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DEAD OR ALIVE
Spannende Kämpfe und schöne Frauen – das Rezept eines erfolgreichen Computerspiels. Allerdings ist das auch eine gute
Idee für einen Film. Das haben sich die Produzenten auch gedacht und
deswegen startet Anfang Oktober „Dead or Alive“ seine Kino-Karriere.
Was wir davon erwarten können, welche Schauspieler die Rollen bekommen haben und inwieweit der Film dem Spiel nachempfungen ist,
haben wir für Sie beleuchtet.
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rgendwo in Europa. Der Morgen graut
am Rande eines kalten und dunstigen Waldes, der
so alt ist wie die Geschichte selbst. Letzte Nacht
sind die Kundschafter auf die Reste eines überstürzt
verlassenen Koboldlagers gestoßen.
Gewiss wird heute ihre HalbmondFahne am Horizont zu sehen sein.
Und farbenfroh werden zahllose
englische Fahnen hoch über den
Adeligen auf ihren Schlachtrössern
im Wind flattern. Wird die bevorstehende Schlacht nach Plan verlaufen? Sind die viel gepriesenen
Zwergensöldner ihren Lohn wert?
Wer die richtigen Entscheidungen
getroffen hat, dem ist sein Platz in
der Geschichte so gut wie sicher.
Andernfalls … Nun ja, andernfalls
kann man eigentlich nur hoffen,
dass die Erben das Lösegeld aufbringen werden.

„B ATTLELORE™“ versetzt Sie in
eine Welt, die Geschichte und Fantasy
miteinander verbindet. Sie führen ein großes
Aufgebot an Miniatur-Truppen auf die Schlachtfelder
des mittelalterlichen Europas.

Brechen Sie zu einer epischen Reise auf:

www.BattleLore.com

Redaktionell

Es sind nicht immer die jungen Wilden, die den Ton
angeben müssen. Das wird in dem eindrucksvollen
Interview von Greg, Sandy und Charlie bewiesen
– ihres Zeichens Designer bekannter Welten wie
„Glorantha“. Wir präsentieren ein Exklusiv-Interview.
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Geld verdienen ist in unserer Gesellschaft absolut lebenswichtig geworden. Dabei beschreiten Menschen
oft interessante Wege. Warum nicht auch in einem
Online-Rollenspiel Geld verdienen? Wir zeigen wie.
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DAS EDITORIAL

MUSIK UND SPIEL

Alle Spieler im
Sammelkartenbereich sprechen
immer von „ein
Deck zusammenstellen“. Sie schwören auf selbstgebaute und erfundene Kombination. Wir zeigen Wege zum weißen Deck.
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Moderne Puppen und Spielkameraden geben sich
zwar redlich Mühe, doch der gute alte Teddybär ist aus
den Schlafzimmern der Kinder nicht zu verdrängen.
Wir haben die Ausstellung in München besucht.
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Miniaturen zu kaufen ist keine besondere Leistung.
Vielmehr ist die richtige und optisch ansprechende
Bemalung die wichtigste Tätigkeit im Zusammenhang
mit Miniaturen. Wir zeigen ein Beispiel.
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Strategie und Taktik waren die Markenzeichen des
kleingewachsenen Korsen, der Anfangs des 19. Jahrhunderts das Weltgeschehen bestimmt hat. Daher
verwundert es auch nicht, dass es Ereignisse rund um
diese Thematik noch heute gibt.

SPIEL + FREIZEIT GMBH
www.amigo-spiele.de

Der SpielxPress belegt zwei Dinge: Ein Spiel ist keinesfalls
ausschließlich für Kinder gedacht (wie es noch vor einigen
Jahren per Deﬁnition angenommen worden ist) und es
geht beim Thema Spiel nicht immer nur um die klassischen
Brett- oder Computerspiele.
Wir bekamen viel positives Feedback zu den KaraokeTests vor einigen Ausgaben. Es ist nicht mehr nur ein
Trend, sondern für viele eine Lebensanschauung. Dank
der Karaoke-Serie von Sony für die PS2 hat die „Singerei“
jede Menge Spieler in ihren Bann gezogen. Gleichzeitig
läuft nun wieder dieser länderübergreifende Wettbewerb
namens „Starmania“ in seiner x-ten Runde, welcher eine
Fortführung von Karaoke mit verschärften Mitteln ist. Fernsehzusehern wird das als eine Spaß-Sendung mit großem
Unterhaltungsfaktor verkauft. Spielerisch sollen mehrere
Kandidaten an ihr großes Ziel – Superstar zu werden –
herangeführt werden.
Das Start-Szenario ist so, dass sich jeder bewerben kann.
Eine Jury aus mehr oder weniger prominenten Juroren
bewertet die Darbietung. Immer mehr Teilnehmer werden
ausgesiebt, bis zehn Darsteller übrig bleiben, welche dann
wöchentlich in mehreren Auftritten um die Gunst der SMSJugend des jeweiligen Landes buhlen.
Dieses öﬀentliche Spiel wäre durchaus witzig, wenn nicht
massive wirtschaftliche Interessen dahinter wären. Das
Vorauswahlverfahren wurde in das Internet gestreamt.
Wunschkandidaten der Jury sehen so aus: Sie sollten einem Klischee entsprechen (Michael Mittermeier würde
wohl einige „Buckel-Fipse“ nennen), nicht allzu gut singen
können und verführerisch bis crazy gekleidet sein. Warum
das Ganze? Schwache Sänger entlocken den Zuschauern
ein„das könnte ich auch“; schablonenhafte Teilnehmer sind
Sympathieträger für spezielle Zuschauergruppen und animieren zum Anrufen; Neueinsteiger können nach der Show
bequem entsorgt werden, um der nächsten Show Platz zu
machen. Christl Stürmer war wohl eine„nicht geplante Panne“ – sie räumt nun in deutschen Landen die Charts ab.
Gute Mitspieler gehen früh, weil sie die Idee gefährden.
Andere bleiben und sind nur Figuren in einem öﬀentlichen
Spiel, wo es letztlich wenige Gewinner gibt. Die Zuschauer sind zahlende Zaungäste mit dem Recht auf eine neue
Show jedes Jahr. Nicht jedes Spiel ist fair…
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com
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STARTSEITE

ONLINE

Phantasie

ERLESENE COMICS

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren
PDF-Format 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

DSA ABENTEUER DIE LETZTE WACHT (FANPRO)

Die letzte Wacht

Fantasy Productions
GABRIEL ZUPCAN
BEREICH PHANTASIE
GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM

„Meister, mach mal!“
Wie jedes Jahr begibt sich unsereins zu
einer großen Con im Ruhrgebiet, um alte
Freunde zu treffen, Spaß
zu haben und – das haben
Cons so an sich – auch
ein wenig zu zocken.

KYO

VERLAG HEYNE
AUTOR AKIMINE KAMIJYO
0605013

Meist einigt man sich bereits
vorher auf das System und die
Mitspieler und kann sich dementsprechend vorbereiten. Komme was
wolle, der Veteranen-Spielleiter hat
vor nichts Angst.

Website zu
Heyne Verlag

(c) Warlord Accordlands

Bis man dann von alten Kumpels gefragt
wird: „Hey, ich hörte, ihr spielt Warhammer? Ist noch ein Platz frei?“ Selbstverständlich wird nicht abgelehnt. Ehrensache. Wer unter meiner Leitung leiden
will, ist willkommen.

0602011

SCHWERPUNKTEPHANTASIE

0607015

Website zu
Carlsen Verlag

Webseite
Feder & Schwert

PALLADIUM

Eine Welt im Brennpunkt ..........................................08

PEN & PAPER

Die neue Serie rund um das Rollenspiel ...................11

SPIEL PRESS

MONSTER MANUAL IV

Der lange erwartete Nachfolger ist da .....................13

ZEIT DER KRÄHE

AM STRAND BEI WINDSTÄRKE 12

VERLAG CARLSEN
AUTOR BECK

Harry berichtet in seiner Kolumne ............................14
LAUF, DORK, LAUF

VERLAG FEDER & SCHWERT
AUTOR JOHN KOVALIC
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GREG, SANDY UND CHARLIE

Und dann sitzt man da, vor zehn erwartungsvollen Mitspielern, die sich allesamt
einbringen wollen. Aber auch das geht!
Laute Stimme und Maschinenpistole
vorausgesetzt. Ein tödliches System kann
auch nicht schaden, so kann man zielsicher Spieler eliminieren, damit es weniger
werden. Ich möchte allen „Paranoia“ ans
Herz legen. Bewunderung verdienen auch
die Spielleiter, die trotz fortgeschrittener
Stunde und ebensolchen Alkoholkonsums
spontan Abenteuer leiten. Ein Talent,
dessen Betrachtung wir uns demnächst
annehmen werden.
Den Heerscharen der Neugierigen, für die
dieses Gequatsche (noch) mysteriös erscheint, bringen wir das Thema Rollenspiel
ab dieser Ausgabe mit einer ausführlichen
Einsteiger-Serie näher. Damit ihr euch
auskennt, mit Charakterblättern, Munchkins und den verschiedenen Würfeltypen.
Mir verbleibt somit nur noch zu sagen:
Umblättern, und rein in die Materie!

Die „alten“ Herren im Exklusiv-Interview .................16
AUSGABE #7 | 2006
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Online-PDF auf unserer Webseite.
Die Zwerge Aventuriens sind ein uraltes
Volk, welches zahlreiche Mythen und
Geheimnisse hütet. Manche dieser Jahrtausende alten Legenden sind so gut
behütet, dass selbst nur wenige lebende Zwerge sie kennen. Doch was
passiert wenn eines jener Geheimnisse ans Licht kommt…

DSA HÖRBUCH DER SCHARLATAN (HORCHPOSTEN)

Der Scharlatan
Horchposten

PDF auf unserer Webseite.
„Der Scharlatan“ ist nach „Das
Greifenopfer“ das zweite „DSA“Hörbuch, welches einen vollen
Roman in seiner ganzen Länge wiedergibt. Wie schon in „Das Greifenopfer“ leitet auch in „Der Scharlatan“ der hervorragend geeignete Axel
Ludwig durch die Geschichte…
RPG MIDGARD (PEGASUS)

Midgard
Pegasus Spiele
Online-PDF auf unserer Webseite.
„Midgard“ ist das älteste deutschsprachige Rollenspielsystem. Noch immer hat
„Midgard“ viele Fans, auch wenn es schon
ganze 25 Jahre alt ist. Als das HardcoverBasisregelwerk der vierten Edition neu aufgelegt wurde, hat sich für uns
die Gelegenheit ergeben, das System etwas genauer zu begutachten...
BUCH ENDSPIEL (FEDER & SCHWERT)

Endspiel

Feder & Schwert
Online-PDF auf unserer Webseite.
Spieleautoren, Künstler und viele Schriftsteller
haben das Thema Fußball-WM in ihren Werken
bearbeitet. Die Themen Fußball und Freimaurerei zu kombinieren ist allerdings neu und das
hat vor Thomas Plischke vermutlich auch noch niemand getan…

www.spielxpress.com

SCHWERPUNKT

Phantasie

SCHWERPUNKT

EIN SYSTEM – EIN MEGAVERSUM

Palladium

DIE JÜNGSTEN AUSGABEN

Am Anfang der Rollenspielzeit
stand jedes Spiel für sich alleine und
mit einem Wechsel des Genres musste
sich der Spieler auch an neue Regeln
gewöhnen.
»Damals sagte jeder, wirklich JEDER,
dass man SF und Fantasy nicht vermischen kann und schon gar nicht ein
Spielsystem schaﬀen, das diese beiden
und auch andere Themen abdecken
kann«, erinnert sich Palladium-Gründer Kevin Siembieda. »Das Lustige war,
dass ich genau das mit meiner Palladium-Kampagne getan habe.«
Den ersten Schritt, diese verschiedenen Welten durch ein gemeinsames
Regelwerk zusammen zu schweißen,
tat Palladium Books und das etliche
Jahre vor „Gurps“, dem System, das
dafür bekannt ist.

Mehrere Spielwelten
1980 startete das Unternehmen und
schon im nächsten Jahr kam die „Mechanoid Invasion“ heraus. Ein FantasySzenario durfte natürlich
auch nicht fehlen:
Es folgte 1983 mit
dem wenig originellen Namen „Palladium Fantasy Role
Playing Game“. Im

SPIEL PRESS

EIN HUNDEFREUND

Oﬀensichtlich steht man bei Palladium
den hundeartigen Raubtieren besonders
freundlich gegenüber. Zwei neu entwickelte Rassen tragen ihre Züge.
Auf der Fantasy-Welt steht den Menschen ein zweites aufstrebendes Reich
gegenüber, das der Wolfen. Diese riesigen Wolfsmenschen mögen Gegner sein,
sind aber keinesfalls „Metzel-Monster“,
sondern Intelligenzen mit hoher Kultur
und Ethos. In „Rifts“ hat sich der Mensch
einen Sklaven geschaﬀen, indem er
Hunde derartig hochgezüchtet und genetisch verändert hat, dass sie als Soldaten dienen können.
Ihre unerschütterliche Treue wird ihnen
schlecht gelohnt und die Sympathie des
Spielers ist wahrscheinlich eher auf der
Seite der „Dog Boys“.
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Jahr darauf ging es dann in die Superhelden-Welt mit „Heroes Unlimited“.
Als wichtiges System erwies sich „Teenage Mutant Ninja Turtles“, mit dem
auch der Vorstoß in die Comic-Shops
gelang. Mit mutierten Tieren befasste sich auch „After the Bomb“. In die
Agenten-Welt führte „Ninjas and Superspies“. Horror wird gleich doppelt
abgedeckt – mit „Beyond the Supernatural“, bei dem versteckt arbeitende
Agenten, meist mit Psi-Kräften begabt,
Geistern und Dämonen nachstellen,
und mit „Nightbane“, wo Helden, die
sich zu grotesken Gestalten verändern,
sich in Parallelwelten gegen dämonenartige Wesen stellen.

Das Zugpferd - Rifts
Der größte Erfolg aber nahm 1990 seinen Anfang – „Rifts“ wurde gestartet.
Die erste Auflage von 10.000 Stück
war schon nach drei Wochen ausverkauft. Unterschiedlichste Elemente
sind hier zusammengemischt, aber das
Ergebnis ist gelungen.
Auf einer zukünftigen Erde haben
sich Zugänge zu anderen Welten
und Existenzebenen geöﬀnet, die
Magie ist zurückgekehrt. Zahlreiche fremde Intelligenzwesen
aus anderen Dimensionen,
sogenannte D-Bees, sind
auf unserer Welt eingetroffen, die durch
Katastrophen verheert wurde. Diese
Ereignisse haben
die bekannte
Ordnung zerstört.
Verschiedene Staaten stemmen sich mit
minimalem Erfolg der
Anarchie entgegen.
Monster, fremde Intelligenzen, Vampire,
Drachen und Halbgötter
bevölkern die verwüsteten
Länder. Atlantis ist wieder aufgetaucht, ein
intergalaktischer
Sklavenmarkt,
und zieht seine
intriganten
Fäden. Magie
und Psi-Kräf-

te stehen nebeneinander und auch
die Technik hilft den Menschen, ihre
Fähigkeiten zu verbessern. Sie steuern
riesige Roboter oder lassen sich kybernetische Verbesserungen einbauen.
An die 50 Bücher, die den Zustand
verschiedener Regionen der Welt oder
Planeten im fernen Weltraum beschreiben, sind in dieser Reihe inzwischen erschienen. Sie sind zumeist eine
Mischung von Ortsbeschreibungen,
Personen und Gruppen, Rassen und
Monstren, Zaubersprüchen und neuen
technischen Geräten.
Ein Ableger-Spiel, „Chaos Earth“, beschreibt den Weg zur Rifts-Welt und
zeigt das Zerbrechen der uns bekannten Zivilisation.
So unterschiedlich die Themen auch
sein mögen, sie alle folgen einheitlich
einem Regelsystem. So kann eine
Figur aus einer Superhelden-Kampagne durch widrige Schicksalsschläge
plötzlich in die Fantasy-Welt gelangen.
Diese Übertritte werden sogar von Palladium selbst gespielt, wenn etwa der
Leiter einer der „Geisterjäger-Agenturen“ aus „Beyond the Supernatural“
PALLADIUM RESTE

Ein neues Format und keine Sammelkarten.
Auch im rein formellen Sinn ging Palladium neue Wege. Als sein Fantasy-Spiel
1983 auf den Markt kam, sollte es als
Trade-Paperback sein. Damit setzte man
sich über die damalige Konvention, entweder als Spielbox oder als Hardcover
herauszugeben, hinweg. Dieser Versuch
hatte Erfolg und hat sich als De-FactoStandard für die Rollenspiele durchgesetzt. Hardcover sind geblieben, die
Boxen weitgehend verschwunden.
Aus den Sammelkartenspielen hat
Palladium sich herausgehalten. Das Unternehmen sah sein Tätigkeitsfeld ausschließlich im Rollenspielbereich. Aber
ganz konnte man doch nicht an diesem
Spieletrend vorbeigehen. 2001 brachte
Precendence Entertainment nach einer
Übereinkunft mit Palladium ein „Rifts“
CCG heraus.

geheimnisvoll
verschwindet, um
dann in „Rifts“
wieder aufzutauchen.

Die Regeln
Es sind acht Attribute, die eine
Fi g u r b e s t i mmen und diese
werden mit drei
Sechsseitern bestimmt. Bei besonders
hohen Würfen kann es aber noch weitergehen, sodass auch Werte um die 30
zwar sehr unwahrscheinlich, aber nicht
ausgeschlossen sind.
Bei den Charakterklassen ist ebenfalls
ein eigener Weg gegangen worden. Es
gibt Klassen für die Rasse, R.C.C.s
(Racial Character Class), solche, die
durch die Tätigkeit, den Beruf, bestimmt sind, die O.C.C.s (Occupational Character Class), und für Psi-Begabte daneben auch noch die Psionic
Character Class (P.C.C). Speziell bei
„Rifts“ ist ihre Zahl enorm hoch und
sie wächst mit jedem Sourcebook.
Diese Wahl kann die Eigenschaften
weiter verändern. Ergänzt wird die
Charaktergenerierung durch ein umfangreiches Skill-System, das zum Teil
durch die Klassen bestimmt wird, in
dem aber auch eigene Entscheidungen
mitspielen.
Gekämpft wird mit Treﬀerwürfen mit
d20 und der Möglichkeit, zu parieren oder auszuweichen. Die Zahl der
Handlungen steigt mit dem Aufstieg
an. Der Schaden von Waffen ist im
Verhältnis zu den Lebenspunkten recht
hoch. In den hochtechnischen Welten
gibt es sogar zwei Arten von Schaden
– die „Mega-Damage“ entspricht 100
herkömmlichen Punkten
und bleibt hochtechnischen Waﬀen oder Panzerungen vorbehalten.
Bei den Würfeln ist eine
umfangreiche Kollektion nötig – neben den
Sechsseitern auch die
anderen Formate, vom
Vierer bis zum 20er.
Die Regeln wirken auf
den ersten Blick etwas
kompliziert, aber da ist man schnell

darüber
hinweg. Die
Bücher liefern zu den
einzelnen
Spielwelten
nicht nur das
Regelsystem.
Meist wird
die jeweilige
Welt mit ihren
Lokalitäten
und Personen
beschrieben. Vor
allem bei den NPCs sind die Autoren
überaus kreativ und wissen immer
wieder auch Figuren zu zeichnen, die
sich nicht in einem starren Gut-BöseSchema bewegen, sondern zwiespältig
und damit lebensnäher sind. Abenteuer werden nur kurz angerissen und
nicht peinlich genau beschrieben.
Schließlich soll der Spielleiter auch
einige Bewegungsfreiheit haben.

Die eigene Zeitschrift
Nicht immer hat in der vorgegebenen Seitenzahl der Bücher wirklich
alles Platz und so müssen interessante Kapitel mitunter wegfallen. Dem
Spieler entgeht trotzdem nichts, denn
regelmäßig erscheinen dünne Bücher,
praktisch Zeitschriften, die Artikel
zu all den Spielsystemen beinhalten
– der „Rifter“. Hier ﬁnden sich zwar
nicht unbedingt spielentscheidende,
aber doch interessante Informationen,
die ein wahrer Fan des Systems nicht
missen möchte. Jetzt folgt man mit
dem „Rifter“ sogar einer alten Tradition des „Sports Illustrated“ und gibt eine
„Swimsuit-Edition“ heraus, in der dann
als besondere Attraktion Zeichnungen
von leichtbekleideten Mädchen aus allen Spielewelten warten.

In der Krise
In jüngster Vergangenheit ist Palladium in
eine Krise geschlittert.
Teilweise Schuld daran
waren unglückliche Geschäftsentscheidungen. Ein
Videospiel, „Rifts – Promise
of Power“, war für die Nokia-Plattform N-Gage konzipiert, die in Nordamerika
nicht Fuß fassen konnte.

„John Zeleznik Collectible Rifts Coloring
Book“
– ist mehr als nur ein Malbuch. Zwar gibt
es wirklich Schwarz-Weiß-Bilder von
etlichen Cover-Zeichnungen, an denen
man sein Talent für die Farbgestaltung
erproben kann. Der Palladium-Fan kann
hier aber auch frühere Entwürfe sehen,
die nicht oder sehr modiﬁziert in Druck
kamen.
„Rifts Arzno - Vampire Incursion“
Hier werden Motive aus früheren Büchern, Mercenaries, New West und
Vampire Kingdoms, aufgegriﬀen und
weitergesponnen. Arzno ist eine Stadt
der Söldner, in der interessante Aufträge und nützliche Ausrüstung erhältlich
sind. Sie stellen sich vor allem einer
Gefahr entgegen, die neue Dimensionen
annimmt: Vampire dringen vor und wollen ihre Macht ausdehnen.

Damit
war auch das Spiel
auf dem ureigensten „Rifts“-Grund
nicht erhältlich.
Entscheidender
und auf jeden
„Rifts Madhaven“
Fall schmerzlicher
Dieses Buch führt in die Ruinen von New
war dagegen, dass
York, das von Geistern und Gruppen von
auch im eigenen
Mutanten beherrscht wird.
Haus übel agiert
wurde. Unterschlagungen und
Diebstähle von Mitarbeitern fügten
dem Unternehmen einen enormen
Schaden zu, der auf eine Summe zwischen 850.000 bis 1.300.000 Dollar
geschätzt wurde.
Dies veranlasste Kevin Siembieda, sich
auf seiner Website direkt an die Fans
zu wenden und um Unterstützung zu
bitten. Mit dem Kauf einer Sonderedition sollten sie das Unternehmen fördern. Der Erfolg dieses Unternehmens
ist immer noch in Schwebe. Mr. Siembieda scheut auch keine persönlichen
Opfer: Er wirft eine Spielzeugsammlung und andere Sammlerstücke
aus seinen Privatbeständen auf
den Markt, um Palladium-Books
zu retten. Trotzdem jammert er
nicht. »Wenn Palladium Books
enden sollte, werde ich trotzdem
nichts bereuen. Ich weiß, ich
habe alles Mögliche getan, um
weiterzumachen. Ich habe nichts
als wunderschöne Erinnerungen,
die ich immer hochhalten werde.«
Eine zeitlang lag Palladium
Books (hinter TSR und White
Wolf) an dritter Stelle der Rollenspielfirmen und bewegte sich
immer in den Top Ten. Es wäre
wirklich schade, müsste dieses
kreative Unternehmen aus dem
Markt ausscheiden. {LIs}
AUSGABE #7 | 2006
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Viele Genres und Spielwelten werden bei Palladium durch ein
gemeinsames Regelsystem miteinander verbunden.
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EINE „ROLLE SPIELEN“ IM „PEN & PAPER“-ROLLENSPIEL…

Die Saga vom Dunkelelf – Comic

Rollenspiele,
Romane & vieles mehr:
www.spielxpress.com

Die unverstandene Welt

Die verschiedensten „D&D“-Welten inspirieren immer wieder zu Romanen, wenn die Autoren
gute Ausgangspunkte für interessante Figuren erschaﬀen. Ein Beispiel ist etwa die „Saga vom
Dunkelelf“, die „Vergessene Reiche“ („Forgotten Realms“) als Schauplatz hat und die aus der
Feder von R.A. Salvatore stammt.
Das Werk hat aber auch eine Umsetzung als Comic erfahren. In dieser
aufwändig gestalteten Reihe von
„Graphic Novels“ wird die Geschichte
in einer visuellen Form präsentiert,
welcher es eindrucksvoll gelingt, der
Handlung gerecht zu werden. Es gibt
sie jetzt auch auf Deutsch beim Panini-Verlag. Nach
„Heimatland“
folgte „Exil“
und mit „Neuland“ ﬁndet die
Trilogie jetzt ihren Abschluss.
In der unterirdischen Heimat
der Dunkelelfen wächst
Prinz Drizzt
heran und kann
sich inmitten
seiner üblen
Verwandtschaft
nicht wirklich
wohl fühlen,
sind seine Werte doch ganz
andere als er

0609019
Herstellerseite
Panini Comics

es ringsum erlebt. Es beginnt schon
damit, dass es ihn eigentlich gar nicht
geben dürfte, denn als dritter Sohn hat
er keine Lebensberechtigung. Nur der
Tod seines Bruders an seinem Geburtstag kommt hier dazwischen. In den
dunklen Kavernen Menzoberranzans
muss er sich schlimmen Gegnern stellen, um sein Überleben kämpfen und
Entscheidungen treﬀen, die sein weiteres Leben grundlegend beeinﬂussen.
Es stört auch nicht, dass nicht jedes
Detail des Romans im Comic umgesetzt werden konnte. Die düstere Stimmung der Bilder, welche gekonnt das
Flair der Handlung einzufangen weiß,
wiegt dies wieder auf. Und schließlich
ist ein Comic eine eigene, grundsätzlich andere Darstellungsform, die dem
Film näher steht als dem Buch.
Drei Formen der Unterhaltung sind
hier gekonnt verbunden worden. Von
der Spielewelt ausgehend entstand ein
Roman, der wiederum gekonnt optisch
umgesetzt wurde. Alle drei Varianten
können durchaus nebeneinander bestehen und ergänzen sich in ihrer hohen Qualität hervorragend. {LIs}

DIE SAGA VOM DUNKELELF

SERIE D&D VERGESSENE REICHE
VERLAG PANINI
AUTOR R.A.SALVATORE
SKRIPT ANDREW DABB
ZEICHNUNGEN TIM SEELEY
GENRE FANTASY, DEUTSCH
FORMAT A4 SOFTCOVER,
UMFANG JE 148 SEITEN
BAND 1
HEIMATLAND
ISBN
3-8332-1388-4

Es gibt auf der Welt verschiedenste Einführungsriten. Dabei wird die Person darauf vorbereitet, dass sie von nun an neue Dinge tun muss, neue Dinge erfahren wird und vielfach das alte
Leben hinter sich lassen muss.
In der westlichen Welt ist das Lernen und der Einstieg in die Welt der
Erwachsenen fließend und langsam.
Allerdings werden viele Jugendliche
mit einem Thema konfrontiert, welches durchaus ein solcher Ritus ist:
„Wir starten am Wochenende eine
Rollenspielrunde. Willst du mitspielen?“
Spätestens dann ist man kein Kind
mehr. Es wird einem zugetraut, dass
man eine Rolle spielen kann, Phan-

tasie besitzt und Freunde hat, welche
mit einem spielen. Doch eine „Rolle
zu spielen“ ist nicht einfach.
Viele bezeichnen diese Erfahrung in
ihrem Leben als lässliche Einmalsünde.
Das ist schade, denn es kann auch sehr
viel Spaß bereiten, Horizonte erweitern und Erfahrungen für das spätere
Leben vermitteln.
Daher beleuchten wir Rollenspiele etwas genauer und begrüßen Sie zu unserer neuen Serie: „Rollen spielen“. Im

Laufe der Zeit
beschäftigen
wir uns mit
Spielern, Meistern, Gruppen, Szenarien und Systemen. Wir hoﬀen, so nach
und nach die Scheu vieler vor einem
zünftigen Rollenspiel abzubauen, wehmütige Erinnerungen wachzurufen
und zu einer Runde zu animieren.

Fotos © ASc

Vorhang auf, Lichter an, Bühne frei
– Rollenspieler sind in der Stadt.

