicht, ehe ich einmal kräftig mit
den ledernen Schwingen schlage und
mich wieder in die Luft begebe. Noch
etwas benommen ﬂiege ich immer höher, werfe nur einen kurzen Blick auf
den Ort der Zerstörung unter mir. Tja.
Wenn die Menschen dazu bestimmt
gewesen wären zu ﬂiegen, hätte man
sie wohl mit Flügeln ausgestattet. Aber
so war es zumindest eine nette Abwechslung für mich am Himmel. Ich
freue mich schon aufs nächste Mal.

Geheimnisvoller Absturz
einer Boeing 737
„Menschliches Versagen kann
n i c h t a u s g e s c h l o s s e n we rd e n .“

Weder der Ort des Absturzes,
noch die Funksprüche des
Piloten lassen eine eindeutige
Rekonstruktion der Ereignisse
zu. Auch die Untersuchung der
Trümmer gibt den Experten
Rätsel auf. Bisher werden weder
menschliches Versagen, noch ein
terroristischer Anschlag ausge-
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ABO? ABO!
ABO, ABO...
Vier Ausgaben zum Preis von drei! Bequem, günstig und
schnell. Damit man wirklich mitbekommt, was sich
auf dem Spielemarkt so tut. Und zwar in allen Bereichen. So gewappnet kann keiner mehr was erzählen,
was Aboleser nicht schon wüssten! Jetzt bestellen unter:

abo.spielxpress.com
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NÄCHSTE AUSGABE
SCHWERPUNKT: SPIELE ZU WEIHNACHTEN
Was wird uns das Christkind oder der Weihnachtsmann bringen?
Welche Spiele passen prima unter den Weihnachtsbaum und welche
eher nicht? Eine Bestandsaufnahme.

PHÄNOMEN SPIELEFESTE IN EUROPA

Gesellschaftsspiele sind gesellige Ereignisse. Je länger man spielt,
desto faszinierter ist man davon. Dieser Trend fördert auch die Verbreitung von Spielefesten, welche sich schwerpunktmäßig mit Gesellschaftsspielen beschäftigen.

GESCHENKRATGEBER

Was soll ich bloss schenken? Ein Spiel. Ja!! Aber welches?

KINO UND FANTASY: EINE HASSLIEBE

Phantasien und Träume sollte man bildlich weitergeben können.
Ein alter Traum der Menschheit. Obwohl Kino und TV boomen,
sind nicht alle Filme so gut, dass man sie auch sehen möchte.

SCHWERPUNKT: SHADOWRUN

DAS KLEINGEDRUCKTE

In unserer Serie der Rollenspielregelwerke, wollen wir uns diesmal
einem sehr tiefgründigen System widmen. Fans können sich schon
jetzt auf eine ausführliche Darstellung freuen.
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jedwede Haftung ist ausgeschlossen. Druckfehler vorbehalten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt
die Ansicht der Redaktion wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Datenträger, Fotos, Bilder, etc. übernimmt der Verlag keine Haftung. Die Zustimmung zum Abdruck (auch in gekürzter Darstellung) wird vorausgesetzt. Der Nachdruck (auch
auszugsweise) bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verlages. Die Veröﬀentlichungen im SpielxPress werden ohne Prüfung
eines Patentschutzes durchgeführt. Ebenfalls werden die Namen von Waren und Produkten ohne Gewährleistung einer freien
Anwendung benützt. Alle Beiträge wurden mit größter Sorgfalt erstellt, trotzdem können wir keine Haftung für Schäden, die
beim Ausprobieren der Tipps passieren oder Kaufempfehlungen übernehmen.
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Mittelerde erwartet deine Befehle. Um in den epischen Schlachten
der Filmtrilogie den Sieg zu erringen, musst du eigene Echtzeitstrategien entwickeln. Ob du den Einen Ring suchst oder ihn zu
zerstören versuchst - das Schicksal Mittelerdes liegt in deiner Hand.
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Beginne die Schlacht unter www.electronic-arts.de
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