TEIL 1: RPG - WAS IST DAS ÜBERHAUPT? EIN TYPISCHES SZENARIO – EINE GRUPPE – EINE ÜBERSICHT

BAND 2 EXIL
ISBN
3-8332-1438-4

BAND 3
NEULAND
ISBN
3-8332-1439-2

Das Rollenspiel (engl. Role Playing
Game, kurz RPG) ist keine Erﬁndung
unserer Zeit. Eigentlich gab es dies
schon zu jeder Zeit, wann immer jemand eine andere Person verkörperte
bzw. darstellte. Aus dem Theater kennen wir es, ebenfalls aus der Politik
und Eltern sind mit dem Rollenspiel
ihrer Kinder tagtäglich konfrontiert.
Der Begriﬀ „Rollenspiel“ hat sich allerdings dergestalt eingebürgert, dass man
darunter eine Gruppe von Spielern
begreift, welche eine theoretische Welt

durchleben, die von einem einzelnen
Spieler (genannt: Spielleiter) geleitet
wird. Der Zusammensetzung einer
Gruppe sind keine Grenzen gesetzt:
Jung oder alt, gebildet oder ungebildet, erfahren oder unerfahren. Die Inhalte eines Spieles sind ebenfalls nicht
festgelegt. Ob man nun im Fantasybereich verhaftet ist und mit Riesen,
Drachen und Gnomen kämpft oder
lieber Science Fiction den Vorzug gibt
und dabei gegen Sternenschiﬀe, andere
Planeten oder unvorstellbare Technomonster kämpfen
will, bleibt jeder
Spielrunde selbst
überlassen. Auch
die ideologischen
und religiösen
Au s r i c h t u n g e n
sind frei wählbar
(siehe dazu Kasten „Religion“).
Bevor wir tiefer
in die Materie
eindringen, wol-

Teil 1 - RPG - Was ist das überhaupt?

len wir mal einer Gruppe
Teil 2 - Die Bühne ist bereit ..
ein bisschen über die
Teil 3 - Am Anfang war der Meister ..
Schulter schauen, um einen
Teil 4 - Gruppendynamik – Spieler sein
ersten Eindruck von einem
Teil 5 - Ein Meister ist nicht allein
Rollenspiel zu bekommen.
Teil 6 - Unglaubliche Phänomene
Teil 7 - Spielertypen
Dazu stellen wir uns einen
Teil 8 - Szenarien selbst bauen I
trüben Herbsttag vor. Es
Teil 9 - Szenarien selbst bauen II
ist Samstag abend, die
Teil 10 - Spielwelten erﬁnden
Schulaufgaben sind längst
Teil 11 - Mein System
gemacht und eine Gruppe
Teil 12 - Beispiele
von fünf Jugendlichen sitzt
um einen Tisch. Der Tisch
ist beladen mit verschiedensten Büchern, Zetteln, Naschwerk, Plänen,
Zinnﬁguren, Bleistiften, Würfeln und
Getränken. Auf den ersten Blick sieht
es chaotisch aus. Das Spiel ist schon
seit einiger Zeit am Laufen – draußen
ist die Sonne schon untergegangen.
Der Spielleiter hat zwischen sich und
den Spielern den Spielleiterschirm aufgestellt. Gerade ist er mit der Konsultation seiner Tabellen fertig und blickt
der Reihe nach die Spieler an. Sein
Blick fällt auf Walter. „Du kannst mit
einem Int-Wurf prüfen, ob du das

SPIEL PRESS

Mit zwei Vorurteilen besonders gläubiger Menschen
soll hier gleich zu Beginn aufgeräumt werden. Obwohl
man es im Laufe eines Spieles mit verschiedensten
Kreaturen – genannt Monster – zu tun bekommt und
auch immer wieder Dämonen, Teufel und ähnliches
auftauchen, ist PnP kein gotteslästerliches Spiel.
Besonders in den USA wird diese Ansicht vertreten und
Jugendliche davon abgehalten, erste Erfahrungen in
gruppendynamischen Prozessen zu machen.
Wenn Sie auch etwas gegen den Begriﬀ „Dämon“ haben sollten, dann denken Sie sich stattdessen einen Al-
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ternativbegriﬀ wie Kobra, Natter oder Tiger. Im Grunde
geht es um gefährliche Gegner aus dem Vorstellungsbereich der Menschheit – es hat nichts mit bestehenden Religionen zu tun.
Das zweite Vorurteil bezieht sich auf die Darstellung
von ﬁktiven Religionen, welche in den meisten Rollenspielen auftauchen.
Da es sich um Fiktiv-Welten handelt, werden auch
ﬁktive Gegebenheiten angenommen. Dazu gehören
auch ortsansässige Religionen. Hier ist keineswegs
Blasphemie am Werke, sondern die Überlegung, dass

in anderen Welten, welche komplett andere Entwicklungen genommen haben, auch andere Meinungen
und Religionen entstanden sind.
Diese orientieren sich oftmals nicht an nur einem Gott,
sondern haben einen Pantheon an vielen Göttern zur
Auswahl.
Noch vor 2000 Jahren war diese Anschauung auch bei
uns in Mitteleuropa weit verbreitet. Daher sollte sich
niemand über diese Darstellung der Metaebene aufregen. Fantasy-Autoren und Rollenspieler sind oftmals
besonders gläubige Menschen im realen Leben.

AUSGABE #7 | 2006
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Würfel (engl. Dice) – ein Spielwürfel, um Ergebnisse per Zufall zu berechnen
Würfelseiten – es gibt Würfel mit 4, 6, 8, 10, 12, 20 und 100 Seiten. Jedes
Regelsystem setzt unterschiedliche Würfel zur Berechnung der Ergebnisse ein.
Hauptsächlich werden 6er, 10er und 20er verwendet. Würfelsets in allen Farben und Varianten gibt es im Fachhandel. Empfehlenswert ist auch ein Beutel
oder eine Schachtel, um die Würfel sicher aufzuheben.
Attribute – jeder Charakter wird durch Attribute dargestellt. Die meisten
Rollenspiele nehmen dabei als Basis Stärke (STR), Intelligenz (INT), Weisheit
(WIS), Geschicklichkeit (DEX) und Aussehen, Auftreten und Wirkung - also das
Charisma des Charakters (CHA). Alle anderen Werte wie Treﬀerpunkte (HIT),
Treﬀerwahrscheinlichkeit (toHIT), Resistenzen gegen Angriﬀe verschiedenster
Art (RES) und Reaktion werden davon nach bestimmten Formeln abgeleitet.
NSC (Nicht-Spieler-Character, engl. NPC = Non-Playing-Char) – Charaktere,
die vom Spielleiter geführt werden und den Spielverlauf vorantreiben. Es ist
die Möglichkeit des Spielleiters, als Charakter in das Spiel einzugreifen.
Spielleiter / Meister – jene Person, welche ein Rollenspiel leitet. Es kann
Rollenspiele mit mehreren Spielleiter geben, welche sich absprechen, um eine
größere Anzahl an Mitspielern betreuen zu können. Es ist ihre Aufgabe, die
Handlung darzustellen, das Konzept im Auge zu behalten, die Aktionen der
Spieler zu bewerten und die NSCs zu führen. Spielleiter erscheinen nur in Form
eines NSCs im Spielverlauf – als Person sind sie nicht zugegen.
Charakter – damit ist nicht die Eigenschaft einer realen Person gemeint,
sondern die Figur, welche vom Spieler verkörpert wird. Im traditionellen Fantasy gibt es Magier, Kämpfer, Diebe und Heiler. Rollenspielautoren haben jede
Menge Zwischencharaktere erdacht. Dazu gehören unter anderem Mönche,
Meuchelmörder, Paladine, Hexen und Kundschafter. Ein Charakter wird durch
seine Zahlenwerte (Attribute) dargestellt, durch seine Hintergrundgeschichte glaubwürdig gemacht und durch den Spieler personiﬁziert. Gute Rollenspielerlebnisse entstehen besonders dadurch, wenn Spieler ihre Charaktere
gut ausgedacht haben und durch Mimik, Gestik und Handlung lebhaft in Szene setzen.
Charakterbogen – ein vorgefertigtes Papier, wo die Daten des Charakters
eingetragen werden. Auch die Ausrüstung und Erfahrungen werden darauf
notiert, um sie in fortlaufenden Spielrunden nicht zu vergessen. Charakterbögen werden entweder vom Spielleiter entworfen, vom Spieler erstellt oder
vom Spielsystem zur Verfügung gestellt. Es gibt aber auch Systeme, welche auf
Charakterbögen gänzlich verzichten.

SPIEL PRESS

Spielleiterschirm - eine oftmals mehrseitige Kartonwand, welche die Blicke
der Spieler auf die Unterlagen des Spielleiters verhindern soll. Auf der Kartonwand ﬁndet sich auch Platz für Tabellen und Fakten, welcher vom Spielleiter
mehrmals benötigt werden. Diese Wand kann sich jeder Spielleiter selbst anfertigen oder kann für viele Systeme schon vorgefertigt gekauft werden.
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Pentagramm
erkennst und daher als Kämpfer
die Finger von
dem magischen
Zeugs lässt. Wenn
du versagst, hebst
du das Buch auf.
Mit allen Konsequenzen.“ Walter wird blass. „Mit allen Konsequenzen? Ich bin doch kein
dummer Kämpfer. Ich kenne doch ein
Pentagramm.“
Der Meister verdreht die Augen. „Du,
Walter, kennst natürlich das Pentagramm. Aber wir wollen feststellen, ob
dein Kämpfer Brodrick es kennt.“
Gerda will ihrem Freund zu Hilfe
kommen und wirft ein „Aber meine
Magierin Zarlinda kennt doch ein
Pentagramm. Sie kann Brodrick helfen. Ich rufe ihm etwas zu.“ Der Spielleiter weiß zwar, was es mit dem Buch
auf sich hat und sich der Aufwand
nicht lohnt, aber die Spieler haben die
Entscheidung über die Handlung. Er
konsultiert erneut seine Unterlagen
und meint dann „Ja, dann rufe mal.
Was willst du rufen?“
Gerda überlegt kurz. „Ich rufe: Haltein
Broderick. Hier lauert Gefahr. Ich spüre es deutlich.“ „Das ist der Wortlaut?“
„Ja, das rufe ich.“ „Gut. Das dauert in
etwa zwei bis drei Sekunden. Brodrick
hat wegen seiner Intelligenz von 10
eine 60%ige Chance, dass er begreift,
was du zurufst, bevor er es aufhebt.“
Walter verzieht verächtlich den Mund.
60 Prozent ist besser als nichts. Er
nimmt zwei 10seitige Würfel auf und
rollt sie. Ein Würfel ist die 10er-Stelle
und einer die 1er-Stelle. Zusammen
ergibt sich eine Zahl zwischen 1 und
100. Er wirft 89. Allerdings hätte er
weniger oder gleich 60 werfen müssen,
um dem Buch zu widerstehen…
Broderick der Kämpfer hört zwar, dass
ihm die Zauberin etwas zuruft, aber es
reizt ihn mehr, das Buch aufzuheben.
Als er den Einband berührt, springt ein
kleiner Blitz auf seine Hand über und
verletzt die Haut. Eine kleine blutende
Wunde bleibt
zurück. Ärgerlich
wirft Broderick
das Buch weit
von sich.
Wa l t e r v e r schränkt ärgerlich die Arme.
„So dumm kann
Broderick doch
gar nicht sein.“
Die anderen
Teammitglieder
amüsieren sich
königlich.

QUELLENBUCH FÜR D&D

Monster Manual IV
Es gibt viele Zugänge zum Rollenspiel.
Wie schon oben erwähnt, ergibt sich
oft eine Rollenspielrunde im Anschluss
an den Schulalltag. Aber auch bei
Fachhändlern gibt es spezielle schwarze Bretter, wo man Rollenspielrunden
suchen kann. Viel seltener ist es, dass
sich Erwachsene, die noch nie etwas
mit dieser Materie zu tun gehabt haben, frisch zu einer Runde ﬁnden.
Zu Beginn sollte man nicht besonders
viel erwarten. Speziell wenn es auch
für den Spielleiter der Erstversuch ist.
Dann artet das Spiel oft in ein wüstes
Nachschlagen in den Regelhandbüchern aus. Einsteigerrunden sind für
viele Spieler albtraumartige Begebenheiten, welche man gerne schnell wieder vergisst. Was kann man tun, damit
der Einstieg vielleicht klappt?
• Die Runde sollte sich darauf verständigen, dass die Entscheidung des
Spielleiters endgültig ist. Lange Diskussionen über das Procedere in manchen Situation stört den Ablauf und
den Spielspaß. Nach dem Spiel kann
man sich immer noch ewig darüber
unterhalten.
• Bei der Auswahl des Systems sollte
eine einfache Variante gewählt werden.
Wenn man erst fünf Stunden die Charaktere auswürfelt und erstellt, dann
verliert ein Spieler schnell den Anreiz.
• Die Spieler müssen Zeit und Geduld
mitbringen. Ein Rollenspiel ist kein
Einmal-Event – außer man plant es
von Beginn an so.
• Das Thema des Spiels sollte alle
Mitspieler interessieren. Es hat wenig
Sinn, wenn einige uninteressiert sind
und das auch zum Ausdruck bringen.
• Persönliche Probleme bleiben vor
der Tür. Wer streiten will, offene
Rechnungen mit Mitspielern hat oder
anderswie abgelenkt ist, sollte es sich
überlegen, mitzuspielen.
• Ein erfahrener Spielleiter mit Gefühl
für Anfänger ist ein Pluspunkt. Eventuell kann er Regelwerke reduzieren,
einfach Worte ﬁnden, Rücksicht auf
fehlerhafte Entscheidungen von Spielern nehmen und die meisten Antworten ohne langes Blättern in Regelwerken ﬁnden.
Ein Rollenspiel ist eine wunderbare
Möglichkeit, die Welt der Phantasie
lebendig zu machen. Versäumt nicht
die nächste Ausgabe. Magische Grüße
aus der Phantasie. {BKo}

Der programmierte Bestseller ist da. Und man fühlt sich in die glorreiche Welt der Low-Budget-Actionﬁlme versetzt: „Monster Manual IV“. Es fehlt nur der coole Untertitel. Was kommt als nächstes? „Monster Manual V – Revenge
of the Red Dragon“?
Nach dem klassischen „Monster
Manual“, einem
der drei „D&D“Basisregelwerke, dem
eher dünnen
Paperback
„Monster Manual: Monsters
o f Fa e r û n “ ,
dem „Monster
Manual II“
(2002), dem
„Monster
Ma n u a l
III“ (2004)
kommt nun der unvermeidliche vierte Teil der Freakshow. Ganz zu
schweigen natürlich von den zahllosen
Monstern, die sich regelmäßig als kleiner Zusatz in anderen Quellenbüchern
tummeln. Es scheint, dass „D&D“Spieler stets neues Schwertfutter
benötigen und immer wieder neues
und möglichst exotisches Gewürm
ihrer Macht zum Opfer fallen muss.
Nun, diese Erscheinung liegt stark im
Regelsystem von „D&D“ begründet.
Aufgrund der starken Betonung von
Balance und den Taktik fordernden
Kämpfen, kennen viele Spieler bereits
die jeweiligen Schwächen der Gegner
und sind entsprechend vorbereitet und
abgestimmt. Ein Alptraum für den
Dungeon Master, wenn die Spieler den
sorgsam vorbereiteten Endkampf mit
Leichtigkeit aufgrund von viel zu viel
Spielerwissen gewinnen sollten. Und
jetzt soll keiner sagen, dass Spieler- und
Charakterwissen stets getrennt werden
können. Fiese Meister haben somit
immer eine deutlich größere Kenntnis

von Regeln als Spieler und stets das
eine oder andere Überraschungsmonster auf Lager. Das ist der Punkt an
dem das neue „Monster Manual IV“
ins Spiel kommt. Sich den Schock auf
den Gesichtern der Spieler vorzustellen, wenn der Meister das Cover präsentiert und genauso ﬁes grinst wie der
niedliche Bluespawn der demselben
entspringt, ist einer dieser besonders
magischen Momente. Selbstverständlich sollten Spieler möglichst vom neuen „Monster Manual IV“ ferngehalten
werden. Wenn sie es dennoch wagen,
es anzufassen, sollte man möglichst viel
physische Gewalt anwenden. Aus Prinzip. Um nicht ganz dem Wahnsinn des
Meisters ausgeliefert zu sein, gibt es bei
jedem Monster eine kleine Tabelle, die
besagt, was Spieler mit dem passenden
Knowledge-Skill herausﬁnden können.
Was ist nun eigentlich drin?
Über 100 neue Monster, sowie dazwischen gestreut einige kleine, sowie fünf
ganzseitige Karten. Das Einstreuen von
Karten in „D&D“-Produkte scheint
ein neuer Trend zu sein und ist prinzipiell begrüßenswert, auch wenn hier
im „Monster Manual IV“ nur zu einer
Location auch Beschreibungen enthalten sind. Das „Manual“ hat, wenn
man es so will, passend zum „Year of
Rogue Dragons“ ein Motto: Spawn of
Tiamat. Die Kreaturen der bösartigen
Drachengottheit sind vielfältig und
machen das größte Monster-Subkategorie aus. Vierzehn schwarze, blaue,
grüne, rote und weiße Reptilien warten auf ihre gerechte Strafe oder einen
kleinen Snack für Zwischendurch.
Aber keine Sorge, alle Kategorien und
Challenge Ratings werden bedient:
Undead, Aberrations, Constructs, alles

ist vorhanden. Sogar bis zum
bösartigen Eichhörnchen. Kein
Witz. Ganz ehrlich! Interessant
ist, dass man auch altbekannte
Gegenspielerrassen wie Drow,
Orcs, Oger, Gnolle und andere
aufgegriffen hat, um jeweils
verschiedene Archetypen zu präsentieren. So kann man nun z.B.
auch Orcs als Gegner für höherstuﬁge Gruppen verwenden.
Fraglich bleibt nur, ob dies nicht nur
ein „Auffüller“ ist, schließlich kann
jeder Meister mit ein wenig Eigenauf0609028
wand gewöhnliche Humanoide mit
Webseite zu
Klassenstufen aufwerten.
„Monster Manual IV“
Lobenswert hingegen sind die ausführlichen Einträge zu den
Monstern, die unter
anderem, wie bereits
beim Vorgänger, Hinweise zum Einsatz in den
Campaign Settings von
„Eberron“ und „Forgotten
Realms“ enthalten. Über
das Artwork muss man
kaum ein Wort verlieren,
das ist wie von Wizards
erwartet, sehr gut gelungen. Insbesondere das
schon erwähnte Cover
sollte für einen Preis
nominiert werden.
Gruppen die viel und
oft spielen, werden um
das „Monster Manual
IV“ wohl nicht herumkommen. Für
Anfänger bleibt
weiterhin die erste
Ausgabe der Serie
D&D MONSTER MANUAL IV
u n v e r z i c h t b a r.
{GZu}
„Lasst sie kommen,
mein Schwert ist durstig!“
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER
UMFANG 221 SEITEN
ISBN 0-7869-3920-6
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ROLLENSPIEL-BEGRIFFE 1

TESTBERICHT

Phantasie

TESTBERICHT

ZEIT DER
ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE

DIE NEUE HOFFNUNG

Nach dem – für viele Rollenspielsysteme – katastrophalen 2005er Jahr, durchtauchen wir gerade 2006
und nehmen Anlauf für 2007. Tatsächlich besteht für
nächstes Jahr die Chance, neue Fans für das wunderbare und kreative Hobby des Rollenspielens zu gewinnen! Unsere Hoﬀnung hat einen Namen:
Warhammer 40.000 Roleplay
Lange Jahre hat sich das Gerücht gehalten, dass es
ein „Warhammer 40.000“-Rollenspiel geben wird,
obwohl auch schon die härtesten Fans zu zweifeln
begonnen haben… Aber siehe da, für das Jahr 2007
– zum 20 jährigen Jubiläum vom Tabletop – wird es
soweit sein! Extrem interessant ﬁnde ich, dass es
drei verschiedene Regelwerke mit unterschiedlichen Schwerpunkten geben wird (siehe unten). Das
Spielsystem wurde, ausgehend vom sehr erfolgreichen Warhammer Fantasy Roleplay, entwickelt. Eine
gute Sache, weil das Spielsystem auch die kritischen
Veteranen überzeugt hat!
Das „Warhammer 40.000“-RPG wird aus 3 verschiedenen Spielen bestehen:

Die Spieler sind ein Teil der Inquisitionseinheit – geschaﬀen zur Aufspürung von korrupten Menschen,
von vom Chaos verführten Heretikern und von
möglichen Alien-Bedrohungen… und sollte das
Team tatsächlich bei seinen Nachforschungen und
Befragungen auf das Chaos stoßen, dann fangen die
Probleme erst an.
Rogue Trader (September 2008) – Fortgeschrittenen System
Thema: Erforschung, Handel

SPIEL PRESS

Deathwatch (Frühling 2009) – Veteranen System
Thema: Vernichtung, Auslöschung
Space Marines von den Adeptus Astartes bis zu
Death Watch und den Grey Knights – es formiert
sich eine kleine, hochgerüstete Gruppe, um auch
abseits der Schlachtfelder dem Chaos, feindlichen
Aliens oder Verrätern zu zeigen, wo das Imperium
seinen Bolter hinhängt. {Harry}
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PERRY RHODAN 94 – AUF DER SUCHE NACH DER ERDE

WAS DOKTOR FAUSTUS NICHT WUSSTE...

Die Kaiserin von Therm

Hordes of the Abyss

Im ersten Band des „BARDIOC“-Zyklus ﬁnden Rhodan und die Crew seines Raumschiﬀes
SOL endlich die verschollene Erde wieder. Bis es jedoch zu diesem Wiedersehen kommt,
machen sie Bekanntschaft mit der Superintelligenz „Die Kaiserin von Therm“.

In den schwarzen Schriftrollen von Ahm stehen viele verbotene
Geheimnisse. Das Wissen um die Dämonen und ihre Heimat, die
Abyss, ist beinahe unmöglich zu erringen.

Auf der Suche nach
der in den Schlund im
Mahlstrom der Sterne
gefallenen Erde wurde
Rhodan zugetragen, die
Kaiserin wüsste die neuen
Koordinaten der Erde. Er
triﬀt die Superintelligenz
und erfährt viel über ihre
Entstehungsgeschichte. So
hat sie ihre Existenz einem kosmischen Zufall
zu verdanken, bei dem sich das Wissen eines
ganzen Volkes materialisierte und ein eigenes
Bewusstsein entwickelte. Die Kaiserin ist gewillt, die Koordinaten der Erde gegen kleine
Gefälligkeiten von Rhodan und seiner Crew
einzutauschen. Dieser Prüfstein wird bewältigt und Rhodan gelangt an sein Ziel. Der
Heimatplanet der Terraner ist jedoch entvölkert. Es herrscht dort eine fremde Macht.
Zu allem Überﬂuss muss Rhodan auch noch
erkennen, dass die SOL zwischen die Fronten
der Kaiserin und einer anderen Superintelligenz namens „BARDIOC“ geraten ist. Um
die Erde zu retten, nimmt er den Kampf auf.

Dieser „Codex“ ist alles, was
die vielen Gelehrten im Laufe
der Jahrhunderte über das Rätsel
des Abyss herausﬁnden konnten.
Die Dämonen oder Tanar´ri,
wie sie in „D&D“ auch heißen,
sind immer schon die wirklich
bösen und mächtigen Monster
gewesen. In diesem Buch wird
erstmals alles konkret zusammengetragen und auf „D&D
3.5“ aktualisiert, was in den verschiedensten Quellen verstreut
war: „Fiend Folio“, „Book of Vile
Darkness“, einiges aus dem „Dragon Magazin“ usw.
Tulket nor Ahm war der einzige
Gelehrte, der so etwas wie eine
umfassende Kenntnis der Abyss
und seiner Bewohner besaß.
Seiner Theorie nach besteht sie
aus purem Chaos und bringt
Dämonen aus diesem Stoﬀ hervor, um auch an anderen Orten
wieder das Chaos herrschen zu
lassen. Damit ist auch die seltsame Physiologie der Dämonen
erklärt, die keine Organe zu
haben scheinen und auch sonst
extrem resistent und schwer zu
töten sind.
Zuerst werden
einige der

Die alternativen Existenzformen der Superintelligenzen sind nur schwer zu begreifen,
dafür aber umso besser beschrieben und regen
zum Nachdenken an. Obwohl sie sich eigentlich außerhalb unseres Vorstellungsbereiches
beﬁnden und sich nicht mit Schwarzweißmalerei einstufen lassen, wirken ihre Verhaltensweisen nachvollziehbar.
Die Handlung ist vielschichtig, mehrere Erzählstränge verlaufen parallel. Sie sind gut
verﬂochten, so dass sie nicht verwirren, sondern vielmehr zur Spannung beitragen und
die Weite des Universums widerspiegeln.
Schriftstellerisch handelt es sich zwar nicht
um große Literatur, dennoch kann einen die
„Rhodan“Sucht schnelPERRY RHODAN 94
ler packen als
man denkt
VERLAG MOEWIG
– ich lese nun
GENRE SCIENCE-FICTION
wieder mehr
FORMAT A5 HARDCOVER
„Rhodan“UMFANG 400 SEITEN
Bände als zuISBN 3-8118-4072-X
vor. {MRo}

ULLDART –ZEIT DES NEUEN 2

Brennende Kontinente
„Brennende Kontinente“, der neue Roman von Markus Heitz, ist herausgekommen, und die
Saga um „Ulldart“ geht weiter mit dem achten Band der Serie, die ursprünglich über eine
Trilogie nicht hinausgehen sollte.
Ulldart kommt nicht
zur Ruhe, neue Gefahren tun sich auf, Tarpols
Herrscherin Norina
gerät in eine Falle ihrer
Feinde, und obwohl
Lodrik sich nun endlich
seine Liebe zu ihr eingestehen kann bleibt die
Frage, ob er rechtzeitig
kommt, um sie zu retten. In gewohnter Manier entführt Markus
Heitz in eine wunderbare Welt, in der alt
bekannte Charaktere neue Abenteuer erleben,
und hinter jeder Ecke eine neue Gefahr oder
ein Wunder lauern kann.
Mitreißend geschrieben, kann man gar nicht
mehr aufhören, zu lesen – und ich bin sicher
nicht die Einzige, die das Buch in einem Zug

verschlungen hat.
Ulldart hat nichts von seinem Zauber verloren, allerdings sollte man die vorhergehenden
Bände, wenigstens aber „Trügerischer Friede“
gelesen haben, ansonsten macht es keinen
Sinn, diesen Roman anzugehen. Zu viele Charaktere haben eine wichtige Geschichte hinter
sich, zu viele Verknüpfungen sind schon vorhanden, als dass der Autor sie immer wieder
wiederholen
könnte.
BRENNENDE KONTINENTE
Wer die sieben anderen
Bände kennt,
der wird auch
„Brennende
Kontinente“
lieben. {STr}

VERLAG PIPER
AUTOR MARKUS HEITZ
GENRE FANTASY
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 462 SEITEN
ISBN 3-492-26585-5

niederen
Dämonen
aufgelistet,
dann erfahren wir
einiges über
die Dämonenprinzen
und ihre Motive und Ebenen, in
denen sie herrschen.
Da dieses Buch nicht einfach
dafür gedacht ist, stärkere Monster zur Verfügung zu stellen,
sondern auch eine Kampagne
und Spielercharaktere zu unterstützen, gibt es Charaktervorschläge, Fertigkeiten, Sprüche
und Gegenstände. Ein besonders
großes Kapitel ist dem Reisen in
die Abyss gewidmet: Geschichte,
Transportmöglichkeiten und
Portale werden erläutert. Eine
Sektion erklärt die allgemeinen
Gefahren sowie die Charakteristiken der Ebenen.
Wenn man also den Fluss Styx
befahren will, um einen besonders gemeinen Dämon zu
ﬁnden, der auf der materiellen
Ebene Blut und Verderben verbreitet, oder einen Pakt schließen
will, der einem die rohe Energie
der Abyss verleiht – mit diesem
Buch findet jeder den „richtigen“ Weg. Allerdings lohnt es
sich nur dann, wenn wirklich
ausgedehnter Kontakt mit der
Abyss in der Kampagne ansteht
oder der Hintergrund wichtig
ist. Wer nur ein paar Dämonen zum Beschwören braucht,
findet sicher den einen oder
anderen im „Monster Manual“ /
„Monsterhandbuch“. {AKn}
HORDES OF THE ABYSS

„Die Horden kommen!“
SERIE D&D FIENDISH CODEX 1
VERLAG WIZARDS O.T. COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER
UMFANG 160 SEITEN
ISBN 10-7869-3919-2
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CONAN - Band 1
Die Tochter des Frostriesen
und andere Geschichten
Robert E. Howards berühmtester Held Conan
der Barbar ist zurück! Die neue, in den USA
bei Dark Horse erschienene Conan Comic-Serie, stößt sowohl bei den Lesern als auch bei
den Kritikern auf ein begeistertes Echo. Nicht
zuletzt, weil das Kreativ-Gespann Kurt Busiek
(„Astro City“, „Kingdom Come“) und Cary Nord
den Geist des Barbaren, seine wilde, magische
Welt und seine einzigartigen Abenteuer perfekt umzusetzen wissen. Ein klassischer Conan
im modernen Gewand, der alles bietet, was
sich die Fans wünschen: Erstklassige Stories
und fantastisches Artwork. Das Comeback des
Jahres!

Busiek, Nord * 180 S. *Softcover
ISBN (10) 3-8332-1436-8

CONAN - Band 2
Der Gott in der Kugel
und andere Geschichten
Im zweiten Band der Saga triﬀt Conan auf seinen Wanderungen erstmals auf den ﬁnsteren
Zauberer Thoth-amon, der zu seinem größten
Feind avanciert, und Janissa, die „Witwenmacherin“, eine Kriegerin mit dunkler Vergangenheit und einem schrecklichen Geheimnis.
Wieder ein atemberaubender Band im klassischen Conan-Look, mit vielen SchwertkampfSzenen, verführerischen Frauen, miesen
Magiern und mythischen Monstern.
Was will man mehr?

Busiek, Nord * 160 S. * Softcover
ISBN (10) 3-8332-1437-6
PRIVATE EYE 3

PRIVATE EYE
VERLAG REDAKTION PHANTASTIK
AUTOR MARTIN LINDNER
ISBN 3-00-019667-6
Lindisfarne 1887: Mord auf der „Heiligen
Insel“! Ein kniffliger Fall und ein faszinierender Schauplatz im neuen Abenteuer des
Detektivrollenspiels.

SEELEN IN DER GROSSEN MASCHINE

GREATWINTER 1
SEELEN IN DER GROSSEN MASCHINE
VERLAG KLETT-COTTA
AUTOR SEAN MCMULLEN
UMFANG 633 SEITEN
ISBN 3-608-93779-X
In einem fernen Zeitalter nach einem langen
nuklearen Winter arbeiten Bibliothekare an der
Perfektionierung eines Großrechners, der aus
tausenden von Einzelpersonen besteht. Die Oberste Bibliothekarin Zarvora, Hüterin allen Wissens, beginnt einen Krieg, der über die Zukunft der Menschheit entscheiden wird…
In diesem Buch sind die Frauen schön und listig, die Männer dickköpﬁg und voller Tatendrang
– und doch begegnen wir hier keinen Klischees, sondern erleben großes Abenteuer mit viel
Witz und Ideenreichtum.

BUCHTIPP

Händler, Söldner, Piraten und Schatzsucher durchstreichen bei ihren halblegalen und illegalen Geschäften neue und vergessene Welten und sehen
sich mit Gefahren konfrontiert, die einem den
Reichtum oder den Verstand rauben können – ganz
zu schweigen von der ewigen Gefahr, sein Leben zu
verlieren.

TESTBERICHT

BUCHTIPP

Dark Heresy (März 2007) – Einsteiger System
Thema: Nachforschung, Eliminierung

BUCHTIPP

INTERVIEWSPECIAL

OFFENBARUNG DER „DREI GROSSEN ALTEN“

ungekürztes
Original-Interview:
www.spielxpress.com

Interview mit Greg, Sandy & Charlie
1981 veröffentlichte Chaosium in den USA „Call of Cthulhu“ (CoC) – das erste Horrorrollenspiel (nach Geschichten von H.P
Lovecraft). Heute ist CoC eine Referenz für Horror-Rollenspiele und die dt. Übersetzung von Pegasus Spiele erfreut sich
steigender Beliebtheit. Weder Spieledesigner Sandy Petersen noch Chaosiumgründer Greg Stafford oder Layouter Charlie
Krank ahnten damals, dass sie den Urvater eines ganzen Genres erschufen. SpielxPress traf die Drei auf der Tentacles
Convention in Bacherach.

SxP: 25 Jahre nach dem Erscheinen von CoC kann
man es noch in Läden kaufen – auch noch in 25 Jahren?
Greg: Ja. Nur der Laden wird anders aussehen.
Charlie: Das ist abhängig von den Büchern, die wir
produzieren. Es muss uns gelingen, weiterhin gute
unterhaltsame Abenteuer zu liefern [..].
Sandy: Lovecraft wird zurzeit mehr Aufmerksamkeit denn je gewidmet. Es gibt einige sehr gute
Lovecraft-Verﬁlmungen. Als CoC herauskam, gab es
keine guten, die Filme waren grässlich… [..] Fast
jeder amerikanische Horrorautor seit Lovecraft wurde von ihm beeinﬂusst, genau so wie viele andere
in England und anderswo. Wie Steven King, dieser
scheußliche Schreiberling, der Bücher wie Durchfall ausscheidet. Er wurde von Lovecraft beeinﬂusst
und sagt das auch. [..]
Greg: Es ist wie die menschliche Angst vor Dunkelheit. Es ist eine archetypische Antwort, denke ich.
Sandy: Es gab natürlich Horror vor Lovecraft.
Greg: Edgar Allen Poe.
Sandy: Genau, und andere. Aber einige von Lovecrafts Elementen sind in Filme und Bücher gelangt.
Wie viele Monster und Bösewichter in Filmen haben heute Tentakel? [..]

SxP: Lovecraft ist wirklich sehr einﬂussreich, doch was
hat das Spiel die Jahre überstehen lassen?
Greg: Was CoC besonders macht, ist der Stabilitätswurf. Wir hatten das Basic RPG-System und baten
Sandy, das Spiel zu entwerfen. Er entwickelte den
Stabilitätswurf, der daraus wirklich ein Horrorspiel
macht.
Sandy: [..] CoC ist grundsätzlich pessimistisch,
was es sehr attraktiv macht. Andere Horrorspiele
werden immer optimistisch gespielt, daran habe
ich mich schon immer gestört. [..] Wer mag schon
einen Horrorﬁlm, bei dem am Ende alle Charaktere
noch leben, lachen und glücklich sind, während die
Bösen tot sind und nie wieder kommen?

SPIEL PRESS

Foto: Fabian Küchler – Geschossen nach der Tentacles-Con in Dreieich.
„Die drei Großen Alten (v.l. Sandy Petersen, Greg Staﬀord und Charlie Krank)“.

SxP: Gibt es in euren Augen irgendein PnP–Rollenspiel, das so erfolgreich wie World of Warcraft ist?
Greg: PnP ist ein Genre für Puristen und, so weit
es die populäre Massenkultur betriﬀt, haben sich die
Videospiele durchgesetzt, da sie eine geringere Aufmerksamkeitsdauer benötigen und eine unmittelbare
visuelle Rückmeldung geben. PnP ist ein Spezialspiel
für einen speziellen Markt.
Sandy: Es spielen mehr Leute als jemals zuvor Rollenspiele, doch der Großteil spielt sie online. Viele
spielen auch PnP – zumindest für eine kurze Zeit.
Der einschränkende Faktor ist, dass du eine soziale
Gruppe brauchst, mit der du dich semi-regulär zusammensetzen kannst. [..]
Greg: Unterschiedliche Gruppen gehen da unterschiedlich ran. Einige konzentrieren sich auf den
Spielfokus und andere albern damit herum. Das
Persönliche, das passiert nicht im Spiel, doch wenn
du das nicht hinkriegst, dann muss das Spiel dafür
herhalten. [..] Aber man muss auf jeden Fall etwas
belesen sein. Leute schauen sich das CoC-Buch an
und sagen: „Ich lese das niemals in meinem Leben.
Ich lese keine 200 Seiten.“
Sandy: Wenn du nicht lesen kannst, kannst du
auch kein World of Warcraft spielen. Das benötigt
Schnelllesen. Das ist zwar kein analytisches Lesen,
aber du musst lesen. [..] Ein großer Vorteil der PnPSpiele gegenüber Computerspielen ist die Nostalgie.
Schwelge in Computerspiele-Nostalgie und du
wirkst auf deinen Sohn wie ein Verlierer. Du kannst
nicht zurück und die Spiele noch mal spielen. Selbst
wenn du einen Emulator hast, du startest sie und:
„Oh Schreck, das ist die Hölle. Ich will das nicht
spielen, es verbrennt meine Augen.“ Ein Rollenspiel
ist immer noch das gleiche und hat seine Magie.
SxP: Laut Spieleläden sinkt die Zahl der Rollenspieler.
Wie können sie neue Spieler dazugewinnen?
Greg: Jeder der spielt, kann auch ein Spiel leiten und
sollte damit anfangen. Das ist absolut wichtig, wenn
man in Betracht zieht, wie das Spiel funktioniert: Es
ist persönlich, man hat eine Spielrunde
und soziale Interaktion. Dazu braucht
man Menschen, die das anstoßen. Eine
Firma kann das nicht tun, sie kann nur
werben. Es ist absolut wichtig, dass die
Spieler selbst die Verantwortung übernehmen und neue Spieler rekrutieren.
Sandy: Mein Rat ist: „Rollenspieler, treﬀt
euch am Freitag Abend mit drei oder vier
Freunden und spielt.“
SxP: Danke, Greg, Charlie und Sandy für dieses sehr unterhaltsame Interview. Das ungekürzte Interview
finden Sie in der Online-Ausgabe auf
http://www.SpielxPress.com {ADo}
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GREG STAFFORD

Greg Staﬀord wurde 1948 in Hartford,
Connecticut geboren. Er kam von seinem Job als Englischlehrer letztes Jahr
aus Mexiko zurück. Greg ist einer der
zukunftsweisendsten Rollenspielautoren und gründete bereits in den 70er
Jahren Chaosium, bekannt durch die Systeme „RuneQuest“ und „Call of Cthulhu“
(siehe Bericht in SxP#4). Heute lebt er
mit seiner Frau Suzanne in Berkeley, ist
Präsident von Issaries Inc. und arbeitet
an mindestens einem Buch mit „Glorantha“-Erzählungen.

ONLINE

Miniaturen

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

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

MINIATUREN VON FIGURE TRADER

Sab004 Guard 1
von Figure Trader

THOMAS KURZ
BEREICH MINIATUREN
THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Einer für Alle, Alle für Einen?

SANDY PETERSEN

Der graduierte Zoologe Carl Sanford Joslyn Petersen wurde am 16. Sept. 1955 in
St. Louis, Missouri geboren. Als Kind ﬁel
ihm die Frontausgabe von „The Dunwich
Horror and other Weird Tales“ in der Bibliothek seines Vaters in die Hände. ´80
schrieb er für Chaosium das bekannte
Horror-Rollenspiel „Call of Cthulhu“. Nach
8 Jahren wechselte er in die Softwareindustrie. Sein Name steht in den Credits
von Spieleklassikern wie „Pirates!“, „Civilization“ und „Doom“. 1997 wechselte
der Mann mit den Hosenträgern zu Ensemble Studios und arbeitete an „Age of
Empires“ und „Age of Mythology“. Zurzeit
lebt Sandy mit seiner Frau Wendy und
ihren fünf Kindern in Rockwall, Texas
und leitet die Entwicklung von „Age of
Empires III: Warchiefs“.
CHARLIE KRANK

Charlie Krank wurde 1957 in San Francisco geboren und ist der aktuelle Präsident
der Chaosium Inc., die vor allem für das
Rollenspiel „Call of Cthulhu“ bekannt
ist. Charlie lebt mit seiner Frau Treesa in
Hayward in der Bucht von San Francisco,
wo auch seine beiden Kinder Brian (23)
und Meghan (20) wohnen. Charlie hat
Graﬁk & Design an der Carnegie-Mellon
Universität in Pitsburgh, PA studiert
und arbeitet seit 1978 für Chaosium. Er
wurde Präsident, als Chaosium Gründer
Greg Staﬀord 1998 die Firma verließ.
Aufgrund wirtschaftlicher Fehleinschätzungen beim Sammelkartenspiel „Mythos“ übernahm Charlie das Kommando
über ein fast gestrandetes Schiﬀ, doch
er steuert es kontinuierlich wieder in
Fahrwasser.

www.spielxpress.com
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Im Laufe des letzten Jahres ﬁel mir auf, dass
zunehmend nicht nur Games Workshop,
sondern auch andere Firmen ihre Produkte
ins Deutsche übersetzen lassen. Der positive Aspekt dabei ist, dass so die Spiele auch
für Leute interessant sind, welche bisher
der englische Text abgeschreckt hat. Des
Weiteren zeigt es auch, dass Spieler
ernsthaft auf der Suche nach Alternativen zu den Tabletops von GW
sind. Dem Spieler kann es also nur
Recht sein. Mehr Produkte bedeuten natürlich auch mehr Auswahl,
und Konkurrenz belebt bekannterweise das Geschäft.
Was ich allerdings etwas beunruhigend ﬁnde ist, dass fast alle dieser neuen Übersetzungen von
nur einer Firma gemacht
werden. Dies bietet zwar
den Händlern den Vorteil, dass sie nur einen
Distributor kontaktieren müssen. Dafür kann
dieser aber kontrollieren,
welches Spiel wann in den
Handel kommt, indem er
einfach seine Prioritäten bei
der Übersetzung setzt. Auch
wäre es nicht das erste Mal, dass
sich eine Firma übernimmt und
dann einige Projekte wieder fallen lassen muss oder sogar selbst
den Betrieb einstellt.
Bis jetzt sind alle Firmen, mit denen ich
gesprochen habe, mit dem Service von
Ulysses Spiele, welche die Übersetzungen und
Vertrieb für sie machen, zufrieden. Auch
die Übersetzungen von „Warmachine“ und
„Hordes“ sind sehr gut und die Bücher von
hoher Qualität. Ich wünsche ihnen natürlich auch, dass sie diesen Standard bei allen
weiteren Produkten durchhalten.
Trotzdem hätte ich lieber mehrere Distributoren, und nicht, wie es jetzt ausschaut,
einen Tabletopmarkt geteilt in Games Workshop und Ulysses Spiele.
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Online-PDF auf unserer Webpage.
Eigentlich für sein Spiel „Sabotage“
geplant, lässt sich die Mini auch ohne
größere Probleme in anderen Science
Fiction Spielen einsetzten. Mit einfacher Uniform und Stiefel bekleidet, ist er der klassische Wächter. Das spiegelt auch seine Haltung wieder, nicht ganz in „Habt Acht“-Stellung…

MINIATUREN VON FIGURE TRADER

Sab005 Guard 2
The Figure Trader

Online-PDF auf unserer Webpage.
Der Kollege von „Guard 1“ ist bei weitem nicht so pﬂichtbewusst. Mit Bierbauch und Kaﬀeetasse in der Hand,
vielleicht ist auch etwas Alkoholisches
im Becher, schlendert er durch die Gegend. Die Figur spiegelt das Bild der
typischen Wache aus Filmen und Rollenspielen wieder, …
TABLETOP SABOTAGE (FIGURE TRADER)

Sabotage
The Figure Trader
Online-PDF auf unserer Webpage.
Steven Eserin von The Figure Trader, hat eine
nicht allzuferne Zukunft als Hintergrund
für sein erstes Tabletop gewählt. Wie bei
„Dark Future“-Settings üblich, ist auch hier
die Erde wieder einmal ziemlich mies dran. Nur im Wandel der Zeit ist es
diesmal nicht ein Atomkrieg der Schuldige, sondern …
MINIATUREN VON HERESY

Giant Scorpion
Heresy Miniatures
PDF auf unserer Webpage.
Übergroße
Versionen
normaler Tiere sind ja ein
beliebtes Thema im Fantasybereich, so auch der
Riesenskorpion. Giant triﬀt es hier richtig, mit erhobenem Schwanz ist der
Skorpion doch um einiges größer als ein normales Modell…

www.spielxpress.com

Miniaturen

Redaktionell

EIN TABLETOP FÜR JEDERMANN

0609021

Magic Challenge

Webseite zu
„Magic Challenge“

LESERBRIEFE

@ Sudoku

Viele Sammler kaufen sich Miniaturen eigentlich nur des Gefallens wegen. Wenn sie irgendwann
damit doch etwas anfangen wollen, ist „Magic Challenge“ der deutschen Miniaturenschmiede Excalibur Miniaturen die Lösung.
Die Besonderheit von „Magic Challenge“ ist, dass die Regeln zum kostenlosen Download als „open source“ verfügbar sind. Mitte August 2006 gibt es
sie in acht Sprachen, davon momentan
allerdings nur fünf downloadfertig auf
der Website. Die Sprachversionen sind
dabei von unterschiedlicher Aktualität.
Während die russische Version brandaktuell scheint, fehlen in der deutschen Download-Datei die meisten
Armeelisten. Über den Link „Bilder“
auf der Website lassen sich aber die
Werte diverser Kreaturen doch einfach
ﬁnden.
0609020
Herstellerseite
Excalibur Miniaturen

Dabei können auch gleich Excalibur
Miniaturen inklusive spezieller Zauberer für einzelne Völker bewundert
werden. Für all jene, die noch keine
Miniaturen haben oder mehr wollen,
bietet die Schmiede eigens für „Magic
Challenge“ geschaﬀene Armee-Boxen
an. Der Preis ist mit 25 € für 13 Figuren recht moderat. Umso mehr, da in
vielen Fällen Werner Klocke die Modelle entworfen hat.
Der Name erinnert an das bekannte
Kartenspiel von Wizards of the Coast,
und das Spielkonzept tut
ihm dies gleich. Zauberer
nutzen ein breites Arsenal
an Kreaturenbeschwörungen
sowie oﬀensiven und defensiven Zaubern, um in Duellen
ihre Gegner außer Gefecht zu
setzen. Dazu muss der Energieschirm gegnerischer Zauberer
von anfangs 20 Punkten auf Null
reduziert werden. Eine Siegbedingung, die in den Regeln zwar nicht
eindeutig formuliert ist, aber für
jeden einleuchtend, der weiß,
welches Kartenspiel gemeint ist.

SPIEL PRESS

Das Regelwerk ist einfach gehalten,
und passt in kleiner Schrift auf eine
A4-Seite. Wer seine drei Regelbücher
zum auswendig Lernen für den Seelenfrieden braucht, ist hier natürlich
falsch. Wer hingegen Spaß, Spielﬂuss
und einfachen Transport ohne Tonnen an Büchern sucht, wird erfreut
sein! Das ist auch gut so: Gerade
in diesem Punkt wirklich
anfängerfreundliche Tab-
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[..] kann man jetzt jedes beliebige
Sudoku-Rätsel über Generatoren
erzeugen. Somit ist es im SpielxPress
eigentlich entbehrlich. [..]
Jens, eMail

MAGIC CHALLENGE

VERLAG EXCALIBUR MINIATUREN
AUTOR MIC SCHRÖDER
zueinander das Spiel beginnen, scheint
es naheliegend, einfach auf Fernkämpfer zu setzen. Mit einer Aktion kann
aber nur ein Fernkämpfer beschworen
werden, während zwei oder gar drei
Nahkämpfer ins Spiel kommen können. Ein geschickter Gegner könnte
das ausnützen!
letops sind eine Rarität. Auch auf der
technischen Seite ist „Magic Challenge“
einsteigertauglich. Die im Regelwerk
implizierten 30mm Rundbasen sind
nicht wirklich wichtig. Wer es gern
genau nimmt, der kann aber mit einem entsprechenden Kartonstück und
ein wenig Knete jede, auch bemalte
und eigene Figur leicht auf eine Base
stellen. Und Bauklötze als Gelände
reichen sowieso.

Das potentiell größte Problem am
Spiel sind, wie eigentlich immer, die
Spieler. Wenn sie ihre Zauberer an gegenüberliegenden Enden der Spielﬂäche herumstehen lassen, wird das Spiel
langwierig und langweilig. Glücklicherweise kann schon ein oﬀensiverer
Spieler dies verhindern. Im Gegensatz
zu manch anderem Tabletop ist es kein
wirklicher Nachteil, der deutlich Aktivere zu sein.

Spannend wird das Spiel trotz seiner
Einfachheit zunächst durch die Siegbedingung. Es gibt klare Primärziele,
die Zauberer. Das entspricht nicht
dem Standard, und erfordert von Veteranen ein
gewisses Umdenken. Der zweite
Faktor ist die
Rundenstruktur. Sämtliche
beschworenen
Kreaturen agieren, bevor
endlich die Zauberer
zum Zug kommen. Eine demütigende
Testpartie zeigte, dass es da verdammt
leicht ist, zwei Runden nach einer
unklugen Zauberer-Bewegung von
gegnerischen Kreaturen überrannt zu
werden.

„Magic Challenge“ ist meiner Ansicht
nach ein tolles Einsteiger-Tabletop,
und eignet sich auch als schnelles
Spaß-System für alte Hasen. Mit
diesem Gratis-System tut Excalibur
Miniaturen dem Hobby einen echten
Gefallen! {TPi}

Wohl überlegt will auch sein, was
der eigene Zauberer in einer Runde
macht: Einen Zauber nutzen oder
Kreaturen beschwören? Und in letzterem Fall, welche? Ein Beispiel: Wenn
die Zauberer in großer Entfernung

[..] Sie hatten absolut recht. Das Sudoku in der letzten Ausgabe war wirklich
schwer. [..]
Tanja H., eMail
[..] Habe ich während meines letzten
Arztbesuches gelöst. Könnte man nicht
zwei neue Rätsel pro Ausgabe abdrucken und die Lösung weglassen? Diese
kann man ja via Generator im Internet
errechnen lasssen! [..]
Philipp Haberer, Weiden
REDAKTION: Viele Zuschriften
zeigen uns, dass „Sudoku“ nach wie vor
ein heißes Thema ist. Vor allem in kurzen Pausen, wenn man mal nicht am
PC sitzt, ist ein gedrucktes Rätsel sehr
angenehm. Wir werden versuchen,
in Zukunft eventuell mehr Rätsel auf
eine Seite zu quetschen.

@ Abo
[..] Ich habe ihr Magazin auf der Nordcon bekommen und mich sehr darüber
gefreut. Endlich ein deutschsprachiges
Magazin, das sich ausführlicher mit
Miniaturen und Phantasiebereichen
in professioneller Weise beschäftigt.
[..] Mein Abo-Antrag ist auch schon
gesendet. Meine Frage, da sich meine
Adresse nachträglich geändert hat, ist:
Wo schicke ich die Adresskorrektur
hin? [..]
Sandra Reinert, eMail
REDAKTION: Danke für das Lob.
Die Änderung von Stammdaten erbitten wir direkt an abo@spielxpress.com.
Dort wird man die Änderungen gerne
bearbeiten.

@ Meinung
[..] Werde ich mir mal bis auf Weiteres
den SpielxPress bei meinem Kiosk holen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher,
ob die Mischung aus so vielen Kategorien wirklich mein Fall ist. Ich würde
mir manchmal noch mehr Tiefgang
wünschen. Allerdings muss ich hier
positiv anmerken, dass jede Ausgabe
bisher besser geworden ist. [..]
Gernot L., Gera

NEUEMINIATUREN

[..] Ich liebe die Sammelkategoriebereiche. Die Zusammenstellung aller
spielrelevanten Inhalte zu einem Thema sind sehr angenehm. Man fühlt
sich rundherum mit Infos versorgt.
Daher auch meine Entscheindung das
Schnupper-Abo in ein reguläres Abo
umzuwandeln. Bitte schicken Sie mir
das Magazin weiterhin zu. [..]
Roland Machl, Linz
[..] Das war ein geiler Piratenschwerpunkt letztens. Da habe ich mir eure
Ausgabe sogar wirklich für mich ganz
alleine gekauft und nicht wie üblich
mit Klassenkameraden geteilt. [..]
Gregor Steininger, eMail
[..] Als Miniaturfreak ﬁnde ich Artikel
über das Herstellen von Figuren, die
Bemalung und ähnliche Dinge richtig
gut. Weniger gut ﬁnde ich, dass keine
Tabellen oder Daten hier zu finden
sind. Das ist für mich eigentlich die
wichtige Information, denn die steht
in kaum einem Buch. Bitte mehr Tabellen! [..]
Manticore, eMail

SOL 004 –
Junger Knappe
6 Teile, 24 mm Gesamthöhe
bemalt von Stefanie Arndt
Ein sehr junger und ritterlicher Knappe. Leicht reizbar und bis an die Zähne
bewaﬀnet mit Holzschwert
und Schild. Er ist sogar beritten, nur irgendwer hat
sein Steckenpferd kaputt
gemacht!
0606025

ZAU 004 – Zauberin

Herstellerseite
Freebooter Miniatures

7 Teile, 37 mm Gesamthöhe,
bemalt von Marike Reimer
Überall waren die
Straßen der Stadt
verstopft.
Nur
dort wo sie kam,
machten die Leute
bereitwillig Platz.
Es war herrlich,
diese Angst und
diesen Respekt vor
einer Zauberin zu
spüren!

[..] Ich war ehrlich erstaunt über die
Dichte der Informationen. Dieses
Heft lese ich nicht – wie andere – in
zwei Stunden aus. Oft bin ich in einem Tag nicht durch. Ich hoﬀe, dass
Sie auch weiterhin viele Informationen
sammeln können. Darauf freue ich
mich. [..]
Sven Lehren, Hamburg
REDAKTION: Das erste volle Jahr
zeigt langsam die komplette Ausrichtung des SpielxPress. Es zeigt auch den
Drahtseilakt zwischen Breiten- und
Spezialisteninfo. Wir werden diese
Kluft auch schon dadurch schmäler
machen, dass wir nächstes Jahr mehr
Seiten zur Verfügung gestellt bekommen. Der SpielxPress wird spürbar
dicker werden. Dadurch passen dann
auch mehr Proﬁ- & Insideartikel zusätzlich hinein.
Es ist für uns durchaus logisch, dass es
viele Meinungen zu dem neuartigen
Zeitschriften-Mix gibt. Viele unterschiedliche Zuschriften zeigen uns
auch, dass wir uns weiterhin sehr überlegt dieser Thematik widmen müssen.

LIM 006 –
Piraten
Äﬀchen
Limtiert auf 1000 Stück!
28 mm Gesamthöhe
bemalt von Stefanie Arndt
Er hatte die Kiste ganz
allein gefunden. Er war
schnell. Und nun hatte er
auch noch den Gegner in
einen Hinterhalt gelockt.
Dieser verﬂixte Aﬀe. Heute abend hat er sich eine fette Belohnung verdient!

LESERBRIEFE

Leserbriefe bitte weiterhin an
redaktion@spielxpress.com

Freebooter Miniatures – Werner Klocke
Am Quellenbusch 50, 46242 Bottrop
Tel: 02041 / 16 06 53 - Fax: 02041 / 16 06 54
Mailorder: order@freebooterminiatures.com
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MECHWARRIOR

SPIONE WIE WIR

MECHWARRIOR-STRATEGIE: DIE MISCHUNG MACHT‘S

Hour of Glory

Bunker-Armee versus Mobilität

Allen angehenden Spionen bietet Warmacre nun die Chance, im eigenen warmen Wohnzimmer ihrem Hobby nachzugehen. Bis zu vier Spieler, wobei einer die Rolle des Festungskommandanten spielen muss, dürfen in „Hour of Glory“ spionieren, was das Herz begehrt.

„Mechwarrior“ ist durch sein Papier-Schere-Stein-Prinzip leicht zu erlernen und bietet einen einfachen Einstieg in
die fantastische Science-Fiction-Welt des mittlerweile mehr als 20jährigen „Battletech“-Universums.

Auf den ersten Blick sieht das Ganze wie ein „Heroquest“-Klon aus, doch
stecken hier die Feinheiten im Detail.
Wie bei allen Spielen dieses Genres
wird auch hier die Festung aus verschiedenen Raumkarten aufgebaut,
Wachen aufgestellt und diverse Schätze in den Räumen
verteilt. Im Gegensatz zu den
Fantasy-Vertretern dient diesmal
der 2. Weltkrieg als Hintergrund.
Ein Team aus Spionen aus Russland,
USA und Großbritannien versuchen
der Festung des Barons ihre Geheimnisse zu entlocken. Natürlich
sieht der Baron hier nicht tatenlos zu und hat genug Wachen positioniert, um das Unternehmen
nicht zu einfach zu machen.
Einige raffinierte Änderungen ließ
man sich im Spielprinzip einfallen. Die
Grundidee ist immer noch die gleiche
wie damals bei „Heroquest“, öﬀne Räume, erledige die Wachen und klau die
Schätze. Nur eben diesmal mit kleinen
aber feinen Änderungen.
0609026

SPIEL PRESS

Herstellerseite
Warmacre

Als erstes fällt einem die Uhr auf,
welche die Spielzeit angibt. Dem Titel
entsprechend haben die Spione eine
Stunde Zeit ihre Mission zu erfüllen,
wobei jede ihrer Aktionen Zeit verbraucht. Hier kann man auch oft noch
wählen, ob man die Aktion langsam
und bedächtig ausführt und damit
sicher geht, dass sie auch funktioniert,
oder versucht, sie schnell auszuführen
– mit dem Risiko das es schief geht und
vielleicht auch
die Wachen
alarmiert. Die
Wachen selbst
sind gemeinerweise in den
Gängen vor
verschiedenen
Räumen platziert, sodass
man
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diese oft leise erledigen muss,
um überhaupt in
den Raum
gelangen
zu können.
Zu m Gl ü c k
aber sind die
Wa c h e n s e h r
pflichtbewusst
und bewegen
sich von ihren
Posten nicht
weg.

Wer aber trotzdem zu viel Lärm macht
erregt ihre Aufmerksamkeit, was dazu
führen kann, dass in der Festung der
Alarm ausgelöst wird.
Da nur statische Wachen für den Verteidiger etwas öde zu spielen wären,
hat er auch Zugriﬀ auf den Kommandanten, den er frei durch die Festung
bewegen kann. Dies macht es den
Angreifern natürlich noch schwerer,
ungesehen ihren Auftrag zu erfüllen.
Sollte nach diversen missglückten Aktionen der Spione einmal der Alarm
ausgelöst werden, wird es erst richtig
interessant. Nun kommt nämlich auch
noch Verstärkung für die Verteidiger,
welche die Eindringlinge im schlimmsten Fall quer durch die Festung jagt.
Einzige Chance für die Angreifer ist
nun, entweder alle Wachen zu erledigen oder sich so gut zu verstecken,
dass diese die Suche aufgeben und der
Alarm wieder beendet wird. Das kostet
natürlich wertvolle Zeit, die dann am
Ende fehlen kann. Denn im Gegensatz
zu anderen ähnlichen Spielen reicht es
bei „Hour of Glory“ nicht, alle Gegenstände zu ﬁnden, nein, man muss mit
ihnen auch noch zeitgerecht entkommen.
Durch all diese Änderungen macht
„Hour of Glory“ viel Spaß und ist
nicht nur ein weiterer „Heroquest“-Abklatsch. In der Strongholdbox ist alles
enthalten, was man für seine Abenteuer in der Festung des Baron braucht.
Wer noch ein wenig mehr ausgeben
will, kann sich auch das Set mit den
Zinnﬁguren besorgen. {TKu}

HOUR OF GLORY ERWEITERUNGEN

Warmacre bietet auch mehrere Erweiterungen für „Hour of Glory“ an.
Die erste ist „Mission: Extraction“, in der
man einen entführten Professor befreien
muss. Da dieser lebendig nach Großbritannien gebracht werden muss, erfordert dies nun andere Taktiken als das
Standardspiel, besonders da der Verteidiger im Notfall einfach versuchen kann,
den Professor zu erschießen.
Eine weitere Ergänzung ist „Bunkerstorm“, in dem deutsche und englische
Fallschirmjäger versuchen, ein Objekt zu
erobern und danach zu verteidigen.
Des Weiteren gibt es inzwischen auch
neue Wachen, mit Maschinenpistolen
und Hunden, was natürlich auch mehr
Abwechslung bringt.

HOUR OF GLORY

„Spionage-Abenteuer im 2.Weltkrieg“
HERSTELLER WARMACRE
GENRE BRETT-MINIATURENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 1 STUNDE
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Inhalt: Basic Stronghold Kit: • Operations
Manual • 10 Stronghold tiles • Missions Timer
• Alert state indicator • 3 Angreifer Proﬁlkarten • 3 Waﬀenkarten • 6 Ausrüstungskarten •
10 Intelligence cards • 25 Türen • 6 Angreifer
Pappﬁguren • 17 Verteidiger Pappﬁguren • 25
alert/corpse Marker • 10 Würfel
Basic Stronghold Kit & Basic Agents Pack Enthält die obrigen Objekte plus • 23 Zinnﬁguren •
6 Agenten • 1 Kommandanten • 16 Wachen

In der „Mechwarrior“-Reihe sind
mittlerweile 10 Sets erschienen und
mit „MW: WolfStrike“ erscheint im
September die neueste Edition. Die
schier unendlichen Variationen an Armeen und passenden Strategien ergeben sich heute aus dem Einbezug der
Kombinierbarkeit von Mechs, Piloten
und Zusatzausrüstung. Allerdings auch
aus den speziellen Fähigkeiten einzelner Fraktionen unter Einbindung
weiterer Bedingungskarten (sogenannten „Conditions“) und Geländeteilen.
Bevor man also anfängt, eine Armee
zu „basteln“, sollte man sich über zwei
Dinge im Klaren sein: (A) Welche Art
von Spiel oder Turnier spiele ich? (B)
Welche Möglichkeiten ergeben sich
daraus? Denn neben den klassischen
Figurenwerten wie Angriﬀ, Schaden,
Reichweite, Bewegung und Verteidigung gilt es wie bei jedem Strategiespiel, die taktischen Implikationen
von Gelände, Wetter und den anderen
Einﬂussfaktoren zu beachten.
Während zu Anfang noch gerne defensive Bunker-Armeen gespielt wurden,
herrschen heute auf Grund der erweiterten taktischen Möglichkeiten eher
variable Einheiten-Konstellationen
vor. Dies lässt sich an zwei konträren
Fraktionen und ihrer Armeen-Typen
exemplarisch darstellen. Während
die „Jadefalken“ vor allem durch ihre
Angriﬀswerte und ihre Beweglichkeit
bestechen, konnte man sich auf Seiten
der „Republik“ und der mit ihr verbündeten „Highlander“-Fraktion auf
die Verteidigung verlassen. Andererseits besitzen auch „Republik“-Einheiten vergleichsweise gute Angriﬀswerte,
so dass dies keinen absoluten Vorteil
für die „Jadefalken“ darstellt.
Um dies einfach und beispielhaft darstellen zu können, greifen wir auf fraktionsreine Armeen zurück (die kein
„muss“ sind) und das beliebte „Unrestricted 600“(-Punkte) Format (alle
MW-Editionen sind erlaubt) mit vier
möglichen Befehlen pro Spieler in seiner eigenen Runde und einer knappen
Stunde Spielzeit auf einem StandardSpielfeldgröße von 36“ (entspricht ca.
90 x 90 cm). Gewürfelt wird dabei mit
3W6 (drei normalen Würfeln), welche
über „Treﬀer“ oder „Schuss daneben“
entscheiden. {luckrider}

Jadefalken-Shrike und Republic-NovaCat
gehören immer noch zu den mächtigsten
Kampfmaschinen und eignen sich nach wie
vor für jede Armee.

FAZIT

Während die Einheiten der „Republik“ den Gegner
kommen lassen, um ihm dann gewaltigen Schaden
zufügen zu können, bauen die „Jadefalken“-Einheiten auf Beweglichkeit. Gerade in einem zeitlich
begrenzten Spiel haben sie dadurch die Möglichkeit,
zuzuschlagen und sich wieder schnell wegzubewegen.
So unterschiedlich die Strategien gewählt sind, beide
können zum Erfolg führen. Gerade das macht – nach
dem Ausmerzen von Kinderkrankheiten und der Erweiterung der taktischen Möglichkeiten in den letzten
Editionen von „Mechwarrior“ – den unnachahmlichen
Reiz des Spieles heute aus.
JADEFALKEN

Diese Armee besticht vor allem durch Mobilität. Die beiden Mechs sind ansprechend schnell, verfügen auf Grund Ihrer
Fraktionszugehörigkeit auch über die verbesserte Möglichkeit mittels Sprungspezialangriﬀen den Gegner anzugreifen.
In Kombination mit den beiden Fahrzeugen, welche gleich zu Beginn des Spiels mitten im Spielfeld aufgestellt werden
dürfen, sorgt man beim Gegner bereits im ersten Zug für Verwirrung. Die beiden ﬂiegenden Infanterieeinheiten leisten
durch ihre Schnelligkeit und ihre Spezialfähigkeit, sich sowohl in einem Zug zu bewegen und zu feuern (welche sonst nur
Mechs vorbehalten ist) den Mechs wertvolle Unterstützung. Die Spezialausrüstung des „Electronic Camouﬂage“ schützt
gegen direkte gegnerische Attacken aus der Distanz, sofern Sie sich hinter Gebäuden oder ähnlichem verstecken können.
Hieran kann man sehr schön sehen, wie sehr das Gelände der entscheidende Faktor in dieser Strategie ist. Am wichtigsten
für diesen Armee-Typus ist es, dass auch die entsprechenden Gebäude oder Geländeteile auf dem Spielfeld stehen und
diese nicht durch Wetter- (Planetary Conditions) oder andere Bedingungen zu Beginn des Spiels gar nicht vorhanden
wären. In einer oﬀenen Feldschlacht hätte diese Armee geringe Chancen.
„REPUBLIK“-EINHEITEN

MECH – RS Nova Cat “Duke” (213 Pkt.)
+ RS-Pilotin Consuela Dagmar RS (33 Pkt.)
+ Ausrüstungskarte Retractable Blade (22 Pkt.)
FAHRZEUG – HL Kelswa Assault Tank (104 Pkt.)
+ HL Maxim MK2 Hoover Transporter (34 Pkt.)
FAHRZEUG – RS Sniper Artillery (57 Pkt.)
+ HL J 37 Reparatur Transporter (26 Pkt.)
FAHRZEUG – HL Hadur Fast Support Vehicle
(Artillery 48 Pkt.)
INFANTERIE – HL Gnome Battle Armor (23 Pkt.)
+ 2x HL Elemental Battle Armor (je 20 = 40 Pkt.)

MECH – JF Shrike „Black Rose“ (253 Pkt.)
+ JF-Pilotin Malvina Hazen (46 Pkt.)
+ Ausrüstungskarte Electronic Camouﬂage (22 Pkt.)
MECH – GS* Goshawk „Ingwe“ 129 Pkt.
+ GS*-Pilot „Dave Rees“ (rekrutiert) (23 Pkt.)
+ Ausrüstungskarte Electronic Camouﬂage (23 Pkt.)
INFANTERIE – 2 x Sylph Battle Armor (je 30 = 60 Pkt.)
FAHRZEUGE – 2 x Shamash Vehicle (je 22 = 44 Pkt.)
[*GS = Gunslinger, so genannte Söldnerﬁguren, die für
eine Fraktion “angeworben” (rekrutiert) werden können.]
[RS bzw. HL für Highlander]

Diese Armee verfügt durch ihre Artillerie-Einheiten, über das Potential, den Gegner auch ohne jegliche eigene Bewegung zu treﬀen und in jeder Runde abwechselnd damit zu beschießen. Auch die geschützten JF-Mechs sind gegen die
indirekten Artillerie-Angriﬀe nicht immun. Der Reichweite des einen Mechs ist zwar nur Mittelmaß und er selbst ist sehr
langsam, verfügt dafür aber sowohl über einen hohen Angriﬀswert (12 und damit genauso hoch wie der der JF-Mechs),
einen extrem hohen Schadens-Output, als auch über eine extrem hohe Verteidigung. Er ist der „rauchende Colt“, um es
in oﬀener Feldschlacht mit jedem Gegner auszuschießen. Unterstützt wird er dabei von einem Panzer (Tank), welcher
von einem Transporter in einem Zug herangefahren werden kann und dem Panzer in derselber Spielrunde noch einen
Schuss ermöglicht. Auch die Verteidigungswerte des Panzers sind die höchsten im gesamten Spiel. Daneben bilden die
Infanteristen den Abschluss eines möglichen Verteidigungsringes für die Artillerie. Durch gemeinsamen Pulslaser-Angriﬀ
können sie eine Gefahr für gegnerische Mechs darstellen. Generell zeichnet sich diese Armee durch ihre Langlebigkeit aus.
Geländetechnisch ist sie nicht abhängig von einem bestimmten Terrain, bevorzugt aber ebenfalls sogenanntes „Blocking
Terrain“ (= Gebäude, hinter dem sich im Idealfall die Artillerie verschanzen kann).
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LESERGALLERIE
Willst Du Deine Lieblingsﬁgur einmal hier abgebildet
sehen? Dann fotograﬁere sie schnell und schick uns die
Daten per eMail an: miniaturen@spielxpress.com.
Die schönsten Minis werden laufend von unseren Lesern
auf www.spielxpress.com gewählt.

SPIEL PRESS

MINIATUR
HERSTELLER
BEMALUNG
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SYMBIARCH DER TYRANIDEN
GAMES WORKSHOP
TIELNER

ARMEESTANDARTE
GAMES WORKSHOP
MWIESER
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BAUANLEITUNG

IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT

BEMALANLEITUNG

Zen und Wargaming

Schwarze Kutsche

Mit der Überschrift habe ich bestimmt eure Neugier geweckt. Keine Angst, dies ist keine Anleitung, wie man nach zehnjähriger Meditationsübung das miniaturlose Miniaturenspiel beherrscht. Es geht hier vielmehr darum die Prioritäten neu zu setzen.

Für Freunde der kompletten Szenarios haben wir diesmal einen Leckerbissen.
Eine Todeskutsche wird vorgestellt und stilecht bemalt. Manche mögen
sich an die Kutsche des Musicals „Elisabeth“ erinnern, welche einen Teil
des Bühnenbilds darstellte.

Für viele Spieler steht der Sieg um jeden
Preis im Mittelpunkt.
Um noch mehr aus der Armee herauszuholen, wird der Hintergrund mit Füßen
getreten. Bemalung und Figurengestaltung
tritt auch oft in den Hintergrund. Beides
ist dem Sieg an sich nicht förderlich und
so bleibt mehr Zeit, Killerarmeelisten zu
kreieren. Das Gelände nimmt auch oft eine
stiefmütterliche Rolle ein, gerade soviel, wie
es einem zum Vorteil gereicht. Der berühmte Hügel in der Aufstellungszone, auf dem
man seine Artillerie perfekt platzieren kann
zum Beispiel.

MINIATUR
HERSTELLER
BEMALUNG

Miniaturen

Dies alles mag zum Sieg führen, vielleicht
sogar in einem Großteil der Spiele, jedoch
bleibt die Freude hier außen vor. Einen
Spieler nach dem anderen in den Boden zu
stampfen ist auf die Dauer auch nicht wirklich befriedigend und irgendwann kommt
jemand mit
einer Aufstellung, die unsere bisher so
erfolgreiche
Armee vom
Tisch wischt.

und bemalt. Auch bei der Bemalung und
dem Modellbau sollte man nach Perfektion
streben, dies natürlich im Bereich des Möglichen. Wir sollten perfekt vorbereitet sein,
das heißt, wir kennen unsere Armee und
kennen das Regelwerk. Die Ausrüstung, wie
Würfel, Maßstab, Papier, Stifte und diverse
Marker sollten komplett sein und in guten
Zustand. Auf das Gelände haben wir nur
dann Einﬂuss, wenn wir den Tisch selbst
aufbauen. Bei Turnieren oder Spielen bei
Freunden müssen wir auf andere hoffen.
Ansonsten gilt auch beim Tischaufbau, das
Gelände sollte zu den Armeen passen und
sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen.
Aber so vorbereitet haben wir unseren Teil
zum vollkommenen Spiel
beigetragen. Ist nun auch
noch unsere Taktik fehlerfrei und perfekt, dann
haben wir alles getan,
was in unserer Macht
steht. Nun sind wir
von anderen Einflüssen
abhängig.

Hier wäre eben nun der
Gegner, auf dessen Einstellung haben wir keinen
Deshalb sollte
Einﬂuss. Ein perfekter Gegnicht der Sieg
ner wird aber auch nach dem
unser
ausvollkommenen Spiel streben
Bild © Schatten im Osten (Games Workshop)
und uns so dem Ziel näher brinschließliches Ziel
sein, sondern wir sollten nach dem vollkom- gen. Neben den Gegner gibt es aber auch
menen, dem perfekten Spiel streben. Damit noch Einﬂüsse, auf die weder wir noch unist nicht eine Partie gemeint, in der unsere ser Gegenüber Kontrolle ausüben können.
Armee ohne Verluste gewinnt und den Geg- Bei vielen Spielen ist durch die Würfel ein
ner bis auf den letzten Mann ausgelöscht gewisses Maß an Glück notwendig. Dies
hat. Vielmehr geht es darum, in Harmonie können wir zwar durch gute Taktik und
mit dem Gegenüber zu spielen. Zum voll- Aufstellung minimieren, jedoch nie völlig
kommenen Spiel gehören viele Dinge, ei- ausschließen. Sind die Würfel gegen uns,
nige können wir selbst beeinﬂussen, andere dann können wir gar nicht viel machen.
unser Gegner und manche kann niemand Auch auf die Umgebung haben wir keinen
beeinﬂussen. Wie ihr seht, ist es nicht ein- Einﬂuss, Zuschauer eventuell, welche imfach, das perfekte Spiel abzuliefern, aber mer wieder kluge Ratschläge geben.
gerade deswegen sollten wir danach streben.
Je mehr wir dafür tun, desto näher kommen Wie ihr seht, gehört einiges dazu, um ein
wir dem Ziel.
vollkommenes Spiel zu spielen. Auch wenn
wir alles in unserer Macht stehende tun, gibt
Faktoren, die wir selbst beeinﬂussen kön- es noch genug Einﬂüsse, die es verhindern
nen sind: Unsere Armee, unsere Vorberei- können. Manche werden vielleicht nie in
tung, unsere Ausrüstung und manchmal den Genuss eines perfekten Spiels kommen.
das Gelände. Was bedeutet dies nun? Zum Aber es bleibt die Befriedigung, dass wir
vollkommenen Spiel gehört auch eine voll- alles getan haben, was wir konnten, um das
kommene Armee, dies beinhaltet eine dem perfekte Spiel abzuliefern. Bedenkt – auch
Hintergrund der Armee entsprechende die längste Reise beginnt mit dem ersten
Aufstellung. Alle Figuren zusammengebaut Schritt. {TKu}

Modelle aus dem Rahmen
entfernen

den Stellen mit dunklerer Farbe, um
dem Ganzen mehr Tiefe zu geben.

Das Modell beﬁndet sich in einem
Gussrahmen. Für
das Zusammenbauen muss man
es erst aus diesem
befreien. Am Besten nimmt man dazu
ein Modellmesser, mit dem auch Grate
entfernt werden können. Anschließend
die einzelnen Teile mit einer feinen
Feile von Rückständen säubern.

Zweiter Malschritt
Nun beginnst Du damit, die kleinen Details
an der Kutsche, wie z.B
die Totenschädel und
Stukaturen, sowie den Sarkophag des Vampirlords mit Gold zu
bemalen. Guter Tipp: Um dem Gold
ein älteres und realistischeres Aussehen
zu verleihen, schattierst Du es mit der
Farbe „Graveyard
Earth“.

Dritter
Malschritt

Modell grundieren
Grundiere die einzelnen Teile mit
„Chaos Black“. Nimm dazu die Sprühdose (z.B. von „Citadel Colour“),
achte jedoch auf genügend Abstand
zwischen Sprühdose und Miniatur
um Tröpfchenbildung zu vermeiden.
Selbstverständlich kannst Du die Teile
auch mit der Farbe aus dem Tiegel und
Pinsel grundieren.

Erster Malschritt
Bemale zuerst alle großﬂächigen Teile
wie z.B. die Vorhänge der Kutsche,
die Wagenräder, und die
Pferde. Nachdem Du
die Hauptteile bemalt
hast, solltest Du durch
Schattierungen
mehr Leben und
ein realeres Aussehen verleihen.
Mische Farben
nach deinen
Empfindungen
und akzentuiere
die tieferliegen-

Die restlichen
Details sind
Deiner Phantasie
überlassen um
dem Modell einen persönlichen
Charakter zu verleihen.

FARBCODES

Boden
Für den Boden
der Kutsche habe
ich in diesem Fall
ein Stück Baumrinde verwendet,
welche ich mit verschiedenem Grasstreu versehen habe. Um das Stück
Rinde strapazierfähiger zu machen,
schlage ich vor, es von allen Seiten
mit mattem, farblosem Sprühlack zu
lackieren. Dies ist auch für die fertiggestellte Miniatur empfehlenswert,
um die Bemalung zu schützen und sie
griﬀfest zu machen.

Chaos Black

Graveyard Earth

Skull White

Fiery Orange

Shining Gold

Red Gore

Schon rollt der Tod durch Eure Miniaturenlandschaft. Eine schaurig schöne
Darstellung. {THo}

SPIEL PRESS

HINTERGRUND

SCHWARZE KUTSCHE

HERSTELLER GAMES WORKSHOP
EINZELTEIL-ART BOX
PRODUKTCODE 99110207068
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Multimedia im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN
* DAS INTERNET UND SEINE ONLINE - SPIELE
* PERSONAL COMPUTER – SPIELE FÜR GROSS UND KLEIN
* DIE UNENDLICHE WELT DER KONSOLEN UND PORTABLES
* FILM & FERNSEHEN – CROSSOVERS UND TRENDSETTER
* MUSIK DER SPIELE – SPIELE DER MUSIK

SHOOTER CALL OF JUAREZ (UBISOFT)

Call of Juarez
Action-Shooter (UbiSoft)

RÜDIGER FLECK
BEREICH MULTIMEDIA
RUEDIGER.FLECK@SPIELXPRESS.COM
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Onlinespiel – Onlinestreit ?

SCHWERPUNKTEMULTIMEDIA

DEAD OR ALIVE

Computerspiel als Kinohit ........................................ 28

BROWSER GAMES

Der Webbrowser als Spielgerät ................................ 30

MOBILE GAMES

Das Handy als Spielgerät .......................................... 32

Empfohlen von

Jetzt erhaltlich!
www.diegilde2.com
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CONSUMER HARDWARE

Mäuse und Tastaturen sind wichtig ......................... 33

GAMES CONVENTION LEIPZIG

Ein Rückblick der etwas anderen Art ....................... 36

Kurz nach der Erﬁndung der Computer gab
es schon vernetzte Spiele – Null-Modem,
LAN & Internet sei Dank. Interessant daran
ist der Umgang mit den Mitspielern.
Während sich viele Spieler relativ freundlich
gegenüber sitzen, ist es im Gebiet der Onlinespiele üblich, dass sich freundliche Leute
in geifernde Flamer verwandeln.
Hierbei ist es auch egal, ob dies nun ein
Fußballmanager, ein Rollenspiel oder eine
Counter-Strike-Session ist. Fühlt sich jemand auf die virtuellen Füße getreten, gibt
es – früher oder später – einen Aufschrei
in den verfügbaren Foren. Selbst wenn die
Meinungsverschiedenheit zu Beginn noch
zivilisiert verläuft, wird eine der beiden Parteien doch in einer Art agieren, welche eher
an eine Pokerrunde im wilden Westen erinnert, als an ein gemütliches Beisammensein.
Selbst wenn die beiden Kontrahenten sich
noch im Argumentieren versuchen, kann
der Streit von gelangweilten „Zuschauern“
vom Zaun gebrochen werden, da sich so
mancher auf diese Art besser unterhält, als
durch das eigentliche Spiel. Ist der virtuelle
Kriegszustand erst ausgebrochen, hält sich
der Groll bei manchen Leuten auch über
Monate hinweg und endet in Grabenkämpfen, bei denen jeder der Teilnehmer so viele
Leute wie möglich auf seine Seite ziehen
will. Lustigerweise werden solche Streitereien nach realen Treﬀen jedoch oft beigelegt.
Was kann man daraus entnehmen? Dass
sich viele Leute in der Anonymität des Internets verstecken und viel eher wagen, dort
„auszuﬂippen“, als sie es normalerweise tun
würden?
Oder dass so manch einer vergisst, dass hinter den Zeilen, über die man sich so ärgert,
ein menschliches Wesen steckt?
Was auch immer der Grund sein mag,
manch ein Onlinespieler sollte sich das
nächste Mal, bevor er wieder Mr. Hyde
spielt, klarmachen, dass es trotz allem ein
Spiel ist, das man mit anderen Menschen
zusammen spielt.
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Online-PDF auf unserer Webpage.
Der Wilde Westen ist ein beliebter Schauplatz für literarische und ﬁlmische Unterhaltung. Im Bereich der PC-Spiele kam er bisher
eher zu kurz. Doch nun ruft „Call of Juarez“
uns auf, die Colts rauchen zu lassen. Ein seltenes Vergnügen ist es, doch
damit gibt es wieder einen ernst zu nehmenden Titel…

STRATEGIE FIELD COMMANDER (SONY)

Field Commander

Strategie (Sony)

Online-PDF auf unserer Webpage.
Für den kleinen Strategen und Westentaschengeneral in uns stellt SOE die geeignete
Plattform zur Verfügung. In „Field Commander“ kann man als Commander der „Advanced
Tactical Legion for Allied Security“ Stunden
damit verbringen, seine persönlichen Truppen aufzustellen…
WELTRAUM SPACE RANGERS 2 (FROGSTER)

Space Rangers 2
Weltraum-Strategie (Frogster)
Online-PDF auf unserer Webpage.
Die Dominators, eine aggressive außerirdische Rasse, hat beschlossen eure Galaxie zu
übernehmen und es ist nun an euch dies zu
verhindern. Ihr seid ein Space Ranger, quasi
so eine Art Polizei im Weltall, und erhaltet diese ehrenvolle Aufgabe. Allerdings habt ihr zu Beginn nur ein kleines und schwaches Schiﬀ…
ACTION HITMAN BLOOD MONEY (EIDOS)

Hitman Blood Money
Action (Eidos )
Online-PDF auf unserer Webpage.
Agent 47 ist zurück und erledigt seine Aufträge gewissenhaft. Damit er dies allerdings
tun kann, müsst ihr ihm schon etwas unter
die Arme greifen und seine Steuerung übernehmen. Der berühmteste Auftragskiller der Computergeschichte hat es
diesmal aber nicht nur mit seinen Zielen zu tun,…

www.spielxpress.com

Multimedia

GELDSPIELE

VIRTUELLE WELTEN MIT REALEM GELD

Ein zweites Leben
Bei vielen Spielern kann von einem zweiten Leben gar nicht mehr gesprochen werden, so viel Zeit investieren sie in ihr geliebtes MMORPG oder ihren
Online-Clan. In „Second Life“ wird noch ein wenig mehr investiert.
Geld nämlich. Und damit ist keine monatliche Gebühr, wie sie bei
den meisten MMORPG’s fällig ist,
gemeint. Genau genommen versteht
sich „Second Life“ von Linden Lab auch
nicht als MMORPG.
Es ist eine in 3D
dargestellte virtuelle
Umgebung, in der
die Spieler – Verzeihung! – Bewohner,
das machen können, was sie wollen.
Etwas schwammig,

0608001
Webseite von
„Second Life“

aber prinzipiell ist alles möglich, da
man mit etwas Geschick und Eigeninitiative Objekte erstellen kann. Das
Programm verfügt über eine eigene
„Script Language“ und Graﬁken können importiert werden. Gegen eine
Gebühr übrigens. Diese wird in den
so genannten Linden-Dollars (L$)
entrichtet, der Währung von „Second
Life“. Diese ist gegen reale Dollar eintauschbar. Hier liegt der Gag, wieso
man in „Second Life“ mehr sieht, als einen riesigen 3D-Chatroom mit MiniSpielchen. Natürlich gibt es keine Ga-

rantie auf das aktuelle Guthaben, hier
bewegt sich Linden Lab in einer von
der Gesetzgebung noch nicht bearbeiteten Lücke, denn „Second Life“ ist
weder eine Bank noch ein Glücksspiel.
Der Anreiz, in einer spielartigen Umgebung richtiges Geld zu machen ist
natürlich recht hoch. Aber ohne reale
Fähigkeiten im Bereich Programmierung und Graﬁkbearbeitung oder dem
Willen, höhere Summen zu investieren, gibt es auch in „Second Life“ keine
Schätze auf der virtuellen Straße zu
ﬁnden. {GZu}

Forum
Plattform für
Meinungen der Leser:
www.spielxpress.com

SPIELE-VERLEIH LEICHT GEMACHT

Metaboli
Games on Demand
SPIEL PRESS

Games on Demand – also Spiele auf Abruf – bietet der französische Anbieter
„Metaboli“ an. Das Ganze ist überraschend unkompliziert und könnte sich mit
einigen Optionen mehr als sehr interessante Alternative für Zocker erweisen.

0608002
Webseite von
„Metaboli“
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Manchmal kauft man ein Spiel,
zockt es innerhalb weniger Tage durch
und fasst es eigentlich nie mehr an.
Oder noch schlimmer: Es gefällt einem
nicht sonderlich und man spielt nicht
mehr weiter. Ein teures Vergnügen,
denn man hat soeben locker 30 - 50
Euro in den Wind geschossen. „Metaboli“ bietet nun dem Spieler für eine
AUSGABE #7 | 2006

Monatsgebühr von
9,90 Euro Zugriff
auf 63 Spiele. Für 10 Euro mehr gibt
es ein Premiumabo bei dem 77 Spiele enthalten sind. Im Endeffekt also
Kosten, welche sich im für MMORPGs üblichen Bereich bewegen. Der
Zugriff auf diese Spiele erfolgt nur
über den Browser, mit dem man sich

in seinen „Metaboli“-Account einloggt.
Die Spiele müssen beim ersten Start
heruntergeladen werden, was jedoch
wegen der sehr schnellen Verbindung
überraschend gut funktioniert. Zudem
ist eine Funktion für Ungeduldige
erhalten, dass man bereits spielen

kann, obwohl nicht alle Spieldateien heruntergeladen wurden. Der
Download ist gleichzeitig die Instal-

lation, so dass man sich damit nicht
mehr herumschlagen muss. Ebenso
einfach lassen sich Spiele wieder von
der Festplatte entfernen. Ein Manko
an „Metaboli“ ist natürlich, dass nicht
die volle Palette der aktuellsten Titel,
sondern eine vom Anbieter getroﬀene Auswahl zur Verfügung steht. Es
kommen laufend neue Titel dazu, aber
viele sind „alte“ Bekannte wie „Siedler
IV“, „Dungeon Siege“ oder „Il-2 Sturmovik: Forgotten Battles“. Einige Kra-

cher wie „Splinter Cell: Chaos Theory“
oder „Bard’s Tale“ sind ohnehin nur im
Premium-Paket erhalten. In Zeiten,
in denen viele – vor allem etwas ältere
– Titel zu lachhaft günstigen 5 bis 15
Euro im Elektrogroßhandel zu bekommen sind, sollte man einen Blick auf
die „Playlist“ werfen.
„Metaboli“ ist aber deﬁnitiv für Zocker,
die, wie bereits erwähnt, einen hohen
Verschleiß an Spielen haben, eine sehr
gute Alternative. {GZu}

Forum
Plattform für
Meinungen der Leser:
www.spielxpress.com

MMORP - GAMBLE

Entropia Universe
Obwohl die Entwickler die Bezeichnung „MMORPG“ und „Spiel“ ablehnen,
ist „Entropia Universe“, vormalig als „Project Entropia“ bekannt, nichts anderes. Außer, dass hier keine Monatsgebühr entrichtet wird, sondern man
seine Scheinchen direkt in die Spielwelt investiert.
Das Spiel ist prinzipiell gratis und
steht frei für Jedermann zum Download. Wirklich als Spiel genießen kann
man es jedoch nicht komplett kostenfrei. Ausrüstung kostet (In Play)-Geld
(so genannte PEDs – Project Entropia
Dollars), und dieses muss man gegen
echte Währung eintauschen. Dabei ist
ein US-Dollar zehn PEDs wert. Ohne
Ausrüstung bleiben die Möglichkeiten,
welche man in Entropia hat, doch
etwas begrenzt. Entropia bedient sich
eines Science-Fiction-Szenarios, bei
dem ein wilder Planet kolonisiert wird.
Die heimische Fauna ist, wie von den
meisten MMORPGs bekannt, recht
feindselig und die Überlebenschancen
des nur mit einem orangefarbigen
Overall ausgestatteten Neu-Kolonisten
eher gering.
Wer komplett ohne echtes Geld auskommen will, muss sich als quasi
Sklave für wohlhabendere Spieler
verdingen und langweilige FarmingAufgaben übernehmen, oder sich als
Zwischenhändler betätigen, damit
diese Spieler Zeit sparen.
Da „Entropia“ ja eine SF-Welt ist, verbrauchen eingesetzte Waﬀen Munition.
Zudem nutzen sich Objekte mit der
Zeit ab, und benötigen Wartung. Das
Monopol auf Munition und Wartung
sitzt jedoch bei NSCs, und somit dem
schwedischen Entwickler MindArk.
Dieser potenziell proﬁtabelste Aspekt
fällt somit für Spieler schon einmal
weg. Man hofft also wie in jedem
anständigen MMORPG auf guten
„Loot“ von den dahingemetzelten

Monstern. Hier kommt das Glücksspiel mit den zufällig fallen gelassenen
Gegenständen natürlich mehr zum
Tragen. Denn der Aufwand, den man
in die Ausrüstung gesteckt hat, um das
Monster überhaupt killen zu können,
ist oft höher als der Loot. Das muss
natürlich nicht so sein und man kann
mit dem Verkauf des Loot Gewinn
machen.
Im Prinzip unterscheidet sich das
nicht allzu grob von einem typischen
Glücksspiel wie „Blackjack“ oder „Roulette“, nur spielt man nicht mit Karten,
sondern eben ein MMORPG. Das ist
MindArk wohl nicht unrecht, klassiﬁzieren sie doch „Entropia“ nicht als
Spiel, noch fällt das MMORPG in die
jugendgefährdende und steuerpﬂichtige Glücksspielkategorie. Erfahrene
MMORPG-Spieler und viele „Entropia“-Fans können kühl argumentieren,
dass man eine ﬁxe Summe, die man
monatlich eintauscht, einfach als versteckte Grundgebühr betrachten kann.
Der Unterschied ist bei „Entropia“,
was ich daraus mache.
Die Versuchung ist groß, mehr zu
investieren, denn dadurch hebt man
sich von den anderen Spielern rasch
ab, ohne stundenlang dafür im Spiel
„arbeiten“ zu müssen – der klassische
Level-Grind könnte so entfallen. Das
Spielvergnügen unterscheidet sich
deutlich von der investierten Summe.
Wenn man bedenkt, dass bei „World of
Warcraft“ oder „Dark Age of Camelot“
jeder Spieler um dieselbe Grundgebühr dieselben Chancen hat, weiß

man, welches Spiel objektiv günstiger
kommt. Aufmerksamkeit von der Presse hat „Entropia“ vor allem mit den
zwei bis dato teuersten Verkäufen von
virtuellen Objekten erregt. 2004 ging
eine Insel um umgerechnet 26 500
USD und ein Jahr darauf eine Raumstation um sagenhafte 100 000 USD
weg.
Man muss jedoch
sagen, dass man Verkäufe von Items oder
Accounts auch von
anderen MMORPGs
kennt. Dort sind sie
jedoch unerwünscht
und finden auch
stets außerhalb der
Spielumgebung statt. Träume vom virtuellen Reichtum wie sie der Raumstationkäufer Jon „NEVERDIE“ Jacobs
verkörpert, sind natürlich ein gefundenes Fressen für alle, die daran glauben
wollen.
Dass man dafür aber
den Mut aufbringen
muss, eine gewaltige
Summe ohne jede
Rückversicher ung
zu investieren, sollte
niemand vergessen.

0608003
Webseite von
„Entropia“
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MindArk ist keine
Bank und hält sich durch die Geschäftsbedingungen den Rücken
frei. Wenn es zu einem Datenverlust
kommen sollte, kann man sie nicht
belangen und sein virtuelles Vermögen
zurückverlangen. {GZu}
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Die Spiele – Dead or Alive – Der Film
KULT BEAT‘EM UP

PRÜGELEIEN AUF DER GROSSEN LEINWAND

Vor allem in Japan, doch auch in vielen anderen Ländern, sind diese Beat‘em Up-Spiele höchst beliebt.

„D.O.A.“ – steht bei Tecmo nicht für die gängige militärische Abkürzung
„Dead on Arrival“, sondern für „Dead or Alive“: Mittlerweile als eine der großen japanischen Beat’em Up-Serien etabliert.

Zunächst nur als Automaten
in den Spielhallen und dann
als Konsolen-Umsetzung, begeistern die Prügelspiele noch
immer die Massen. Eine der
berühmtesten Kampfspiel-Serien ist dabei „Dead or Alive“.
Die Kernfeatures der „DoA“Reihe sind viele Charaktere,
gute Grafik, zahllose Moves
und jede Menge Action. Während all diese Punkte wohl
auch bei den meisten anderen Beat‘em
Ups aufzuzählen sind, hat „DoA“ bereits von Beginn an ein weiteres Feature, welches motivieren soll und insbesondere die männliche Spielerschaft
freut: Freispielbare Kostüme für die
Charaktere. Dabei werden im Verlauf
des Spiels immer mehr Kostüme freigeschaltet und können den Kämpfer(innen) angezogen werden. Dass kurioserweise der Stoﬀ der Kostüme parallel
mit steigendem Fortschritt abnimmt,
stört dabei nicht unbedingt.
Seit 1997 das erste original „Dead or
Alive“ in den Läden auftauchte, sind
mittlerweile sechs verschiedene Versionen des Spiels erschienen. Zunächst
für verschiedene Konsolen, etwa den
Sega Saturn, die Playstation oder die
Dreamcast, seit 2003 wird allerdings
ausschließlich für die XBox und die
XBox360 produziert.
Etwas aus der Reihe fällt „DoAXtreme Beachvolleyball“. Das
2003 erschienene und höchst
erfolgreiche Volleyballspiel
lockte auch zahlreiche Spieler,
die mit der Reihe bisher eher
weniger zu tun hatten, zu
„DoA“. Kein Wunder, verbarg
sich doch ein reines Sportspiel
hinter dem Titel – junge Frauen, die in Bikinis hüpfen und
Volleyball spielen, sprechen
nun mal ein breites Publikum an.
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Die bisherigen Beat’em Up Kult-Verﬁlmungen „Street Fighter“ und „Mortal
Kombat“ waren eher bescheidener Natur, wenn auch für Freunde des Trash
sicherlich sehenswert. Der Trailer von
„DOA“ legt seine Betonung auf die
Heldinnen der Reihe, für deren gewagte Physis und Outﬁts das Prügelepos
schließlich berühmt ist.
Wir bekommen das australische PopSternchen Holly Valance (man erinnere
sich eines recht freizügigen Videoclips
zu dem Holly Tarkans „Kiss Kiss“ als Cover sang) als die britische Proﬁkillerin
Christie zu sehen. Man muss zugeben,
sie sieht ihrem virtuellen Vorbild wirk-

lich sehr ähnlich! Devon Aoki, bekannt
als Killer-Domina aus „Sin City“, gibt
die „DOA“-Titelheldin Kasumi. Helena und Tina werden von den etwas
weniger bekannten Schauspielerinnen
Sarah Carter bzw. Jaime Pressly gespielt.
Laut Trailer und Aufmachung sind die
Vorbilder die „3 Engel für Charlie“-Filme, deren augenzwinkerndes Element
Regisseur und Action-Spezialist Corey
Yuen wohl inspiriert hat.
Männliche Stars sind: Zack, Bayman,
Ryu Hayabusa und Hayate, der von
Martial Arts-Proﬁ Collin Chou gespielt
wird, dem Seraph aus der „Matrix“Trilogie.
Für Neueinsteiger: DOATEC (Dead
Or Alive TournamEnt Corporation!),
ein mächtiger Konzern, veranstaltet
ein großes Turnier der besten Martial
Arts-Experten. Nach dem, was derzeit
bekannt ist, scheint der Film nicht
allzu stark von der Grundthematik
abweichen zu wollen. Auf spektakuläre Martial Arts-Darbietungen, viele
Ninjas und attraktive Girls kann man
sich also schon mal verlassen. Sollte
es noch mit dem Humor klappen,
haben wir hier vielleicht nicht den
Durchbruch, aber allerbestes Popcorn-Kino, das den Weg für mehr frei
machen könnte. {GZu}

NIEMALS WIRD DIE DUNKELHEIT UNSERE HERZEN BEZWINGEN!
Begleitet eure größten Helden auf einer epischen Reise, und steht ihnen im Kampf gegen die Armee der Herzlosen bei. Erkundet zusammen mit Sora,
Donald und Goofy die fantastischen Disney-Welten von Hercules, Der König der Löwen, Die Schöne und das Biest, Tron und vielen anderen.
Schützt diese Welten vor der drohenden Dunkelheit, indem ihr mächtige neue Verteidigungstechniken, Zaubersprüche und Angriffskombinationen
einsetzt! Erlebt ein unvergessliches Abenteuer mit über hundert beliebten Disney-Charakteren und einigen ganz besonderen Gästen!

www.kingdomhearts2.eu.com
Szenenbild (c) Constantin Film
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Dieses Jahr erschien mit „Dead or
Alive 4“ auf der XBox360 der bislang
neueste Teil der „DoA“-Serie und zusätzlich „DoA-Xtreme 2“ – ein weiterer
Volleyball-Titel. Ein Ende von „DoA“
ist derzeit nicht in Sicht, sodass man
in Bezug auf die Serie deutlich sagen
muss: Nicht tot sondern mehr als
lebendig! {MHa}

Daher wagt „DOA“ den Sprungkick
in die Kinosäle.
Ich wage zu behaupten, dass bis dato
eine wirklich gut gelungene Verﬁlmung
eines Computerspiels immer noch aussteht. Bei Comics ist erst nach einer
langen, quälenden Periode mit einigen
Lichtblicken („Batman“ und „Batman
Returns“) der Bann mit „X-Men“ gebrochen worden. „Spider Man“ lieferte
den endgültigen Durchbruch im Box
Office. Die „Halo“-Verfilmung wird
demnächst von Peter Jackson begonnen
und lässt Großes erwarten.

© Disney. Tim Burton's The Nightmare Before Christmas © Touchstone Pictures. Entwickelt von SQUARE ENIX. Charaktere aus der FINAL FANTASY-Videospielserie: © 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 Square Enix Co., Ltd.
Alle Rechte vorbehalten. SQUARE ENIX und das SQUARE ENIX-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Square Enix Co., Ltd. “ ” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved.
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BILLIGES VERGNÜGEN FÜR ALLE

Browsergames
Browser-Games sind dabei seit einiger Zeit stark im Vormarsch.
Die Verwendung von Webbrowsern als
Spielﬂäche ist eine gute Sache. Jeder
kann sich gratis einen besorgen – sei es
Firefox, Opera, Netscape oder Internet
Explorer. Die Deﬁnition des Internets
ist grundsätzlich Plattform-unabhängig
(das heißt, von jedem Betriebssystem
und jedem kompatiblen Browser sollte
man die Webseiten abrufen können).
Was liegt also näher, als Spiele zu konzipieren, welche Webseiten verwenden,
um Spielinhalte für möglichst viele
Benutzer darzustellen? Daher kommt
auch der Name Browser-Game.
Inzwischen gibt es solche Spiele für
viele Bereiche: Fantasy, Science-Fiction
und Simulationen werden weitreichend
dargestellt. Die Einfachheit der Bedienung, das Fehlen von komplizierten
Programmiersprachen (eine dynamische Sprache wie PHP, grundlegende
Kenntnisse eines Webdesigners und
die Basiskenntnisse einer Datenbankumgebung wie MySQL reichen da
schon völlig) und der schnelle Zugang
zur Materie (es genügt ein Webpaket
bei einem Provider, welches die gewählte Programmierung unterstützt)
sorgen dafür, dass täglich neue Projekte vorgestellt werden. Aber nur wenige
„leben“ lange.
0609009
Webseite zu
FaVo-Gilde =APAC=

Das liegt auch nicht zuletzt daran,
dass es das Betätigungsfeld für junge
Programmierer ist, die sich mit Schulkameraden in die Arbeit stürzen, dann

Inzwischen ist das Spiel am Computer gesellschaftsfähig geworden. Waren es vor einiger Zeit noch „Solitär“ und „Tetris“, spielen
wir heute in den Arbeitspausen und am Feierabend komplexe
Spiele im Internet.

irgendwann vom realen Leben eingeholt werden und das Projekt vor der
endgültigen Reife sterben lassen. Gute
Ideen versanden dann und werden
erst gar nicht publik. Große Firmen
scheuen vor dieser Art des Spiels noch
zurück, weil damit vordergründig
kein Geld zu machen ist – es kann
kein Softwarepaket in einer hübschen
Schachtel verkauft werden und auch
die Einhebung einer Monatsgebühr ist
nur eingeschränkt möglich bzw. wird
von den Spielern nicht akzeptiert.
Wie ﬁnanzieren sich Browser-Games?
Hauptsächlich durch Werbeeinnahmen
aus Bannern und anderen Formen der
Einblendung. Daneben gibt es immer
die Möglichkeit von unterstützendem
Sponsoring (z.B. Einmal-Zahlung
über Paypal) oder die Einhebung eines
kleinen Mitgliedsbeitrages (oft nur in
der Größenordnung von 1-2 Euro pro
Monat). Dafür gibt es dann Goodies
innerhalb des Spieles, welche Eingaben
vereinfachen, Grafiken verschönern
oder Spielabläufe simpliﬁzieren. Allerdings reich wird man damit nicht ..
Die Spiele haben meistens kämpferische Inhalte mit einem Beiwerk aus
Aufbau- und Strategiespiel. Rundenbasiert wird dabei um die Vorherrschaft
von Einzelspielern oder ganzen Gruppen gekämpft (Allianzen, Clans). Man
muss sich das so vorstellen: Spieler A
schickt seine Armeen in Richtung Spieler B. Die Armeen bewegen sich zum
Beispiel einen Tag und vier Stunden.
Wenn diese Zeitspanne verstrichen ist,
kommt die Armee dort an und kämpft

mit der Armee von Spieler B, die schon
dort postiert war oder in dieser vergangenen Zeit dorthin beordert worden
ist. Zusätzlich – je nach Spiel – kann
die angreifende Armee das Gebiet, die
Stadt oder den Planeten von Spieler
B besetzen, verwüsten, zerstören oder
einfach nur verschiedenste Rohstoﬀe,
Ressourcen oder Bewohner plündern.
Solch ein Spiel läuft 24 Stunden, 7
Tage die Woche, mehrere Monate
lang. Das Spiel ist nicht vorbei, wenn
man den Browser bzw. den Computer
abdreht – ganz im Gegenteil. Angriﬀe
von Spielern werden besonders gerne
in der Nacht durchgeführt. Man will
ja schließlich den Gegner überraschen.
Eine Gewinnoption gibt es selten –
vielmehr ist der kontinuierliche Kampf
und die Vorherrschaft über Andere
das Spielziel. Viele Browser-Gamer
zeichnen sich auch dadurch aus, dass
sie in der Nacht alle zwei Stunden am
Rechner vorbeischauen und gegnerische Einheiten zu entdecken versuchen
bzw. eigene Einheiten losschicken. An
die psychischen Auswirkungen wollen
wir jetzt mal gar nicht denken.
Chaos ist vorprogrammiert. Wie im
täglichen Leben ist Diplomatie wichtig
und wer es sich mit seinen Nachbarn
gut einrichtet oder sich mächtigen
Allianzen anschließt, wird groß und
stark werden. Moderne Kommunikationsmittel wie Foren, E-Mails, IRC
und Skype verbinden die Kombattanten und sorgen für kriegerische
Töne rund um die Uhr. Drohungen,
Einschüchterungen, Hasstiraden und
Beleidigungen sind alltäglich. Ein
Spiel für echte Männer? Von wegen.
Jede Menge weibliches Publikum wuselt dazwischen herum und bringt eine
neue Note in das Ganze.

SPIEL PRESS

Nicht jedes Browser-Game ist für
Jugendliche geeignet. Die Töne und
Aussagen der Mitspieler sind vielmehr
eher jugendgefährdend. Doch es ist
die Fortführung der Schulhofsprügelei
mit virtuellen Mitteln. Bevor einige
die Pistole in die Schule mitnehmen,
sollen sie lieber den Nachbarplaneten
terrorisieren. Das ist sicher besser.
Browser-Games unterliegen keiner
FSK oder anderen Kontrolle, sind frei
im Geist und in den Handlungen. Ein
anarchistischer Spaß mit eigenen Regeln. Die Betonung sollte auf „Spaß“
liegen. {BKo}
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ONLINE – FUSSBALLMANAGER

Fatal Vortex

Webseite zu
„Fatal Vortex“

Hattrick

Die Webseite stellt sich so vor: „Fatal Vortex“ ist ein interstellares
Echtzeit-Onlinegame bzw. Browser-Game. Es erfordert Strategie, clevere Diplomatie und den eisernen Willen, zu überleben.
Der Aufbau einer stabilen
Wirtschaft ist ebenso wichtig
wie der einer Militärmacht.
Kolonisierung von Planeten,
Technologien erforschen, Flotte
aufbauen, Gemeinschaften in
Allianzen, Raubzüge und Plünderungen, erbarmungslose Kriege im Universum und als Höhepunkt Invasionen gegnerischer
Planeten – viel Aufregendes und
ebenso Fesselndes erwartet Dich
in diesem Game.
Wie in jeder Community haben sich nach vielen Jahren des
gemeinsamen Spieles Fronten
gebildet und verhärtet. Obwohl
„FaVo“ jedes Jahr in eine neue
Runde geht, sind doch immer
wieder die gleichen Spieler in
den gleichen Allianzen dabei und
ringen um die Vorherrschaft.
Ich habe mich einige Wochen
nach Spielstart unter die Spieler
gemischt und einmal das Feeling
eines solchen Spieles ergründet.
Als langjähriger Online-Rollenspieler kommt einem vieles
gleich sehr bekannt vor. „FaVo“
ist ein typischer PvP-Server
(Player versus Player). Fast jeder
startet mit der Hoﬀnung, selbst
irgendwann einmal zu den ganz
großen Spielern zu gehören. Nur
für Wenige geht das allerdings
in Erfüllung. Vielmehr steigen
viele Spieler wieder aus, wenn
sie jede Nacht angegriﬀen oder
durch Mega-Spieler ihrer Flotten
beraubt werden. Bei „FaVo“ sind
zurzeit ca. ein Drittel der Spieler
(2000 von vormals 6000) wieder
ausgestiegen. Viele sind im Urlaubsmodus – bei dem sie zwar
nicht angegriffen werden, aber
auch keine eigenen Aktionen
tätigen können. Spät wird es
einem klar, dass sich die Großen
mit Ressourcen und Schiffen
gegenseitig helfen und somit für
die Kleinen unbesiegbar bleiben.
Das tägliche Leben unterliegt
schnell einer Routine: Immer,
wenn man eines PCs habhaft
werden kann, loggt man ein und
guckt nach, ob ein gemeiner

Nachbar Flotten ausgeschickt
hat. Spät am Abend vor dem
Schlafen gehen werden dann
noch einige dutzend Angriffe
ausgeschickt. In der Nacht hoﬀt
man, dass man keinen Gegner
übersehen hat. So geht das Tag
für Tag.
Ich habe mich in der Zwischenzeit in meiner Allianz (=APAK=
Außergewöhnliche Piraten auf
Kriegsfuss) langsam nach oben
gekämpft und auch insgesamt
rangiere ich inzwischen unter
den Top200. Mit manchen
Nachbarn führe ich in der Nacht
lange Gespräche, bis die eine
oder andere Produktion fertig
ist – was soll man sonst tun?
Morgengrauen ist noch fern.
Dabei gilt es immer, die richtige
Balance zwischen Forschung,
Armeebau und Verteidigung zu
finden. Das Spiel macht Spaß,
aber jeden Augenblick kann ein
Gegner auftauchen und meine
Flotte ausradieren, wenn ich sie
nicht rechtzeitig abziehe. Paranoia macht sich breit. Hätte ich
nur schon früher mitgespielt,
wäre ich jetzt weiter oben. Da
kommt eine Spähsonde – hoffentlich folgt kein Angriﬀ.
Betroﬀen – wenn auch nur für
kurze Zeiträume – wird die Spieler-Community dann, wenn den
Einen oder den Anderen das reale Leben einholt. So stirbt der 23
jährige Moritz bei einem Autounfall, der 24 jährige Kami stirbt
an Leukämie und die Sachsen
„Herzchen“ und „Gentlemandd“
kämpfen mit stressbedingten
Gesundheitsproblemen, welche
zur Auﬂösung ihrer Allianz und
dem Spielaustritt führen. Dann
sind die Kämpfer kurzfristig
neutralisiert, bedauern in langen
Forum-Postings das Geschehene
um am nächsten Abend wieder
neue Angriffe zu fliegen. Das
virtuelle Leben muss weitergehen und es gilt Reiche zu erobern. Eine kranke Gemeinschaft
– und ich bin dabei. {BKo}

Als Hattrick am 30. August 1997 zum ersten Mal online ging,
kannten das Spiel nur ein halbes Dutzend schwedische User.
Heutzutage kommen die
Betreiber auf fast eine Million
weltweit! Was ist das Geheimnis
dieses Erfolges? Was macht Hattrick derart beliebt?
Webbrowserspiele sind so zahlreich wie der sprichwörtliche
Sand am Meer. Ob im Weltraum, im Mittelalter, in der Politik oder eben im Sport – überall
investieren tausende Spieler Ihre
Zeit in diese Art Hobby.
Eines der erfolgreichsten Spiele
dieser Art ist als „Hattrick“ bekannt.
Das Spielprinzip ist so simpel
wie es geht – Man gründet seinen Verein und managet diesen
mittels gutem Training, cleverer
Transferpolitik und einer gehörigen Portion Glück bis in die
erste Liga des jeweiligen Landes.
Jeder Spieler hat gewisse Eigenschaften, die für die jeweiligen
Positionen auf dem Feld wichtig
sind, sowie ein paar Charaktereigenschaften die sein Verhalten
beeinﬂussen.
Der junge Manager kauft sich

nun so gut es geht halbwegs
leistbare, junge Spieler, die er
dann über die Zeit auftrainiert,
weiterverkauft. und sich wieder
bessere Spieler kauft.
Währenddessen versucht man
in seiner Liga möglichst zu
überleben. Dies kann man auch
durch einige taktische Varianten probieren, die mehr oder
weniger stark ein Spielergebnis
beeinﬂussen.
Das hört sich nun vielleicht
nicht sonderlich komplex an.
Hinzu kommt noch ein sehr großer Einﬂuss des Zufallsfaktors in
vielen Bereichen. So wurden
sogar die Torschützen per Zufall
bestimmt, was es durchaus ermöglichte, dass Verteidiger mehr
Tore schießen als die Stürmer.
Auch, dass Sieg oder Niederlage
großteils nur vom Mittelfeld
abhängen, kreiden einige Spieler
an. Wer Wert auf ein ausgewogenes Team legt, benachteiligt sich
damit eher selbst.
Nichtsdestotrotz wächst die
„ Ha t t r i c k “ Gemeinde
stetig an, was
man letztendlich auf die
Einfachheit
des Spielprinzips zurückführen kann.
{RFl}
0609008
Webseite zu
„Hattrick“

HATTRICK STATISTIKEN

• „Hattrick“ stellt derzeit 872 660 aktive User und bietet über 100 verschiedene
Länder, von der Elfenbeinküste über Trinidad bis zu Honduras an.
• Die Manager senden sich untereinander rund 80.000 HT-Mails zu.
• In den Foren werden täglich 160.000 Postings geschrieben.
• Jede Woche werden eine Million Spiele ausgetragen.
• Hattrick bietet auch mehrere Sprachversionen an. Español ist mit 15% die
meistbenutzte, auf dem zweiten Platz folgt Deutsch mit 13%. English, mit
8% der Benutzer, kommt auf den dritten Platz.
• Schließlich loggen sich jeden Tag 450.000 verschiedene Benutzer 1.3 Mal
erfolgreich ein.
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HARDWARESPECIAL

SPIELGRUNDLAGE PC-HARDWARE (TEIL 4)
VERLOSUNG

Tastatur und Maus

Demnächst auf www.SpielxPress
Menüpunkt: Etwas gewinnen

PCs brauchen eine Tastatur. Seit ungefähr 20 Jahren gibt es dazu auch einen kleinen tierischen Begleiter: Die Maus. Trotz Versuchen mit Trackballs, Mini-Joysticks und Touchpads bleiben diese beiden
die favorisierten Eingabegeräte.
Man nehme eine x-beliebige
Tastatur und eine x²-beliebige
Maus und arbeite. Wer nach diesem einfachen Rezept vorgeht,
wird kaum perfekte Spiel- und
Arbeitsbedingungen vorﬁnden.
Deutschsprachige Tastaturen
bestehen in der Mindestausstattung aus einem Standardtextblock, mehreren Funktionstasten
(10-12) und einem Ziﬀernblock.
Auf der Unterseite gibt es zwei
ausklappbare Standfüße, welche
die Tastatur in eine Schräglage
bringen. Früher steckte man
die Tastatur über die serielle
Schnittstelle an den Computer
an. Dann kamen die PS2-Stecker (benannt nach den IBMPS2-Systemen) und heute sind
die USB 2.0-Schnittstellen im
Trend.
Als Design-Varianten gibt
es unzählige Möglichkeiten:
Gerade oder abgerundete Textblöcke (z.B. Natural Keyboard
von Microsoft), abgesetzte oder
externe Ziﬀernblöcke, beleuchtete Tastaturen mit oder ohne
durchscheinenden Buchstaben,
verschieden angeordnete Funktionstasten und dergleichen mehr.
Jeder Tastaturenhersteller strebt
nach immer neuen Variationen,
um dem Thema neue Impulse
zu geben. So gibt es inzwischen

Zusatztasten, die auf Druck
verschiedene Programme starten
(z.B. Taschenrechner, Mediaplayer, ..). Besondere Spieltastaturen
oﬀerieren zusätzlich CommandUnits, die frei programmierbar
sind und mit Spielfunktionen
bestückt werden können.
Die Maus war ursprünglich ein
Eingabegerät, das einen Cursor
auf dem Bildschirm bewegt.
Eine linke Maustaste und eine
rechte Maustaste lösten unterschiedliche Ereignisse aus
(beim Mac gibt es generell nur
eine Taste). Kabelgebunden via
serielle Schnittstelle schaffte
sie schnell den Siegeszug. Die
Entwicklung ging über optische
Mäuse (die Übertragung der
Mausbewegung erfolgte nicht
mehr über eine träge Kugel,
sondern über Lichtabtastung auf
der Unterseite) zu Lasermäusen
(Abtastung via Laserstrahl).
Inzwischen gibt es auch Mäuse
mit einer dritten Taste, ein oder
zwei Mausrädern (scrollen Fenster senkrecht und waagrecht),
eine Auflösungsumschaltung
und verschiedenen anderen
Gimmicks.
Beide Geräte gibt es übrigens
mit Funkanschluss oder weiterhin Kabelgebunden. {BKo}
FAZIT – TASTATUR & MAUS

Was soll man nun kaufen?
Eine ergonomische Kombination, die ein gutes Gefühl
beim täglichen Arbeiten
vermittelt. Die Eingabegeräte
sollten gut in bzw. unter der
Hand liegen, keine unnatürlichen Handpositionen
erzwingen und auch nach
mehrstündiger Bildschirmarbeit nicht zu Sehnenscheidenentzündungen oder
anderen Problemen führen.
Farbe und Design sind ebenfalls wichtig, um die tägliche

positive Arbeitsfreude zu
vermitteln. Es sollte nicht
darauf verzichtet werden,
die neue Kombination beim
Händler auszuprobieren, um
ein böses Erwachen später
zu verhindern. Ärzte warnen
zunehmend vor verschmutzten Tastaturen. Zwischen den
Tasten lagern sich Keime und
Schmutz ab und können zu
allergischen Reaktionen führen. Nächstens erklären wir
Ihnen, wie man diese Hardware sauber und in einwandfreiem Zustand hält.

* Wireless Optical Desktop 700
* Wireless Laser Desktop 6000

DESKTOP-POWER VON MICROSOFT

Microsoft hat sich mit Software einen
Namen gemacht. Doch auch im Bereich
Hardware sind deren Produkte nicht
von den Schreibtischen der Nation
wegzudenken.
In der Vergangenheit kam von den
Redmondern das einrastende Mausrad,
der Fingerscanner als Zugangskontrolle
für die Tastatur, das „natural Keyboard“
und neu das „Curve Keyboard“. Immer
wieder versucht man, neue Dinge zu
erﬁnden, um den PC-Benutzern die
Arbeit zu erleichtern. Dabei ist es klar,
dass nicht jede Innovation ein Hit wird

(z.B. hochgestellter Insert/Delete-Block
oder die nicht standardmässig aktivierten Funktionstasten) – denn man
kann es bekanntlich nicht allen Recht
machen.
Die Desktops von Microsoft sind auf jeden Fall ein Renner, denn Tastatur und
Maus werden hier zu einer Einheit verschmolzen, aufeinander abgestimmt
und miteinander in einer Schachtel
verkauft. Wir haben zwei Vertreter aus
der breiten Palette herausgegriﬀen und
näher unter die Lupe genommen.

WIRELESS OPTICAL DESKTOP 700
Wer noch die klassischen
Keyboards liebt, ist mit
dem „Wireless Optical
Desktop 700“ gut beraten.
Einfache Ausführung, abgesetzter Ziﬀernblock,
vordeﬁnierte
Multimediatasten und das alles kabellos.
Der Tastenanschlag ist sanft, aber nicht
zu weich und die Abstände der Tasten
zueinander sind perfekt. Die Maus ist
für große Hände vielleicht ein bißchen

zu klein. Aber das ist Geschmackssache. Die Sendestation für die kabellose
Übertragung wird via USB and den PC
angeschlossen. Mit wenigen Handgriffen ist der Desktop betriebsbereit.

WIRELESS LASER DESKTOP 6000
Der „Wireless Laser Desktop 6000“
ist momentan das
Schlachtschiﬀ der Produktreihe. Wie der Name
schon sagt, verwendet
man hier bei der Maus
Laser-Abtastung, was zu
präziseren Steuerbewegungen führt. Das Keyboard
entspringt der Familie der „Curve Keyboards“. Die Krümmung ist angenehm
für die Handhaltung und selbst nach
Stunden der Redaktionsarbeit treten
kaum Ermüdungserscheinungen auf.
Die Handballenhalterung kennen wir
schon von den Vorgängern und haben sie dort zu schätzen gelernt. Die
Maus wurde um wichtige Funktionen
erweitert: Instant-Viewer (geöﬀnete

Fenster werden
per Mausklick angezeigt)
und Lupe (ein kleiner Zusatzknopf hilft
Sehschwachen Bereiche zu vergrößern).
Zusatztasten für Zoom-Funktion, Browser und Multimedia-Center runden das
Angebot ab. Der neue Batteriestatusanzeiger freut uns ebenfalls enorm.
Die aktuellsten Innovationen sind in
diesem neuen Desktop in geballter
Ladung vorhanden – ergonomisch und
praktisch zugleich.
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TESTBERICHT

AUF NACH MYRTANA

WAS GESCHAH WIRKLICH?

SCHLIESSEN SICH SCHNELLIGKEIT UND DENKVERMÖGEN AUS?

Gothic 3

Geheimakte Tunguska

Der Fluch der schnellen Computer

Bei Rollenspiel-Anhängern braucht es in diesen
Tagen nur einen Begriff, um nervöse Ungeduld zu
erzeugen: „Gothic 3“.

In diesem klassischen Point&Click-Adventure gilt es für die beiden Hauptprotagonisten Nina und Max, eines der größten Rätsel der jüngeren Menschheitsgeschich-

Die Entwicklung der Computerspiele ist noch nicht sehr alt. Seit längstens 25 Jahren haben wir
Strategiespiele. Noch jünger ist die Entwicklung der Echtzeitstrategiespiele. Trotzdem stellt
sich die Frage – Was hat sich bisher getan?

Webseite zu
„Gothic 3“

GOTHIC 3
HERSTELLER KOCH / JOWOOD
PLATTFORM PC DVD, DEUTSCH
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
GENRE ROLLENSPIEL
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Ninas Vater, der an der Tunguska-Katastrophe von 1908 geforscht hat, verschwindet spurlos. Damals wurde eine Explosion
von unvorstellbarem Ausmaß ausgelöst,
doch die Gründe sind bis heute nicht bekannt. Schnell wird klar, dass die Geschehnisse von damals mit dem mysteriösen Verschwinden zu tun haben.
„Geheimakte Tunguska“ vereint die alten
Stärken des Genres
0609014
Webseite zu
„Geheimakte Tunguska“

mit neuer Technik.
Kino zum Mitspielen
soll es sein, und tatsächlich werden nicht
nur Story und Rätsel
diesem Anspruch gerecht. Eine Mischung
aus 2D und 3D sorgt auf den zahlreichen
Schauplätzen sowohl für schöne Optik als
auch für die notwendige Übersicht. Sehr
gute Sprecher und filmreife Zwischensequenzen erzeugen atmosphärische Dichte
und lassen Fans des klassischen Adventures
wieder jubeln. {MRo}
GEHEIMAKTE TUNGUSKA
HERSTELLER KOCH / DEEP SILVER
PLATTFORM PC DVD, DEUTSCH
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
GENRE POINT&CLICK-ADVENTURE

LAND IN SICHT!

Anno 1701
Am 26. Oktober ist es soweit: Der Aufbau-Klassiker
„Anno“ von Sunflowers geht in die dritte Runde.
Dabei gilt es wieder,
blühende Zivilisationen aufzubauen und
den Gegnern zu zeigen, wer der Herr der
Sieben Weltmeere ist.
Bei „Anno 1701“ handelt es sich um die teuerste Spielproduktion
aller Zeiten im deutschsprachigen Raum.
Aus spielerischer Sicht hat es sich deﬁnitiv
gelohnt, denn das typische „Anno-Flair“
wurde perfekt übernommen und in ein neues, optisch ansprechendes Gewand gepackt.
Zahlreiche Details sorgen für eine spürbare
Lebendigkeit der virtuellen Welt. Fans der
Reihe werden sich sofort wohlfühlen, denn
„Anno 1701“ vereint die alten Stärken mit
neuen Features und noch mehr Bedienkomfort. So ist es wieder möglich, mit sehr
unterschiedlichen Spielweisen zum Ziel zu
gelangen. Freunde der Wirtschaft mausern
sich zu reichen Händlern, Bauherren verwandeln ihre Siedlungen in architektonische
Meisterleistungen. Auch jene, die lieber die
Säbel rasseln lassen, kommen nicht zu kurz.

0609015
Webseite zu
Ob man dabei ganz
„Anno 1701“
subtil alle Gegner dem
Erdboden gleichmacht,
oder verschlagen mit den Piraten paktiert,
bleibt dem Spieler überlassen.
Neu sind unter anderem die Nebenmissionen der fahrenden Händler, die für Abwechslung und Belohnungen sorgen, sowie
das Geheimdienstgebäude, das Gegenspieler
mit Sabotageakten ärgert.
Insgesamt fügen sich die Neuerungen sehr
gut ins bewährte Konzept ein und steigern
den Spielspaß. „Anno 1701“ hat auf jeden
Fall das Zeug dazu, wieder zur Genre-Referenz zu werden. {MRo}

ANNO 1701
HERSTELLER KOCH / SUNFLOWERS
PLATTFORM PC DVD, DEUTSCH
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
GENRE AUFBAU-STRATEGIE

Man kann ein Strategiespiel gewinnen
oder verlieren, auch
dabei schummeln
und sich andere Vorteile erspielen. Der
Computergegner hat
da allerdings keine
große Auswahl. Er
muss so programmiert sein, dass ein
Mindestmaß an
Planung notwendig
ist, um einer Vielzahl
von menschlichen
Gegnern Paroli bieten zu können.
Außerdem bestimmt die Hardware
die Eﬃzienz der Software. Daher ist
es in der Vergangenheit regelmäßig so
geregelt gewesen, dass der Computergegner bevorzugte Startpositionen
bekam. Der nicht aufgedeckte Bereich
der Karte (= Fog of War) schütze ihn
dabei. Beim Spieler kam so kaum ein
Gedanke an mangelnde Fairness auf.
Außerdem wurde dem Computer eine
Frequenzhäuﬁgkeit der Befehle zugebilligt, welche die des Menschen weit
überstieg. Der Mensch war dazu verdammt, zu denken, zu planen und den
Computergegner langsam aber sicher
auszutricksen.
„Command & Conquer“ bzw. „WarCraft“ konnte dadurch besiegt werden,
dass man die ersten Angriﬀswellen mit
Verteidigungseinheiten auffing (z.B.
Verteidigung mit Türmen; engl. „Tower-Defense“). Oder man beeilte sich,
kleine Einheiten schnell auszubilden
und dem Gegner zu schicken, bevor
der Computer eine Gruppe von Einheiten fertig hatte. Für Onlinespieler
gehört das heute zum grundlegenden
Handwerkszeug und der Begriﬀ dafür
ist „Rushen“. Immer schnellere Echtzeitstrategiespiele verlangten den Spielern alles ab – menschliches Denken
wurde immer unwichtiger – Schnelligkeit war der Trumpf der Stunde.
Als Spieleprogrammierer und Analytiker wünscht man sich schon längst
verbesserte Computeralgorithmen,
um spannendere Kämpfe und Programme entwickeln zu können. Auch
die Hardware wäre schon lange dafür

vorhanden, doch diese wird nach wie
vor durch übergeordnete Wünsche der
Graﬁk überlagert. Daher werden auch
noch 2006 Strategiespiele so geschrieben, dass der Computerspieler lediglich durch Schnelligkeit hervorsticht
– von künstlicher Intelligenz ist noch
lange nichts zu sehen.
Wer nun glaubt, dass der Mensch
sich in seinem überragenden Intellekt
sonnt und den Computer durch intelligente Spielzüge ins Leere laufen
lässt, irrt gewaltig. Der Witz ist alt:
Die Lehrerin steht beim Aquarium
und berichtet den Schülern über die
Eigenheiten der Fische. Einige Kinder
führen ihre Finger am Glas vorbei und
die Fische folgen der Bewegung. „Seht
ihr Kinder – die niedrige Intelligenz
folgt der Höheren…“ Zwei Meter daneben steht Fritzchen und macht den
Mund rhythmisch auf und zu. „…und
da gibt es dann noch Fritzchen.“
Wenn man sich heutige Onlinespieler
ansieht, dann ﬁnden sich überdurchschnittlich viele Fritzchens an den
Mäusen und Tastaturen. Was haben
junge Spieler von den Computergegnern in den letzten Jahren gelernt? Dass
sie schnell sein müssen. Intelligenz ist
nicht gefragt. Strategie und Planung im
Zeichen großer Strategen auch nicht.
Wer möglichst viele Kommandos in
so kurzer Zeit wie machbar eingeben
kann, gewinnt den Pott. Unterstützt
werden die jungen Kämpfer durch
schnelle Eingabehardware. Wenn Sie
Zeit haben und ein eSports-Turnier
in ihrer Nähe stattﬁndet, dann sehen
Sie sich das ruhig mal an. Verschwitzt,

hektisch, konzentriert
und pfeilschnell – das
sind die modernen
Kriegsherren.
So ist es ein regelmäßiges Phänomen,
dass neue Patches
von Spielern tagelang
taktisch ignoriert
werden. Vielmehr
folgen viele den alten
Strategien, welche
durch die neuen Patches oftmals sinnlos
gemacht werden bzw.
durch neue Taktiken ersetzt werden
sollten. Erst die Veröffentlichung in
diversen Foren und Gesprächsrunden
lässt die neuen Erkenntnisse sickern
und dann stellen sich die Spieler um.
Es braucht auch hier Vordenker.
Ist das nun gut oder schlecht? Darüber
kann sich jeder eine eigene Meinung
bilden. In diesen schwierigen Zeiten
(Kriege, Umweltkatastrophen, Wirtschaftsprobleme, Überwachungsstaaten,) wären allerdings eher denkende
und kluge Menschen gefragt – nicht
besonders schnelle. Das Spiel mit
dem Computer ist ein Spiegel der
realen Situation. Wer im Computerspiel keine „schlauen“ Taktiken ﬁndet,
wird auch im realen Leben Probleme
haben, Lösungsstrategien zu entwickeln. Den jungen „Padawans“ sei
ein Studium von „Sun Tzus“ Lehren
empfohlen und statt den vielen Onlinepartien mal auch ein paar Partien
„Go“ angeraten. {BKo}
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Kaum ein Spiel ist
so heiß begehrt, denn
nach dem genialen
Vorgänger sind die Erwartungen hoch. Wie
es scheint, können sie
erfüllt werden.
Der am 13. Oktober
erscheinende dritte
Teil der Saga schließt nahtlos an den Vorgänger an. Nachdem die Insel Khorinis gerettet wurde, macht sich der Held nun auf
den Weg zum Festland Myrtana. Dort herrschen die Orks, die die Menschen besiegt
und die Überlebenden versklavt haben. Nur
noch einige Rebellengruppen versuchen
Widerstand zu leisten.
Dass der Held eine wichtige Rolle in diesem
Konflikt einnimmt, erklärt sich fast von
selbst und so ist es möglich, sich einer der
beiden Seiten anzuschließen. Zudem gibt
es mit den Assasinen, die ihr eigenes Süppchen kochen, noch eine dritte Fraktion. Die
spielerische Freiheit ist also wieder enorm.
Je nachdem, welche Entscheidungen man
triﬀt, sammelt oder verliert man bei den unterschiedlichen Fraktionen Sympathie. Erst
mit einem guten Ruf werden weitere Quests
freigeschalten.
Auch räumlich erreicht „Gothic 3“ unvorstellbare Dimensionen. So ist Myrtana frei
begehbar und vier Mal größer als die Welt
des Vorgängers. Die Grafik ist auf dem
neuesten Stand und sorgt für eine nochmalige Steigerung der ohnehin großartigen
Atmosphäre der Reihe. Zweifellos erwartet
uns mit „Gothic 3“ eine echte Perle, die ein
heißer Kandidat auf das Rollenspiel des
Jahres ist. {MRo}
0609016
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Ich erinnere mich an 1994. Ich hielt „Wing
Commander 3“ in meinen Händen.
Das war nicht nur ein Spiel mit seinerzeit
revolutionärer Graﬁk (das zwang selbst
einen 486/66MHz in die Knie). Nein, es war
auch ein kompletter Film.
Zwischensequenzen, die jeder „Star Trek“Folge Ehre machten, motivierten noch viel
mehr, ein ohnehin sehr gutes Spiel weiterzuspielen.
Das Ganze wurde natürlich noch vom Nachfolger getoppt, der bis heute vermutlich
eines der Zwischensequenzen-intensivsten
Spiele überhaupt ist. „Wing Commander
3“ löste Mitte der 90er eine wahre Filmsequenzen-Manie aus und kaum ein Spiel
aus der Origin-Spieleschmiede kam ohne
sie aus.
Aber auch neue „Star Wars“-Sequenzen
– noch vor „Episode 1“! – wurden uns beschert. „Jedi Knight“ machte es möglich.
Die Motivation, einfach noch eine weitere
Mission einzulegen, nur weil man wissen
wollte, wie es weitergeht, war enorm.

SPIEL PRESS

Heutzutage sind solche aufwendigen
Zwischensequenzen wieder großteils Geschichte. Mit Schauspielern geﬁlmt wird
praktisch nichts mehr, es gibt aber immer
noch hochwertige Animationssequenzen,
wie sie z.B. die Spiele von Blizzard bieten.
Immer mehr Spiele verwenden IngameGraﬁk, um Zwischensequenzen darzustellen. Diese hat sich zwar enorm weiterentwickelt, aber im Vergleich zum Mini-Kino
von früher ist es immer noch nicht „the real
thing“!
Das Erlebnis, dass dieses Spiel eben etwas
Besonderes ist – mehr als nur ein Spiel –
hat man kaum noch. Und um so viel billiger
sind die Spiele seitdem auch nicht geworden – und um ehrlich zu sein, die 10 Euro
mehr würde ich liebend gerne bezahlen,
um einmal wieder das Gefühl zu haben,
mehr als nur ein Spiel zu spielen. {GZu}
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TESTBERICHT

HINGUCKER

DIE NÄCHSTE GENERATION

Messe – „Nachlese“

Die Siedler II

Jedes Jahr pilgern immer mehr Menschen in den Osten der Republik, um in Leipzig die Neuheiten im Bereich Multimedia zu erfahren. Dabei geht es nicht nur tierisch ernst zu, sondern auch
das Auge darf nicht zu kurz kommen. Hier sind die Highlights der GamesConvention 2006.

Die „Siedler“-Reihe von Blue Byte hat es bereits
in den Rang einer Legende geschaﬀt und begeistert weltweit viele Fans. Nun springen die
Männchen über ihren Schatten aus der zweiten Dimension in die Dritte.
Diese Spielserie gehört in die
Kategorie „knuddelig, witzig und
trotzdem spannend“. Die Aufgabe ist
schnell umrissen: Ausgehend von einem Rathaus, wo oﬀensichtlich auch
ein kleines Zeughaus angegliedert ist,
spazieren kleine Männchen hinaus
in die Welt, um auf vorgezeichneten
Wegen Waren zu transportieren. Vom
einfachen Holzbrett über jede Menge
Bodenschätze bis hin zu Fertigwaren
à la Brot und Goldmünzen wird alles
gerne transportiert.
Die Wege verbinden Produktionsstätten, wo diese Waren angebaut,
gefördert, gelagert oder teilgefertigt
werden. Dabei gilt es darauf zu achten,
dass die Produktionsketten bestens mit
Rohstoffen versorgt werden und die
Fertigwaren zu den benötigten Plätzen
kommen.
Einer dieser wichtigen Plätze ist zum
Beispiel eine militärische Einrichtung.
Dort achten Krieger darauf, dass das
eigene Reich nicht überfallen wird.
Allerdings verlangen sie ausreichend
Nahrung und klingende Münzen für
eine gute Arbeit.
Sie sehen schon, dass eine ziemlich
logistische Arbeit auf Sie wartet. Allerdings ist das anfangs noch recht einfach und man lernt so nach und nach
die Finessen des Spieles kennen.
UBISoft vertreibt – laut eigenen Angaben auf der Verpackung – ein „modernes“ „Die Siedler II“. Blue
Byte hat dabei als Produzent
seine alten Projektskizzen
hervorgekramt und mit einer
neuen Oberfläche versehen.
Die kleinen Männchen sind
dreidimensional geworden.
Eine spezielle Engine sorgt
dafür, dass man sich bis
zur Nasenspitze heranscrollen kann, oder auch durch
Wegscrollen ganz leicht den
Überblick behält. Das ist eine
enorme Verbesserung. Allerdings benötigt es für die volle
Graﬁk-Vielfalt auch eine entsprechende Graﬁkkarte sowie
ausreichend Hauptspeicher.
Andernfalls ruckelt die Sache

ziemlich. Vorhanden sind insgesamt
zehn Missionen. Das klingt nach wenig und ist es für Powerspieler wohl
auch. Zusätzliche Karten oder Kampagnen wie beim Vorgänger sind zur Zeit
nicht angekündigt. Dafür gibt es einen
Multiplayermodus, welcher endlich
die Strategen gegeneinander antreten
lässt. Das machte uns in der Redaktion
viel Spaß. Allerdings sollte man sich
nicht absolute Anfänger als Gegner
aussuchen, denn die Maps sind nicht
gerade klein, und bis man auf einen
langsamen Aufbauer triﬀt, kann schon
einige Zeit vergehen.
Der Schwierigkeitsgrad wurde ein wenig im Vergleich zum Original erhöht.
Kleinere Wegfindungs-Bugs sind zu
verschmerzen. Der Reiz des Vorgängers
bleibt bestehen. Eine nette 3D-Adaption eines gutes Programmes. {BKo}

VIDEOSEQUENZEN

Um die ganze Sache zuerst einmal ins
rechte Licht zu rücken, ich mag Videosequenzen und Intromovies wie jeder
andere Spieler auch, solange sie gut
gemacht sind, in das Spiel passen und
nicht überhand nehmen.
Was ich nicht ausstehen kann, ist, wenn
die Sequenzen das Spiel erdrücken und
es so scheint, als würden die Movies
durch das Spiel unterbrochen und nicht
umgekehrt.
0609022
Webseite zu
„Die Siedler II“

DIE SIEDLER II – DIE NÄCHSTE GENERATION
„Die nächste Generation - sie wuseln wieder.“
HERSTELLER BLUE BYTE
GENRE AUFBAU-STRATEGIE
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN

PUBLISHER UBISOFT
PLATTFORM PC
EAN 3307210224736

Systemanforderungen
Windows™ 2000/XP Betriebssystem * 2.6 GHz Prozessor * 1 GB RAM Arbeitsspeicher * 1 GB HD Festplattenspeicher * DirectX 9.0c komp. Soundkarte * DirectX 9.0c komp. Graﬁkkarte mit 128 MB Shader 2.0

KONTRAKOLUMNE

PROKOLUMNE

VIDEOSEQUENZEN

Multimedia

Noch schlimmer ist es, wenn Hersteller
versuchen, ein kurzes Spiel durch unzählige, endlos lange Zwischensequenzen – welche vielleicht nicht einmal
übersprungen werden können – in die
Länge zu ziehen. Die Spielzeit bleibt
weiterhin bei nur 2 Stunden, auch
wenn man sich währenddessen durch
weitere 3 Stunden Videos quälen muss.
Besonders gut konnte man dieses Phänomen vor vielen Jahren in der „Wing
Commander“ Serie beobachten. Mit jeder Fortsetzung wurden die Videos länger, am Ende wirkten die Spieleinlagen
schon fast so störend wie Werbeunterbrechungen im Fernsehen.
Ein neuerer Vertreter dieser Unart war
auch „Trapt!“, wo ebenso versucht wurde, das Spiel durch endlos lange Videos
zwischen den Leveln zu verlängern.
Merkt es euch, liebe Hersteller, die
Zwischensequenz ist ein Hilfsmittel,
das Stimmung transportieren oder in
kurzen (die Betonung liegt hier auf
kurzen) Sequenzen Hintergrundinfos
vermitteln soll.
Es sind aber keine Krücken, um ein lahmes Spiel in die Länge zu ziehen. Wir
kaufen eure Produkte, um zu spielen,
und nicht, um uns Videos anzusehen.
Dieses könnten wir nämlich billiger, indem wir uns einfach einen Film auf DVD
kaufen. {TKu}
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MESSENACHLESE

Blick-Fang
PARAWORLD

Bard‘s Tale
Die Geschichte des Barden ist schon früh erklungen. Heute
erinnern wir uns seiner Mär und schwelgen in Nostalgie.

0609017
Webseite zu
„Paraworld“

Manche haben es vielleicht
schon immer geahnt – es gibt
parallele Welten zu unserer.
Man muss lediglich durch Weltentore gehen und
schon darf man einem Dinosaurier in das Auge
blicken – sofern man das will. Allerdings muss
man sich dann auch mit den ansässigen Völkern
beschäftigen. Manche sind nicht sehr nett…
Im Echtzeitstrategiespiel von Sunﬂowers wird
man auf diese urzeitlichen Echsen angewiesen
sein, um die bevorstehenden Kämpfe zu gewinnen. Acht Millionen Euro Produktionsbudget,
eine überragende Graﬁk und das Engagement
im Bereich eSport-Ligen (100.000 € wurden als
Preisgelder in Aussicht gestellt) werden wohl
dafür sorgen, dass Paraworld eine interessante
PC-Karriere beschieden sein wird. In der nächsten
Ausgabe berichten wir ausführlich.

KINGDOM HEARTS 2

Die Graﬁk alter Arcade-Spieler war nicht so toll – auch
mit Augen von damals nicht. Allerdings war Handlung,
Spass und Fairness der Automaten vielfach besser.
0609018

1982 schickte Sega
knuddelige Pinguine auf
die Jagd nach den kugelrunden Sno-Bees. Als Waﬀe
bekamen sie die Fähigkeit,
Eiswürfel zu schubsen, um
die Monster an der nächsten Wand zu plätten.
Interessant ist dabei, dass
es alle zwei Levels eine
Cut-Scene gab. Diese war
immer witzig und ab Level 10 sehr geheimnisvoll.
Das Spiel war zu diesem
Zeitpunkt schwer und nicht jeder kam
bis dahin. Hier sind die Cut-Scenes zu
Level 2, 4, 6, 8, 10 und 12. {BKo}

Webseite zu
„Kingdom Hearts“

Der Name „Magic Kindom“
ist jedem VergnügungsparkFreak ein Begriﬀ. Damit ist
natürlich das Disneyland gemeint. „Kingdom
Hearts 1“ beschäftigte sich ebenfalls mit den Figuren von Disney und ist ein absoluter Klassiker.
Der zweite Teil nimmt den Faden wieder auf und
zeigt uns sowohl die bekannten Figuren, als auch
einige neue Freunde und Gegner.
Lange mussten wir auf die deutsche Übersetzung
warten, doch demnächst ist es endlich soweit.
Es geht durch viele bekannte Welten (Fluch der
Karibik, Mulan, Hercules, Tron, ..). Jeder Fan der
Disney-Abenteuer wird begeistert sein – soviel
können wir schon jetzt, nach der Durchsicht der
englischen Version, sagen. Ausgabe #8 wird darüber berichten.
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Sammelspiele im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

KARTEN TAUSCHEN UND SCHLAU KOMBINIEREN

BEZUGSQUELLE: BARD‘S TALE 1

[Prod: Interplay, Publ: EA 1085]
Das Originalprodukt ist wohl nicht mehr
zu bekommen. Es erschien auf dem C64
Heimcomputer und bedarf eines solchen, um gestartet zu werden. Es gibt
allerdings mehrere C64-Emulatoren,
worauf das Spiel fehlerfrei laufen sollte. Es könnte auch sein, dass man unter
dem Thema „Abandonware“ näheres zu
„Bard‘s Tale“ ﬁndet. Bitte die rechtlichen
Vorschriften dazu ebenfalls beachten.

* SPIELSYSTEME – BOOSTER – EXPANSIONS
* SPIELREGELN UND IHRE MUTATIONEN
* BESONDERE KARTEN IM TAUSCH UND KAUF
* TURNIERE – DUELLE – VERANSTALTUNGEN
* SAMMELSPIELE JENSEITS DER TRADINGCARDS

Jeder, der sich mit Sammelspielen beschäftigt, steht früher oder später vor
dem Problem, das erste Deck oder die
erste Armee zu bauen. Meist hat man
sich einen Starter und ein paar Booster zugelegt und die Regeln studiert,
oder aber von einem Freund ein paar
Karten zum Probieren geschenkt bekommen. Wie kommt man aber jetzt
als Neueinsteiger dazu, sich ein gutes
Deck oder eine schlagkräftige Armee
zu bauen? Diese Frage greifen wir ab
dieser Ausgabe auf und versuchen,
sie zunächst anhand von „Magic the
Gathering“ zu erklären.

Wer das Spiel vor einigen Monaten
nicht mehr bekam, hat nun erneut die
Chance zum günstigen Preis: Rondomedia hat die Budget-Version auf den
Markt gebracht. {BKo}

Der Anfang jeder Cut-Scene: Die Pinguine ..
Lvl2: Schüttle die Flosse, Genosse.
Lvl4: Backside-Pinguin.
Nach dem Öﬀnen eines Magic-Starters © Amigo / Foto: ASc

Lvl8: Go Pinguin Go ..

Lvl10: Begehrter Level - was ist dahinter?

SCHWERPUNKTESAMMELKARTEN

ALLER ANFANG IST SCHWER

Die Startkolumne ..................................................... 39

DREAMBLADE

Was das neue System leistet .................................... 40

MAGIC - GANZ IN WEISS

Lvl10: Ein Klavierspieler-Pinguin.

Decks selber bauen - die neue Serie ........................ 41

HIGHLANDER CCG

Ein weiterer Rückblick .............................................. 42

Lvl12: Ein Versteckt-sich-Pinguin.

Zwietracht &
Kälteeinbruch
PDF auf unserer Webseite.
Die Abschluss- Expansion des
„Ravnica“ Zyklus bringt alte
Favoriten wieder…
Jetzt gibt es auch einen tieferen
Einblick in die vier Themendecks
von „Kälteeinbruch“…

Aller Anfang ist schwer

Gruppe aus sechs Charakteren (plus
Kreatur) die Kampfeinheit, so nimmt
es jetzt der Barde mit seiner Kreatur zu
Beginn selbst mit den ersten Gegnern
auf. Im „Diablo“-Stil kämpft man sich
dann durch die Charakter-Levels.

Lvl6: Zeig mir Deine kalte Schulter.

TCG MAGIC THE GATHERING (WIZARDS OF THE COAST)

JÖRG STERNER
BEREICH SAMMELKARTEN
JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

EISBLÖCKE SCHUBSEN MACHT LAUNE

Pengo

ONLINE

Sammelspiele

EIN SÄNGER BERICHTET ..

Es war im schönen Jahre 1985, als
ein Rollenspiel die Herzen der Heimcomputerspieler schneller schlagen
ließ. Die Geschichte eines Barden war
fesselnd, spannend und langwierig.
Der Schwierigkeitsgrad
ließ Abenteurer verzweifeln und die Speicherung
der Charaktere war für
heutige Verhältnisse kompliziert und umständlich
(Speicherstände wurden
per Diskette abgehandelt). Jeder kannte die Situation: Die Gruppe war
fertig zum Abmarsch, trat
einen Schritt aus der Gilde und wurde
von 5 Nomaden geplättet – zurück zur
Charaktererstellung. Doch die Herausforderung war größer als der Frust.
Später folgten „Bard‘s Tale“ 2 und 3.
Es dauerte dann 20 Jahre, bis UBISoft ein Remake auf den Markt warf.
Zwar hatte es mit dem Ursprungsspiel
nur wenig zu tun, aber die witzige
Handlung stellte die Fans zufrieden.
Verschiedene Situationen und Treﬀen
mit NPCs wurden dem Original nachempfunden. War im Urvater noch die

www.spielxpress.com

STARTSEITE

NOSTALGIESEITE

WARLORD

Das Thema in diesem Bereich .................................. 43

Diese Richtlinien für Anfänger sind
primär dazu gedacht, dass ihr einen
Einblick bekommt, wie ein Deck
oder eine Armee zusammengesetzt ist,
was ihre Stärken und Schwächen sind
und was es beim Spielen für Aspekte
gibt, die es zu beachten gilt. Natürlich
präsentieren wir euch hier keine Pro
Tour Decks, mit denen ihr auf jedem
Turnier als Sieger hervorgehen werdet.
Vielmehr soll es Einsteigern möglich
sein, für wenige Euro ein spielbares
Deck zusammenzustellen, mit dem sie
lange Zeit Spaß haben werden.
Diese Kategorie wird sich nicht nur auf
Magic beschränken, sondern auch andere aktuelle Systeme behandeln. Falls
ihr dazu Ideen oder Kommentare habt,
schreibt uns doch. Entweder als Mail
an die Redaktion, ins Forum oder als
Leserbrief. Wir freuen uns immer sehr
über Feedback von euch, denn ihr sollt
ja schließlich Freude an dem Magazin
und den darin enthaltenen Artikeln
haben. Wir bemühen uns, euch das zu
bieten. In diesem Sinne viel Spaß mit
der aktuellen Ausgabe und dem ersten Einsteigerartikel aus dem Bereich
„Magic the Gathering“.
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TGC HECATOMB (WIZARDS OF THE COAST)

Hecatomb

Amigo, WotC
PDF auf der Webseite.
Für gewöhnlich ﬁndet
man Sammelkartenspiele
auf Karton aufgedruckt
vor. Manche Spiele haben Karten, die etwas kleiner als andere sind,
doch dass es sich dabei um fünfeckige Plastikkarten handelt, macht
„Hecatomb“ zu einer Besonderheit…
SPIELCHIPS CLOUT FANTASY (AMIGO)

Clout Fantasy
Amigo
PDF auf unserer Webseite.
Die erste Erweiterung zum
Chip-Werf-Spiel „Clout Fantasy“ ist da und diesmal geht es
primär um alles, was mit Meer
und Inseln zu tun hat, denn die
neu hinzugekommene Fraktion ist das Meervolk…
TGC ONE PIECE (AMIGO)

Schwur der Abenteuer
Once Pice Card Game
Online-PDF auf unserer Webseite.
Das Erweiterungsset „Schwur der
Abenteurer“ bildet zusammen mit
dem bereits erschienen Set „Kreuzzug
in Skypia“ und dem noch erscheinenden Sets „Finale in Skypia“ die so genannte
Skypia-Trilogie. Es geht darum, der beste Pirat zu werden…

www.spielxpress.com

Sammelspiele

BASTELKOLUMNE

IST ALLES NUR EIN TRAUM?

DIE WEISSEN HORDEN KOMMEN!

Dreamblade

Magic – Ganz in Weiß

In einer nicht allzu weit entfernten Zukunft gibt es sogenannte „Dream Lords“, die in einer Art
Traumwelt, der „Dreamscape“, unterwegs sind. Dort versuchen einige, die Welt zu erhalten
und zu beschützen, andere wiederum sind auf absolute Macht aus oder versuchen, auch
eben diese Welt zu vernichten. Dabei sind den Meisten von ihnen sehr skurrile
und abartige Kreaturen behilﬂich, die ihr als Spieler kontrollieren könnt.

Ein Leitfaden zum Deckbau, der sich auf die Besonderheiten der einzelnen Farben in „Magic the Gathering“
konzentriert. Natürlich beginnen wir bei den Basics, damit die Decks für alle spielbar und leistbar sind.

Bei „Dreamblade“ übernehmt ihr
die Rolle eines dieser „Dream Lords“
und müsst versuchen, durch strategische Züge und taktische Angriffe
wichtige Punkte zu erringen. Punkte
gibt es sowohl für ausgeschaltete Figuren des Gegners, als auch für das
Besetzen bestimmter Felder auf
dem Spielplan. Jede Runde werden diese Punkte dann gezählt
und der Spieler mit den meisten
gewinnt die Runde. Wer als
Erster sechs Runden auf diese Art
und Weise gewonnen hat, ist Sieger
des Duells und hat dieses Stück der
„Dreamscape“ quasi erobert.
0609005
Webseite zu
„Dreamblade“ Minis

Um „Dreamblade“ spielen
zu können, benötigen beide
Spieler eine gewisse Anzahl
an Miniaturen. Dabei ist
es möglich, nur mit einem
Starter zu spielen. Später
jedoch ist auf die maximale
Anzahl an Figuren von
16 Stück pro Spieler zu achten. Ein
wichtiger Punkt
ist die Ausgewogenheit der Figuren. Jede
Figur hat bestimmte Kosten,
die es zu zahlen gilt, bevor
sie ins Spiel kommt. Hier
sollte man eine möglichst
breit gefächerte (Kosten-)
Palette an Figuren zusammen stellen, damit jede Runde
Figuren ins Spiel kommen können.

SPIEL PRESS

Die Regeln des Spiels sind nicht sonderlich kompliziert, was aber trotzdem
die Komplexität des Spiels nicht beeinträchtigt. Zunächst wird am Beginn
jeder Runde die Initiative gewürfelt.
Wer höher würfelt hat die Initiative
gewonnen und ist für die Runde der
erste Spieler. Jetzt bringt jeder
Spieler, beginnend mit dem
ersten, Miniaturen im Wert von
maximal der Würfelsumme der
beiden Würfel ins Spiel. Danach darf der erste Spieler
zwei Aktionen durchfüh-
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ren. Zur Auswahl stehen „Shift“ und
„Strike“, wobei er sich eine beliebige
Kombination der beiden Aktionen
aussuchen kann. Bei „Shift“ handelt
es sich um das Bewegen beliebig vieler
eigener Figuren um ein Feld. Diagonal
ziehen gibt es nicht, ebenso kann eine
Figur nicht auf ein Feld mit einer gegnerischen Figur gezogen werden. „Strike“ erlaubt dem „Dream
Lord“ das Angreifen mit
beliebig vielen Miniaturen
in beliebiger Reihenfolge.
Für den Angriﬀ gibt es spezielle
Würfel, die entweder „1“, „2“,
„3“, ein Blade-Symbol oder
eines von zwei FehlschlagSymbolen zeigen. Die
Angriﬀstärke der
Figuren gibt
an, wie viele
Wü r f e l s i e
beim Angriff werfen darf.
Danach wird aufsummiert
– sowohl die Zahlen
als auch die
Blade-Symbole.
Diese Symbole
dürfen die Figuren jetzt einsetzen,
um Spezialfähigkeiten, die „Bladeabilities“, zu nutzen.
Ein interessantes System dabei ist, dass
es nicht nur positive Fähigkeiten gibt,
sondern auch teilweise negative. Da
alle Blades aufgebraucht werden müssen, kann es passieren, dass auch negative Eﬀekte in Kauf genommen werden
müssen. Die Summe der Zahlen gibt
an, wieviel Schaden den gegnerischen
Figuren gemacht wird, wobei sich der
Angreifer die Verteilung des Schadens
aussuchen kann. Die Figuren können
entweder zerstört werden oder aber sie
werden weggeschickt. Dann sucht sich

der Angreifer ein freies Feld am Spielplan aus, wo die Figur hingestellt wird.
Nach den zwei Aktionen des ersten
Spielers darf der zweite Spieler seine
Aktionen wählen. Schlußendlich werden die Punkte gezählt und es wird der
Rundensieger ermittelt. Anschließend
beginnt eine neue Runde, bis einer der
Spieler sechs Runden gewonnen hat..
„Dreamblade“ ist ein sehr strategisches
Spiel, bei dem es nicht allein auf das
Werfen der Würfel ankommt. Mit
roher Gewalt und Hoﬀnung, dass die
Würfel schon das richtige Ergebnis
zeigen, ist es nur selten möglich, zu
gewinnen. Vielmehr ist Vorplanen und
die Züge des Gegners erahnen an der
Tagesordnung. Man kann es entfernt
mit Schach vergleichen, da hier jederzeit alle Figuren des Gegners einsehbar
sind und es so nicht, wie bei einem
Sammelkartenspiel, zu Überraschungen kommen kann. Zusätzlich ist die
Einschränkung entweder zwei Felder
zu ziehen oder doch einmal anzugreifen sehr fordernd. Es ist durchaus
möglich durch geschicktes Ziehen den
Gegner daran zu hindern, Punkte zu
machen, ohne dass ein einzelner
Würfel geworfen werden muss.
Alles in allem ein sehr erfrischendes und überaus
empfehlenswertes Spiel
aus dem Hause
Wizards of the
Coast. {JSt}
DREAMBLADE

„Ist alles nur ein Traum?“
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
EAN 0-7869-4097-2
Inhalt Starter 16 zufällige Miniaturen, 1
Dreamscape Plan, 9 Würfel, 1 Regelbuch
Inhalt Booster 7 zufällige Miniaturen

Weiß ist die Farbe, die sich
am meisten der Heilung und der
Rettung verschreibt, kann aber
genauso zerstörerisch wie jede
andere Farbe sein.
Worum kümmert sich Weiß?
Es konzentriert sich auf defensive Themen: Leben bekommen,
Heilung, Schaden verhindern,
Angreifer entfernen und verteidigende Verzauberungen.
Weiß ist aber auch sehr gut bei der Kontrolle:
Es bestraft Regelbrecher und kontrolliert das
Spiel durch Verzauberungen. Die offensive
Stärke sind kleine Kreaturen, die sich durch
Fähigkeiten gegenseitig unterstützen und
Kreaturenverstärker wie „Glorreiche Hymne“ (gibt allen eigenen Kreaturen +1/+1).
Daraus hat sich schon sehr früh einer der
bekanntesten Decktypen herauskristallisiert:
„White Weenie“. Weenies sind einfach kleine
Kreaturen, die den Gegner schnell in Massen
überrennen.
Wie baue ich nun
so ein Deck? Am
einfachsten ist es,
am Anfang eines
der farblich passenden vorkonstruierten Decks der aktuellen Expansion
oder des Grundsets
zu nehmen.
Ich habe mich für
das weiß/blaue Deck „Kjeldoranische List“
aus Kälteeinbruch entschieden. Wie in allen
Themendecks dieser Expansion sind auch
Karten aus „Eiszeit“ und „Allianzen“ enthalten, die aber ersetzt werden können. Die
blauen Karten werden beiseite gelegt.
Ein Deck wird
am Besten um ein
zentrales Thema
und um eine oder
mehrere zentrale
Karten gebaut. Hier
besteht das Zentrum aus „Darien,
König von Kjeldor“
(Immer wenn Dir
Schaden zugefügt
wird, kannst Du genauso viele 1/1 weiße Soldatenspielsteine ins
Spiel bringen) und aus dem „Feldmarschall“

(Andere Soldaten erhalten +1/+1
und Erstschlag). Das Thema ist
Soldaten, was sich auf den Kreaturentyp bezieht, der auf einer
Karte steht.
Im Deck bereits enthalten ist
der„Wogende Wachposten“.
Dieser macht von der neuen
Fähigkeit „Wallung“ Gebrauch:
Man kann eine bestimmte Anzahl an Karten der Bibliothek
ansehen und wenn dort eine Karte gleichen
Namens ist, sie direkt ins Spiel bringen. Da
das Deck arm an Fliegern ist, kommen welche hinein, damit Schaden direkt ausgeteilt
werden kann oder auch Flieger des Gegners
geblockt werden können. „Signalfalke“ ist
besonders anfangs gut: Eine getappte Kreatur
deiner Wahl kann wieder enttappt werden,
wenn er durchkommt.
Und was gibt es
sonst? Kommen wir
gleich zur Powerkarte „Fesseln des
Glaubens“: Eine
Verzauberung, die
bleibende Karten
lahm legt. Entweder können die aktivierten Fähigkeiten nicht genützt
werden oder, wenn
es eine Kreatur ist, kann sie weder angreifen
noch blocken.
Noch zwei nützliche Karten: „Eiserne Haltung“ und „Zauberzeichen des Bewachers“.
Die „Haltung“ hat die Fähigkeit „Vorhersage“. Um ein weißes Mana und das Vorzeigen
der Karte bekommt eine Kreatur der Wahl
+1/+1 bis zum Ende der Runde. Leider geht
das nur einmal pro Zug, doch immerhin gibt
man keine Karte aus. Das Zauberzeichen gibt
+1/+1 permanent. Insgesamt ist die Strategie schnell kleine
Soldaten und
Flieger ausspielen,
um Schaden zu
machen. Dann,
wenn der Gegner
Verteidigung oder
lästige Verzauberungen besitzt, diese ausschalten, um
durchzukommen.
Dieses Deck hat

keine großen
Kreaturen, also
ist es später im
Spiel nicht so
stark.
Bis jetzt sind nur Commons und Uncommons zum Einsatz gekommen, daher
kann das Deck leicht durch passende Rares
wie mit einem weiteren „Feldmarschall“
oder „Glorreiche Hymne“ aufgerüstet
werden. Viel Spaß beim Ausprobieren,
Umbauen und Spielen. {AKn}
Jede Farbe in „Magic“ hat ihre eigenen
Stärken und ihr eigenes
„Weltbild“– auf welche
Art und Weise sie ihre
Ziele durchsetzt.
BEISPIEL – DECKLISTE

Kjeldoranische Soldaten:
2
4
1
2
1

Ravnica

Konklavenequidonaut
Fesseln des Glaubens
Keine Spur Hinterlassen
Patrouille der Nachtwache
Erfahrener Rüstungsschmied

Gildenbund

4 Zauberzeichen des Bewachers
1 Zu den Waﬀen!
2
1
1
1

Signalfalke
Verdammen
Paladin von Prahv
Eiserne Haltung

1
1
4
1
1
3
1

Darien, König von Kjeldor
Feldmarschall
Wogender Wachposten
Jötun Eulenhüter
Jötun Geiferer
Kjeldoranischer Vorreiter
Kjeldoranischer Gargoyle

Zwietracht

Kälteeinbruch

1 Kjeldoranische Bürgerwehr
1 Verstärkungen
1 Entzauberung
1 Schwerter zu Pﬂugscharen
2 Schwingen des Aesthir
2 Borealer Sockel
20 Ebenen

AUSGABE #7 | 2006

Allianzen:
Eiszeit:

Länder
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ES KANN NUR EINEN GEBEN!

INTERVIEW MIT JAMES STUBBS VON MAGNIFICENT EGOS

Highlander CCG

Warlord Miniaturen

Das hier vorgestellte „Highlander“-Sammelkartenspiel basiert, wie der Name schon vermuten lässt,
auf den gleichnamigen Filmen und der Fernsehserie. Dass es zum Thema „Highlander“ eine eigene
Serie gibt, mag jetzt einige überraschen, doch diese lief von 1992 bis 1998 relativ erfolgreich im Fernsehen, was auch nicht zuletzt am
ansehnlichen Adrian Paul als Duncan MacLeod gelegen haben dürfte.

Im Rahmen unseres „Warlord“ - Specials ist uns natürlich auch die Zusammenarbeit von
Magniﬁcent Egos mit der Alderac Entertainment Group aufgefallen. Wir haben diese Gelegenheit ergriﬀen, um James Stubbs ein paar Fragen zu seinen neuen Miniaturen zu stellen.

Doch genug zum Hintergrund,
kommen wir einfach mal zum Spiel
selber. Wie ihr sicher schon vermutet
habt, geht es in „Highlander“ darum,
den großen Preis zu gewinnen und der
letzte der Unsterblichen zu werden.
Für jene Leute, die nicht so sehr mit
den Filmen oder der Serie bewandert
sind. Es gibt einige Unsterbliche unter den Menschen, welche ausersehen
sind, untereinander zu kämpfen bis
nur mehr einer übrig ist. Denn so
ganz unsterblich sind sie dann doch
wieder nicht. Durch Abschlagen des
Kopfes kann man sie sehr wohl
umbringen und dadurch
ihre Macht in sich aufsaugen, meist im Kombination
mit totaler Zerstörung der
Umgebung, aber das ist eine
andere Geschichte. Und eben
einen solchen Unsterblichen
übernehmt ihr in diesem Spiel.
Durch geschicktes Spielen von
Angriffen und Verteidigungen
müsst ihr nun den Gegner soweit
schwächen, dass ihr zum tödlichen
Hieb ansetzen könnt. Wird dieser
dann nicht mehr abgewehrt, habt ihr
das Duell gewonnen. Die zweite Möglichkeit zu gewinnen ist, den Gegner
auf Null oder weniger Lebenspunkte
zu bringen, wodurch er zwar nicht
stirbt, aber im Duell verliert. Die Angriﬀe werden mittels Karten gespielt,
die auf einer Matrix aus drei mal drei
Felder anzeigen, wo ihr angreift. Ebenso gibt es Verteidigungskarten mit
ebenfalls einer solchen Matrix. Damit
kann man schnell vergleichen, ob der
Angriﬀ triﬀt oder ob ihr noch einmal
davongekommen seid.

SPIEL PRESS

Ein interessantes Konzept bei
„Highlander“ ist die Tatsache, dass
die Lebenspunkte auch gleichzeitig die Anzahl der Handkarten
bestimmen. So habt ihr weniger
Karten und Optionen, wenn
ihr schon geschwächt worden
seid. Das spiegelt recht gut
die Erschöpfung wieder und
den Vorteil des noch nicht so
verletzen Gegners. Wer jetzt denkt,
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dass es nur um simples
Spielen von Angriﬀen und
Verteidigungen geht, der
irrt. Es gibt sehr wohl auch
noch eine Vielzahl an Unterstützungskarten, die, clever
eingesetzt, zum Beispiel den
Gegner daran hindern, den
nächsten Angriff zu blocken.
Das Problem dabei ist wiederum, dass von diesen Karten
nur eine pro Runde gespielt werden
kann. So ist strategisches Planen und
Abwägen gefragt, damit nicht die eine
Karte pro Runde vergeudet wird.
In der Turnierszene
war „Highlander“ sehr
beliebt, da es hier speziell darauf ankam,
seinen Kopf nicht zu
verlieren. Denn wenn
euch das im Turnier
passiert, dann seid
ihr ausgeschieden,
egal ob in der Vorrunde
oder erst später, denn „Es kann nur
einen geben!“.

men sie die Rechnung der
Kunden präsentiert. Diese waren der Meinung,
dass sich Thunder Castle
Games nicht auf Kosten
der Kunden so extrem
bereichern sollten und
kauften die Produkte
nicht mehr. Rückblickend muss man sagen,
dass es schade war, denn es war ein
sehr interessantes und beliebtes Sammelkartenspiel.
Ein Manko hatte es allerdings, das
bis zum Schluss blieb, und zwar dass
Sean Connery, der Ramirez Darsteller
aus dem Kinoﬁlm, sein Einverständnis für
die Verwendung seines
Konterfeis
nie gab und
man so auch
keine spielbare
Ve r s i o n vo n
Ramirez kaufen
konnte. {JSt}

Leider hat auch dieses Spiel den
Weg alles Irdischen genommen,
was nicht zuletzt auch auf die
Versäumnisse der Herstellerfirma, Thunder Castle Games,
zurückzuführen war. Als sie
anfingen für die Collections,
die 1999 auf den Markt kamen,
an die 100 Dollar zu verlangen
und das für 50 Karten, bekaEXPANSIONS

1995, August
1996, August
1998, Februar
1998, Juni
1998, November
1998
1999, März
1999
1999

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Series Edition (165 Karten)
Movie Edition (302 Karten)
Watcher‘s Chronicles (113 Karten)
The Gathering (110 Karten)
Arms & Tactics (219 Karten)
Collector‘s Tin (173 Karten)
Four Horsemen (105 Karten)
The Methos Collection (50 Karten)
The Duncan Collection (50 Karten)

SxP: Wie lange gibt
es inzwischen Magniﬁcent Egos?
James Stubbs: Seit drei
Jahren.
SxP: Wie viele Leute
arbeiten für Magnificent Egos?
James Stubbs: Zurzeit
sechs Angestellte, dazu
kommen noch diverse
Freelancer.
SxP: Wie kamt ihr auf
euren Firmennamen?
Er gefällt mir. Zeigt,
dass Ihr hohe Ziele
habt…
James Stubbs: Dafür war Chris Clark,
unser Präsident und Chefvisionär, verantwortlich.
SxP: Auf eurer Webseite steht, dass die
Firmenphilosophie darin besteht, einzigartige Figuren zu erzeugen. Wie passt
hier die Zusammenarbeit mit Alderac
hinein, besonders wenn ihr die alten
„Legend of the 5 Rings“ Figuren wieder
neu auﬂegt?
James Stubbs: Die Alderac und auch
„L5R“ Figuren sind eine eigenständige
Produktlinie (so wie es die Nodwick
und The Gamers: Dorkness Rising Lizenzen sind). Unsere Uncommon Character Linie wiederum ist, wie erwähnt,

auf einzigartige
Charaktere ausgelegt und folgt
so ihrer eigenen
Philosophie während „L5R“ z.B.
seine eigene hat.
Die eine Serie ist
für Leute, die das
Außergewöhnliche mögen, die
andere für Leute,
die einfach coole
Samurais wollen
oder das „L5R“
Rollenspiel spielen oder Clanwars.
SxP: Heißt das, wir werden alle Clan
Wars Figuren wieder sehen? Sodass Leute
wie ich zum Beispiel, welche sie beim
ersten Mal versäumt haben jetzt ihre
„L5R“ Armeen aufbauen können?
James Stubbs: So lange sich die Figuren verkaufen, werden wir die alten
neu auﬂegen und neue Modelle hinzufügen oder Updates zu alten Figuren
machen. Wir haben eine Abmachung
mit AEG diesbezüglich. Wir würden
gerne die komplette Palette wieder
neu auﬂegen, aber das wird stark von
den Verkaufszahlen abhängig sein. Die
Nachricht, dass die „L5R“ Figuren wieder erhältlich sein werden, haben ein
sehr positives Feedback ausgelöst und
wir hoﬀen, dass dies ein langes und erfolgreiches neues Leben für diese Serie
sein wird.
SxP: Jetzt haben wir soviel über „L5R“
gesprochen. Kannst du uns auch ein paar
Infos über die neuen „Warlords“ Figuren
geben?
James Stubbs: Da gibt es eigentlich
nicht viel zu erzählen. Als wir unser
Interesse an der „L5R“ Linie bekundeten, fragte uns AEG, ob wir nicht
auch Interesse hätten, ihr neues „Warlord“-Spiel zu unterstützen. Da unser
Hauptgeschäft Fantasyfiguren sind,
mussten wir nicht lange überlegen und
haben zugeschlagen.
SxP: Werden diese Figuren limitiert sein
für Sammler?

James Stubbs:
Nein. Wir
gaben die
Idee mit den limitierten Figuren nach
unserem ersten Jahr auf. Es erscheint
einfach als billiger Marketingtrick,
um Leute dazu zu bringen, Figuren zu
kaufen. Uns ist es lieber, Leute kaufen
unsere Produkte der Qualität wegen
und nicht weil sie selten sind.
SxP: Werdet ihr alle (oder zumindest
einen Großteil der)
Monster des Rollenspiels
herausbringen, damit
Gamemaster und Spieler
sie in ihren Abenteuer
einsetzen können?
James Stubbs: Wenn
die Verkäufe stimmen,
dann ja.
SxP: Nachdem ihr jetzt
Verträge für „L5R“ und
„Warlords“ habt, gibt
es auch Pläne, Figuren
für andere Spiele von
Alderac zu erzeugen?
James Stubbs: Darüber
wurde bereits diskutiert,
besonders über die alte
„7th Sea“-Serie, aber
noch steht nichts fest.
SxP: P.S.: Ich bin schon wirklich auf
eure L5R Figuren gespannt, da ich ein
großer Fan des Rollenspiels bin, und nun
hoﬀe, doch eines Tages „Clan Wars“ spielen zu können.
James Stubbs: Danke, die ersten Modelle sollten im September erhältlich
sein. Ich konnte
schon einen genauen Blick auf
sie bei der GenCon werfen, und
obwohl inzwischen schon fast
10 Jahre alt, sind
es sehr hübsche
Figuren.

SPIEL PRESS
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SxP: Vielen Dank
und viel Erfolg
mit den neuen
Figuren. {TKu}
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DER KAMPF GEHT WEITER

DER BESTE WARLORD MÖGE GEWINNEN

0609004

Warlords of the Accordlands

Warlord CCG

Webseite zu
„Warlord CCG“

Der Kampf um die Accordlands tobt schon lange. Bis jetzt konntet ihr diesen allerdings nur mit
Sammelkarten austragen und zeigen, dass euer Nothrog-Warlord besser ist als der ZwergenWarlord eures Freundes. Nun könnt ihr in diese Welt mit Rollenspielcharakteren eintauchen.

Eine Horde von Zwergen stürzt sich ins Kampfgetümmel. Die unerschrockenen Nothrog zucken nicht mit ihren
Wimpern, sondern bereiten sich auf die bevorstehende Schlacht vor. Auf einer Anhöhe ist ein Magier zu sehen.
Dieser macht ein paar Gesten mit den Händen und plötzlich wälzt sich eine Feuerwand über das Schlachtfeld.

0609007
Webseite zu
„Warlord ot Accordlands“

Das CCG „Warlord“ ist sehr populär und es war nur eine Frage der Zeit,
bis in dem Universum ein Rollenspielsystem zum Leben erweckt wurde.
Es ist übrigens durch eine Kampagne
entstanden, die AEG‘S CEO John Zinser in „D&D“ gespielt hat. Die Fans
der Serie werden das Rollenspiel mit
oﬀenen Armen empfangen. Daher hat
AEG mit „WotA“ ein Rollenspielepos
in vier Bänden abgeliefert.
„The Master Codex“ ist ein sehr mächtiges Tool zur Generierung und Verwaltung der verschiedenen Charaktere
für Spieler und Spielleiter. Darin sind
bekannte Klassen aus anderen Systemen und rein „Warlord“-spezifische
enthalten. Zum Beispiel ist es der Prestigeklasse Assassin möglich, gleich mit
Level 1 anzufangen, was in anderen
Systemen nicht möglich ist. Des Weiteren bekommt man eine große Menge an Infos (Skills, Spells und Feats),
mit denen es möglich ist,
seinen Charakter individuell zu gestalten.
Als Besonderheit
ist ein umfangreicher Master Index in
diesem Buch, der sich
auf alle vier Bücher des
Rollenspiels bezieht und
ein perfektes Nachschlagewerk für alle bildet.
Zwei farbige Spielpläne
pro Buch sind ebenfalls
enthalten.

SPIEL PRESS

„The World Atlas“ ist eine
sehr tiefgehende und
spannende Zusammenfassung aller relevanten
Daten. Vom Beginn der
Zeitrechnung über zehn
Jahrhunderte erstreckt
sich die Hintergrundgeschichte des Landes.
Dokumentierte Geschichte erklärt die heutigen
Auseinandersetzungen
mancher Rassen. Die
wichtigsten NPCs werden
detailliert vorgestellt und
beschrieben. Mit diesem
Buch hat ein Spielleiter
alle Informationen, die er benö-
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tigt, um in der Welt von
„Warlord“ eine Kampagne zu führen und
auf alle auftretenden
Eventualitäten bezüglich des Metaplots vorbereitet zu sein. Dieses
Buch ist – zumindest
teilweise – nur für den
Spielleiter gedacht, da hier zu viel Hintergrundinformation für Spieler enthalten ist. Diese sollten das Meiste gar
nicht wirklich wissen, um erfolgreich
die entsprechenden Charaktere einer
Rasse spielen zu
können.
Klassisch geht es
bei „Monsters &
Lairs“ zu. Hier
finden sich alle
möglichen und
unmöglichen
Monster des
CCG wieder. Ob es nun die Abyssals
oder Gargoyles und Drachen
sind; mit diesem Buch werden
euch die Ideen nicht ausgehen. Daneben gibt es noch
40 verschiedene Höhlen
(engl. Lairs). Diese werden
mit sofort spielbaren Plänen
und Abenteuer-Ideen geliefert, sodass aus einem schnellen Erforschen einer Höhle
ein abendfüllender Ausflug
werden kann. Der Gag ist,
dass ihr viele alte Bekannte
aus dem Sammelkartenspiel
hier mit ihren entsprechenden
Rollenspielwerten vorfindet. Damit
ist wieder dieser wechselseitige „Aha“Eﬀekt gegeben, der auch bei Spielern
auftreten kann, die ihren Weg über das
Rollenspiel zum Sammelkartenspiel
ﬁnden.
Zu guter Letzt ist
das „Campaign
Adventure Book“
der krönende
Ab s c h l u s s . E s
beinhaltet 25
vorgefertigte
Abenteuer. Zu
Beginn sind alle Charaktere noch Level 1, doch im Laufe ihrer Abenteuer

werden sie immer mächtiger, um schließlich
mit Level 20 sogar einen Medusa
Lord herausfordern zu können.
Die Abenteuer sind so aufgebaut, dass
man jederzeit kleine Neben-Quests
einbauen kann. Danach steigt man
wieder ins Geschehen um die Schlacht
in den Accordlands ein. Viele bekannte
Namen aus dem CCG tauchen auf eurem Weg auf (z.B. Kcal‘den, Morghen
Dythanus, Modred of Carcius, Sceth
Hellbringer und Sorscha). Sollten die
Spieler zu sehr aus der Reihe tanzen
oder Unerwartetes tun, dann hilft
dieses Buch mit genauen Tipps weiter.
Die Spieler werden im Laufe der Abenteuerkampagne selbst zu Warlords, die
ganze Armeen befehligen. Ein weiterer
Anreiz, das Buch durchzuspielen.
Das „WotA-RPG“
ist sehr umfangreich. 1300 Seiten
in den Büchern
decken wirklich
jeden Aspekt ab,
der nur irgendwie notwendig
ist. Die Bücher
sind sehr schön
gestaltet und
immer wieder
eine Freude zu
lesen, selbst wenn
man nicht gerade eine Spielsession vor
sich hat. Allein das Hintergrundwissen
um das Universum des gleichnamigen
CCGs ist eine nahezu endlose Enzyklopädie an Informationen. Damit sind
diese Bücher sowohl für eingeﬂeischte
Rollenspieler als auch für die Sammelkartenspieler geeignet. Im Idealfall
verbinden diese Bücher die zwei Welten so stark, dass Sammelkartenspieler
mit dem Rollenspiel beginnen wollen
bzw. auch umgekehrt die Rollenspieler
einen Blick auf die Karten riskieren.
„WotA“ ist ein sehr gut gemachtes Rollenspielsystem, welches auf dem „d20“
System aufsetzt und es um einige
wichtige Aspekte ergänzt. {JSt}

So oder so ähnlich
spielen sich nicht nur
Fantasy Abenteuer,
sondern auch das
Sammelkartenspiel
von AEG.
Thematisch
liegt es sehr
nahe an bekannten Rollenspielsystemen wie „D&D“ oder jedem anderen „d20“-System. Spieltechnisch
ist es aber natürlich immer noch ein
Sammelkartenspiel. Die Hintergrundstory ist nicht so detailliert ausgearbeitet, da bieten die entsprechenden Rollenspielbücher mehr, doch das macht
dieses Spiel nicht minder interessant.
In der Rolle eines
Wa r l o rd s , q u a s i
der Anführer eines Heers, macht
ihr euch auf, die
Gegner vom
Schlachtfeld zu
fegen. Die Rassen, die euch für diese
Aufgabe zur Verfügung stehen, sind
die Deveranians, die Einwohner
der Free Kingdoms, Zwerge, Elfen, Nothrogs und Mercenaries.

Jeder Warlord gehört einer dieser sechs
Fraktionen an, ebenso wie seine Startgefolgsleute. Die restlichen Charaktere
im Deck können von anderen Rassen
stammen, haben aber
dadurch beim Ausspielen einen Nachteil.
Das Spiel selber
läuft in Runden ab.
Jeder Spieler darf
eine Aktion ausführen, danach
ist der nächste
Spieler an der Reihe.
Sollten alle Spieler gepasst haben,
endet die Runde und es beginnt
die nächste. Die möglichen Aktionen umfassen das Ausspielen von
Charakteren oder Gegenständen,
das Bewegen der Charaktere innerhalb
des Schlachtfeldes, das
Ausspielen von
Ereigniskarten, sowie das Angreifen
von gegnerischen
Charakteren. Damit wären wir dann
schon beim Hauptmerkmal des Spieles,
der Schlacht.
ZEITREIHE

2001, April
2001, August
2001, Oktober
2002, Februar
2002, Juni
2002, Oktober
2003, Februar
2003, Juni
2003, Oktober
2004, Februar
2004, April
2004, Juni
2004, Oktober
2005, Februar
2005, Juni
2005, Oktober
2006, Juni
2006,August

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Base Set
Assassins‘ Strike (108 Karten)
Good and Evil (162 Karten)
Tooth & Claw (162 Karten)
Nest of Vipers (154 Karten)
Siege (158 Karten)
Call to Arms: Power and Glory (300 Karten)
Betrayal (158 Karten)
Dominance (158 Karten)
Southern Kingdoms (158 Karten)
Campaign Edition
Sneak Attack (158 Karten)
Counterattack (158 Karten)
Death‘s Bargain (158 Karten)
Hero‘s Gambit (158 Karten)
Dragon‘s Fury (158 Karten)
Eye of the Storm (156 Karten)
Epic Edition

Es muss natürlich
immer abgewogen werden, wann
welcher Charakter angreift, oder
ob es nicht strategisch günstiger
ist, den einen
oder anderen
vorher auszurüsten. Gerade diese
Entscheidungen
machen „Warlord“ zu einem interessanten Spiel.
Dadurch verläuft
jede Partie anders.
Auch der Einsatz
der verschiedenen
Klassen, Kämpfer oder Heiler,
Magier oder
Dieb, ist eine

WARLORD CCG

HERSTELLER ALDERAC EG
VERTRIEB PEGASUS
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
Inhalt Starter: 50 Karten, ein 20-seitiger
Würfel, Regelheft.
Inhalt Booster: 11 Karten
Entscheidung, die
sorgsam getroffen
werden muss. Es ist
sehr wohl möglich,
dass eine Truppe aus
Magiern und Heilern einen KämpferWarlord in Grund
und Boden stampft.
Das Spiel endet übrigens, wenn einer
der beiden Warlords keine Lebenspunkte mehr hat. Sollten die Karten
ausgehen, werden diese nicht wieder
neu gemischt, sodass der Handlungsspielraum der Armee ab dann etwas
eingeschränkt ist.
Die Umsetzung eines „d20“-Abenteuers in den Sammelkartenbereich
ist AEG sehr gut gelungen. Der
20seitige Würfel spielt bei „Warlord“
eine Hauptrolle. Man fragt sich zwar
immer wieder, wie es gehen kann, dass
so Sachen wie „Magic Missiles“ oder
„Cure Wounds“ veröﬀentlicht werden
konnten, zumal ja „Wizards of the
Coast“ mit dem „D&D“-System quasi
eine Vormachtstellung inne hat. Doch
die beiden Firmen dürften sich gütig
geeinigt haben, denn sie frönen immer
noch einer friedlichen Koexistenz.
Alles in allem ist das Sammelkartenspiel „Warlord“ eine
sehr spannende
Angelegenheit
und jedem
Rollenspieler
mit Ambitionen,
sich ein Sammelkartenspiel
zuzulegen, nur zu
empfehlen. {JSt}
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Gesellschaftsspiele

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 FÜR JEDE ALTERSSCHICHT
* VOM KLASSISCHEN MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT
* BIS HIN ZUR MODERNEN PARTYSPIELEN
* KARTEN-, WÜRFEL- UND FIGURENSPIELE
* PUZZLES, DENK- UND KNOBELSPIELE

WISSENSSPIEL AUSGERECHNET BUXTEHUDE (HUCH & FRIENDS)

Ausgerechnet Buxtehude
Huch & Friends
STEFAN CERNOHUBY
BEREICH GESELLSCHAFTSSPIELE
STEFAN.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

Ein Spielzeug unserer Gesellschaft
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Die Macher des Erfolgsevents im Interview ............ 54
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Ein Klassiker wieder in den Läden ........................... 57

Nicht immer ist das Wort Spiel mit einer
Box, in der sich verschiedenste Spielutensilien beﬁnden, gleichzusetzen. Denn schließlich bedeutet das zu „Spiel“ gehörige Verb
„spielen“ nicht zwangsläuﬁg, dass man sich
mit dem Inhalt vorgegebener Spielmechaniken auseinander setzt. Freies Spielen ist
ein Begriﬀ, der ebenso oft verwendet wird,
wie es auch verabsäumt wird, ihn näher zu
erläutern. Auch für uns ist das ein guter
Grund, eine allfällige Erklärung auf unbestimmte Zeit zu verschieben.
Aber Fakt ist, spielen kann man mit unterschiedlichstem Spielzeug. Eines der
Spielzeuge, das schon über ein
Jahrhundert in den Kinderzimmern fast der ganzen Welt allgegenwärtig ist, ist der
Teddybär. „Meister
Petz“, wie der Bär
oft genannt wird,
hat sich über die
Jahre hinweg von
einem gefürchteten Raubtier zu
einem der treuesten
Freunde unserer Kindheit
entwickelt. Also quasi zu einem
Spielzeug unserer Gesellschaft
und somit zu einem Anlass, um ihn
als Thema zu behandeln.
Natürlich behandeln wir auch noch ganz andere Materie im Bereich Gesellschaftsspiele,
nämlich solche, die von mehreren Spielern
gleichzeitig genutzt werden kann. Der Preis
für das Spiel des Jahres ist bereits vergeben,
zudem werfen nahende Spielemessen bereits
ihre Schatten voraus. Habt ihr Euch schon
Eintrittskarten gesichert? Nein? Tja, vermutlich wird es auch dort wie bei den Konzerten
eines ungenannten englischen Popstars sein,
der derzeit durch die deutschen Lande tourt.
Viele kommen erst viel zu spät auf die Idee,
auch dabei sein zu wollen. Ich spreche aus
eigener Erfahrung.
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Online-PDF auf unserer Webseite.
Wo liegt denn jetzt Berlin? Das ist doch
ganz leicht, werden jetzt einige sagen.
Doch halt, liegt Hamburg nördlich oder
südlich von Berlin? Eine durchaus kniﬄige
Aufgabe, doch es kommt nicht darauf an, dass ihr es wisst, die Hauptsache
ist, dass eure Mitspieler die gelegte Karte akzeptieren…

LEGESPIEL DER PALAST VON ALHAMBRA (QUEEN)

Schatzkammer des Kalifen

Der Palast von Alhambra 4

Online-PDF auf unserer Webseite.
„Der Palast von Alhambra“ wurde im Jahre
2003 zum Spiel des Jahres gewählt. Seitdem gab es in regelmäßigen Abständen
schon drei Erweiterungen, welche das
Spiel auf die eine oder andere Art interessanter und abwechslungsreicher
gemacht haben. Nun ist mit „Die Schatzkammer des Kalifen“…
KARTENSPIEL STAR MUNCHKIN 2 (PEGASUS)

Die Clown-Kriege
Star Munchkin 2
Online-PDF auf unserer Webseite.
Nachschub für alle, die ihre Munchkins
lieber durchs Weltall als durch dunkle Gänge jagen. Auch diesmal ist die
Schachtel wieder voll mit den aberwitzigsten Charakteren, Monstern und Ausrüstungsgegenständen. Spätestens, wenn man vor dem gefürchteten roten Zwerg steht…
BRETTSPIEL CANDYMAN (SMIRK & DAGGER)

Run For Your Live,
Candyman
Online-PDF auf unserer Webseite.
Die Parodie auf das Original – „Candyland“ – hat es wirklich in sich.
Anstatt zu versuchen, das Süßigkeiten-Schloss zu erreichen, müssen
die Lebkuchenmänner nun schnellstens das Land verlassen. Der König von
Candyland verfolgt einen bösen Plan: Er verkauft seine Untertanen…

www.spielxpress.com
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GELDSCHEINE UND MÜNZEN

Seeräuber

Webseite zu
„Seeräuber“

Extreme Puzzle

Piraten und anderes Schurkenpack sind derzeit als Thematik für Gesellschaftsspiele
schwer angesagt – siehe das Special im SpielxPress #6. Wenig verwunderlich also, dass
wenn ein Spiel „Seeräuber“ heißt, wohl auch salzverkrustete Hunde des Meeres darin
zu ﬁnden sind.

SPIELAUTORENZUNFT KOLUMNE

SAZ-SPIELAUTOREN IM PORTRAIT

HEUTE
ANDREA MEYER
LUDOGRAFIE
Eigentlich hätte ich
meine Diplomarbeit
schreiben sollen
im Frühjahr 1998,
aber der erste Spielautorenworkshop in Drübberholz führte zur Verlagsgründung und der Veröﬀentlichung von „Stimmvieh“,
einem Kartenspiel für Parteimanager.
Zwei Jahre später ging es mit „Hossa!“ musikalisch weiter, inzwischen unter dem Namen BeWitched-Spiele.
Im Jahr 2004 erschien „Ad Acta“ – ein taktisches Spiel
für 2-4 Beamtenanwärter. Mit Friedemann Friese veröﬀentlichte ich „Schwarzarbeit“ – ein ungewöhnliches
Bluﬀspiel – und in einer 5er-Kooperation „Ludoviel“, die
Spielesammlung für Spieler.
2004 erschien „Große Geschäfte“, in dem man Timing
und Übersicht braucht. 2005 kamen „Wordwild“, ein
schnelles Wortspiel, und „Tunebaya“ bei Simply Fun
heraus.
Und 2006? Es wird ein schnelles Partyspiel geben und
voraussichtlich ein Spiel, das Bluﬀ-, Wortspiel- und Strategieelemente miteinander vereint, ohne in eine der
drei Kategorien zu passen. Mehr in Essen…

TESTBERICHT

„Seeräuber“ entzieht sich interessanterweise der typischen Spiele-Kategorie. Es ist
weder ein Brettspiel, da man eben ohne ein
Spielbrett auskommt, noch ein Kartenspiel.
Obwohl Karten Verwendung ﬁnden, werden diese einfach von einem Stapel ausgelegt und repräsentieren unterschiedlich dick
beladene Schiﬀe.
Die Spieler agieren stattdessen mit Spielsteinen, die das vertrauensunwürdige Antlitz
eines Piraten tragen.
Es gilt eine Entercrew zusammenzustellen,
um die fetten Pötte kassieren zu können.

gehörige Portion
Glück, denn die
anderen Spieler
funken einem permanent dazwischen.
Mit nur einer
Handlungsmöglichkeit pro Zug
ist man auch ein wenig eingeschränkt, was
wiederum der Spielgeschwindigkeit zugute
kommt.
„Seeräuber“ bietet für ausgefuchste Taktiker
etwas zu wenige Finessen, aber als schnelles,
stark intuitives Spiel für Zwischendurch
kann es absolut überzeugen.
{GZu}

Puzzles sind einfach, können von Proﬁs in wenigen Stunden zusammengebaut werden und
sind kaum unterhaltsam. Da können Sie zustimmen? Dann sind Sie auf dem Holzweg. Die
neuen „Extreme Puzzles“ von Piatnik sind harte Nüsse.
Rein äußerlich unterscheidet das 1000-Teile-Puzzle
kaum etwas von seinen anderen Kollegen.
Wir haben uns für den Test
der „Geldscheine“ entschieden.
Zur Auswahl stehen dann
zum Beispiel auch noch die
„Golfbälle“ oder die „Büroklammern“. Die Puzzlesteine
sind auﬀallend gleichartig und
Puzzle-Experten erkennen daran schon, dass sie nur unter
Zuhilfenahme der Steinstrukturen nicht weit kommen
werden.
Das Motiv ist so gestaltet, dass kaum
0609031
größere Farbﬂächen vorhanden sind,
Herstellerseite
um eine Aufteilung der Spielsteine
Piatnik Puzzles A4_RZ 22.09.2006 12:28 Uhr Seite 1
TerraNova_halbe
vor dem Zusammenbau vornehmen

zu können. Wir überließen also den
Zusammenbau unserer RedaktionsExpertin und warteten…
Während normale Puzzles, Puzzlebälle
und sogar 3D-Puzzles unter einem
Tag leicht von ihr zusammengebaut
werden, hat das vorliegende Teil schon
weitaus länger gedauert. Sie zeigte sich
erfreut über die gute Qualität und die
große Herausforderung. Aus dieser
Richtung daher eine klare Empfehlung
für Puzzle-Freaks.
Entsprechend den persönlichen Hobbys gibt es einige interessante „Extreme Puzzles“, welche die kommenden
kalten Tage sicherlich wunderbar
ausfüllen können. Lieben Sie eine
Herausforderung – dann greifen Sie
zu. {BKo}

EXTREME PUZZLE – GELDSCHEINE

„Geldscheine und Münzen in kleinen
Stücken“
VERLAG PIATNIK
GENRE 1000 TEILE PUZZLE
SPIELERANZAHL AB 1 SPIELER
SPIELNUMMER 561047

Neuland entdecken:

Welche Faszination übt die Entwicklung von Spielen aus?

Was ist der Traum eines Spielentwicklers?
Dass meine Spiele Menschen fröhlicher machen und
Spaß in Spielrunden bringen. Und natürlich, dass sie sich
gut verkaufen, damit ich der Spielentwicklung perspektivisch einen größeren Teil meiner Zeit widmen kann.
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Dabei wird jede Runde ein Spielstein über
einen beliebigen anderen Spielstein eines
anderen Spielers gestapelt. Ist die benötigte
Anzahl an Piraten, um ein Schiﬀ entern zu
können vorhanden, wird die Beute kassiert.
Dabei erhält jedes Mitglied des Prisenkommandos den ihm zustehenden Anteil, der
Kapitän (der oberste Spielstein) den Restbetrag.
Es gilt also, möglichst mit einer Crew bei
der man den Kapitän stellt, ein wertvolles
Schiﬀ zu kapern. Sobald alle Schiﬀskarten
versenkt wurden, wird abgerechnet und der
Spieler mit dem meisten Geld ist der Sieger.
Zum geschickten Spekulieren auf das Schiﬀ
mit der besten Prise kommt auch noch eine

SEERÄUBER

„Klar zum Entern“
VERLAG QUEEN GAMES
AUTOR STEFAN DORRA
GENRE GESELLSCHAFTSSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 20 BIS 35 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
EAN 4010350070079
Ausstattung
15 Schiﬀskarten, 25 Spielsteine, Spielanleitung, 75
Kartonmünzen, 24 Beutestücke

Neu entdecktes, fruchtbares
Land – davon möchte jeder
Spieler möglichst große Gebiete
für sich einzäunen. Einfache Regeln
eröffnen dabei eine Vielzahl
taktischer Möglichkeiten und nur,
wer sich dabei nicht verzettelt und
immer genügend eigene Leute in den
eingezäunten Gebiete behält, wird
am Ende der größte Landbesitzer sein.

Winning Moves
Deutschland GmbH
Luegallee 99
40545 Düsseldorf

www.winning-moves.de

SPIEL PRESS
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Ein Spiel zu entwickeln ist wie ein Theaterstück zu inszenieren – ich setze den Rahmen, den jede Spielrunde
anders ausfüllt. Es ist ein tolles Gefühl zu erleben, wie
die eigenen Spiele gespielt werden. Und die Spielentwicklung beinhaltet so viele verschiedene Gebiete, von
der historischen Recherche über die Mathematik bis
zu Kenntnissen über Gruppendynamik. So wird es nie
langweilig. Der eigene Verlag bietet die Chance, vieles
eigenverantwortlich auszuprobieren.

TESTBERICHT

MESSEVORBERICHT

NUR DIE TAPFEREN KOMMEN HIN

ENDLICH IST ES SOWEIT

Walhalla

Spiel ´06 in Essen

Manche Religion stellt sich das ewige Leben schön und
erstrebenswert vor. Da machten die nordischen Völker
keine Ausnahme. „Möge Odin Dich in Walaskialf begrüßen und Dir Deine Heldentaten durch den ewigen Ruhm
vergelten.“ Na gut – sind wir eben heldenhaft.

Das ganze Jahr warten wir schon ganz gespannt, dass es endlich losgeht. Die Spiel öﬀnet demnächst ihre Pforten. Das Mekka für Gesellschaftsspieler, Miniaturenliebhaber, LARP-Spieler und
Phantasiefreunde ist dank seiner genialen Mischung aus Ausstellung, Neuheitenschau und
Kaufmesse der Fixpunkt in vielen Kalendern.

0609023
Amigo
Produktseite „Walhalla“

0609024
„Walhalla“
Spielanleitung

Der mystische Ort Walhalla – oder
eigentlich Walaskialf – war die Halle
der ruhmreichen Helden, die von den
Valkyren auf den Schlachtfeldern dieser Welt aufgelesen und zu Odins Tafel
transportiert wurden. Die Köpfe der
ruchlosen besiegten Feinde wurden
dabei als Trinkgefäße verwendet. Wer
nicht als „tapfer“ befunden wurde,
landete in der Unterwelt Hel und
schmort dort noch bis zum heutigen
Tag. Wen wundert es, dass alle möglichst tapfer und furchtlos waren, um
das Bankett an der Seite ihres Gottes
nicht zu verpassen?
Das Spiel bietet alles, was wir aus der
Mythologie kennen. Drachenboote
fahren auf Raubzüge und nehmen
furchtlose Wikinger auf große Fahrt
mit. An ihrem Ziel besetzen sie Land,
erobern Dörfer und kämpfen mit
konkurrierenden Wikingern um die
Vorherrschaft. Dabei ist es diesmal gar
nicht so erstrebenswert, die Kämpfe
immer zu gewinnen. Um die Sache
nicht kompliziert zu gestalten oder
lange Würfelergebnisse zu provozieren,
entscheidet der verteidigende Spieler, ob sein Verteidiger gewinnt oder
verliert. Wenn er gewinnt, dann zieht
der Angreifer nach Walhalla und ein
Krieger des Verteidigers aus Walhalla
wieder aus. Entscheidet er sich für das
Verlieren, dann geht der Verteidiger
nach Walhalla und der Angreifer be-

setzt das Feld des Verteidigers. Einfach
und schnell erklärt.
Insgesamt drei Raubzüge gilt es zu
überstehen. Bei der Endwertung
zählen dann die besetzten Felder, die
Mehrheit in Walhalla und die Mehrheit der besetzten Landzungen.
Das Spiel zeichnet sich durch eine
Einfachheit aus, die jedem schnell den
WALHALLA

„In die Drachenboote! Seid tapfer!“

SPIEL PRESS
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VERLAG AMIGO
AUTOR ALLESSANDRO ZUCCHINI
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
BESTELL-NR 6630
Ausstattung
56 Spielsteine, 32 Aktionskarten, 24 Geländeplättchen,
12 Drachen (Bootsplättchen), 4 Zählsteine, 1 Spielplan,
1 Spielanleitung
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Zugang zum Spiel ermöglicht. Anders
als bei vergleichbaren Spielen gibt es
hier keine Chance, die Schuld an der
Niederlage dem Glück oder Pech zuzuschieben. Daher ist der Überlegung
„verlieren oder nicht verlieren“ besonders wichtig. Zwar gibt es Aktionskarten, die eine Portion Zufall beisteuern,
aber dieser Faktor fügt sich eher ein,
als dass er dominiert. Besetzte Felder
zählen direkt, während erst eine Übermacht an eigenen Kriegern in Walhalla
eine gewisse Anzahl an Punkten einbringt. Soll man lebendige Krieger
auf Landzungen und Feldern
haben, oder mehr tote Krieger
zum Bankett abkommandieren?
Eine epische Frage. Das Spielprinzip ist erfrischend neuartig.
Spielrunden gehen ohne
würfeln oder ähnliches
ﬂott voran und schon
bald kennt
man die Sitzordnung neben Odin. Ein
absoluter Tipp für
den kommenden Herbst. {BKo}

Zweimal im Jahr treffen wir Dominique Metzler persönlich – Co-Geschäftsführerin des Friedhelm MerzVerlages. In Nürnberg während der
Spielwarenmesse und im Oktober auf
der Spiel. Dazwischen bleibt meistens
nur Zeit für eine Internet-Konferenz,
da unser aller Terminkalender die restliche Zeit des Jahres enorm voll ist.
Bei unserem letzten Gespräch habe
ich sie gefragt, wie es eigentlich mit
der „Spiel“ angefangen hat. An 1983
können sich schließlich die Wenigsten
erinnern. Sie schilderte es so:
»Was heute mit Fug und Recht die
weltgrößte Messe für Spiele genannt
wird – die Internationalen Spieltage
SPIEL in der Messe Essen –, begann
am 14.-16. Oktober 1983 als Lesertreffen einer Bonner Fachzeitschrift
für Spiele unter dem Titel „Deutsche
Spielertage“ in der Essener Volkshochschule an der Hollestraße. Vorab
meldeten sich 700 Leser aus dem gesamten Bundesgebiet und 12 exklusiv
angesprochene Aussteller an, für die
ein buntes Programm von Spielkursen, Wettbewerben, Diskussionen
und Spielrunden vorbereitet worden
war. Durch eine Terminnotiz im Morgenmagazin des WDR 2, die ein frei
dort mitarbeitender Leser und Spieler
zugearbeitet hatte, wurde das Treﬀen
landesweit bekannt. Ergebnis: am
Ende der drei Spielertage registrierten
die völlig genervten, aber glücklichen
Veranstalter 5.000 zufriedene Besucher
aus Essen und dem Ruhrgebiet.«
Erst 1985 übersiedelte man in die
Messe Essen, weil die Essener Volkshochschule 1984 viel zu klein war.
Der gute Kontakt zwischen dem Veranstalter und dem damaligen Essener
Oberbürgermeister Peter Reuschenbach
ermöglichte diesen Umzug und dafür
dürfen ihm die Spieler noch heute
dankbar sein.
Ich fragte dann, wie sich die Ausrichtung der „Spiel“ im Laufe der Jahre
verändert hat: »Die SPIEL ist vor allem
kontinuierlich weiter gewachsen und
dabei unglaublich international geworden. Dabei ist sie sich allerdings immer
treu geblieben. Das heißt, sie zeigt fast
ausschließlich Spiele in allen Facetten.
Wir haben bewußt vermieden, eine

ZU ERWARTENDE NEUHEITEN

allgemeine
Hobby- und
Spielzeugmesse aus ihr zu
machen. Der
Erfolg hat
uns sicherlich
recht gegeben,
denn zwischenzeitlich
können wir – dank ihres klaren Proﬁls
– mehr als 700 Aussteller aus sage und
schreibe 30 Nationen begrüßen. Das
sind beachtliche Zahlen. Dabei fungiert die Messe schon lange
nicht mehr
nur als reine
Publikums veranstaltung,
sondern hat
einen hohen
Fachbesucheranteil. Hier
trifft sich die
weltweite Spielszene, und dazu gehören neben Spieleverlagen, Journalisten
und Spielefans auch Einkäufer und
Lizenznehmer aus aller Welt.«
Worauf man sich dieses Jahr besonders
freuen dürfe, war dann meine abschließende Frage. »Das ist jetzt zu viel, um
es aufzuzählen. Sicherlich auf ein weltweit einzigartiges Spieleprogramm.
Mehr als 700 Aussteller zeigen Tausende von Spielen und mehr als 300 Neuheiten. Die gilt es zu testen oder aber
an zahlreichen internationalen und
nationalen Wettbewerben und Turnieren teilzunehmen. Selbstverständlich
wird es wieder unzählige heiß begehrte
Spiele geben, die noch vor ihrem eigentlichen Erstverkaufstag ausschließlich auf den Internationalen Spieltagen
zu haben sind. In diesem Jahr ist es die
Firma Upper Deck, die unter Sammelkarten- und Online-Spielern für eine
kleine Sensation sorgt, denn das lang
ersehnte WoW CCG wird für Fans bereits vor dem oﬃziellen Verkaufsstart
in Deutschland exklusiv auf der SPIEL
erhältlich sein.«
Wir sind jetzt schon sicher, dass – sofern das Wetter mitspielt – es wieder
eine tolle Messe-Woche in Essen werden wird. Wir sehen uns! {BKo}

Entwicklung der Besucherzahlen der „Spiel“
in den letzten 20 Jahren.

Entwicklung der Ausstellerzahlen der „Spiel“
in den letzten 20 Jahren.

Natürlich wird
der SpielxPress
auch dieses Jahr
wieder dabei sein.
Besuchen Sie uns in
Halle 4 - Stand 22.
0609025
Veranstalter
Friedhelm Merz Verlag

In der folgenden Liste haben wir versucht, verschiedene Highlights aufzuzählen, welche wir in Essen
erwarten werden. Es soll Ihnen eine kleine Orientierungshilfe für den Bummel durch die Hallen sein.
Vergessen Sie bitte dabei auch nicht, unserem Stand
einen Besuch abzustatten: SpielxPress, H4 - 22.
Abacus
* Leonardo da Vinci * Gloria Mundi
Amigo
* Der Elefant im Porzellanladen * Megastar * Relikt
* Walhalla
Bambus Spieleverlag
* Greentown
Days of Wonder
* Kleopatra und die Baumeister * BattleLore * Memoir ´44 AddOn – Paciﬁc Theater
Da Vinci-Games (Italien)
* Maestro Leonardo * Figaro
Face2Face
* Dragon‘s Secret * Wizard‘s Brew
FanPro
* DSA 4 Hardcover * Strassenmagie (Shadowrun)
* Abenteuer Anthologien
Fantasy Flight Games
* Game of Thrones CCG + Expansion * Arkham Horror
+ Expansion * Tide of Iron * World of Warcraft Expansion – Shadow of War
Games Workshop
* Angriﬀ auf den Schädelpass * HdR Expansions
– Legionen der Mittelerde und Die zwei Türme
* Warhammer Hardcover Regelbuch
Hasbro
* Tal der Abenteuer
Huch & friends
* Urmel aus dem Eis
Jumbo Spiele
* Rummikub * Stratego Original * Film-Puzzles *
Wasgij? * Schweinchen Schlau
Kosmos
* Baukasten Mikroprozessor * Blue Moon – Buka-Invasion * Die Säulen der Erde * Das große Hessenspiel
Ludo Art
* Gangster * Fragile
Pegasus
* Chez Goth * Star Munchkin 2 * Zombies!! 2
* Fiese Verliese
Phalanx Games
* Anasazi * Italia * Justinian
Queen Games
* Dieb von Bagdad * Familienspiel * Shogun
Ravensburger
* Celtica * Was‘n das? * Wort für Wort
Truant Verlag
* Ja, Herr und Meister * Abduls abenteuerliche Reisen
Upperdeck
* World of Warcraft CCG
Winning Moves
* Blokus Trigon * Cartagena 1 & 2 * Auf die Palme
Z-Man Games
* Midgard * Take Stock * Silk Road
Zoch
* Salamanca
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100 Jahre Teddybär

DER TEDDYBÄR
0609002
Webseite zu
Teddybären-Museum

Sonderausstellungen zu bestimmten Themen gibt es quer durch die
Museumswelt sehr viele. Wenn sich eine Sonderausstellung in einem beliebten Museum aber über mehrere Jahre hält, dann lohnt es sich immer noch, über diese Ausstellung das eine oder andere Wort zu verlieren.

Als ich ein Kind war, besaß ich einen Teddybären. Ich weiß noch genau, wie er aussah, und ich glaube auch noch zu wissen,
warum.
Er war ein übergroßes pelziges Ding, das mit
seinen riesigen Ohren mehr Ähnlichkeit mit
einem Koala als mit einer hier bei uns beheimateten Bärenart hatte. Weiters kann ich
mich erinnern, dass er eine Ehrenposition in
meinem Zimmer einnahm, er besaß nämlich einen eigenen Haken, etwas weiter oben
an der Wand. Von dieser Stelle aus konnte
er mit seinen menschenähnlich nachempfundenen Augen nahezu jeden Winkel im
Raum überblicken. Ob er allerdings mehr
wie ein guter Wächter, oder doch eher wie
ein gestrenger Aufpasser war, kann ich mich
nicht mehr erinnern.
Mehr als einmal wurde er mittels diverser
Hilfsmittel vom Haken befördert und büßte so seine Sonderstellung im Vergleich zu
anderen Spielsachen ein, was ihm einige
Blessuren bescherte. Aber jedes Mal wurde
er vor dem Schlafengehen wieder an die
Wand gehängt.
Irgendwann, im Zuge eines Zimmerumbaus,
muss er wohl den unvermeidbaren Weg jedes Spielzeugs gegangen sein. Vom Zimmer
in die Spielzeugkiste. Mit der Spielzeugkiste
in den Keller. Aus dem Keller mit anderem
Spielzeug zu den Kindern einer anderen Familie, „die das alte Spielzeug noch brauchen
können“, wie man das so schön gesagt hat.
Darüber nachgedacht habe ich erst jetzt
wieder, als ich vor all den Teddys früherer
Generationen stand. So etwas regt doch
zum Nachdenken an…
Könnt Ihr euch noch erinnern, was aus eurem alten Teddybären geworden ist? {SCe}

SPIEL PRESS

100 JAHRE TEDDYBÄR

VERLAG LANGEN / MÜLLER
AUTOR EVA & IVAN STEIGER
GENRE BILDERBUCH
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 128 SEITEN
ISBN 3-7844-2871-1
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Teddy Bilder (c)SCe – Münchner Spielzeugmuseum

MEIN TEDDYBÄR

Im Jahr
2002 wurde
weltweit
der hundertjährige
Geburtstag
des Teddybären gefeiert. Grund
genug für
viele Liebhaber dieses
einzigartigen Spielgesellen, sich
mit den unglaublich vielen verschiedenen
Variationen des pelzigen Meister Petz auseinander zu setzen. Auch gab es endlich
einen Anlass für viele stolze Sammler, ihre
gut erhaltenen Exemplare der interessierten
Öﬀentlichkeit zu präsentieren.
Im Münchner Spielzeugmuseum im alten
Rathausturm, mitten am Marienplatz, wurden die Exponate mehrerer Sammler zusammengetragen. Allen voran jene Sammlung
aus der Familie Ivan Steiger, sowie der bekannten Londoner Sammlerin Joan Dunk.
Die Teddys wurden in die bereits vorher
bestehende Ausstellung verschiedenster europäischer und amerikanischer Spielsachen
integriert.
Und ob sie jetzt nur mit ihrem Pelz bekleidet, mit Fliege, in Hosenträgern oder gar
Allen Freunden von Teddybären oder solchen, die es noch werden wollen, kann Eva
& Ivan Steigers Nachschlagewerk „100 Jahre
Te d d y b ä r “
wärmstens ans
Herz gelegt
werden. Hier
werden neben
dem Ursprung
des Teddybären auch andere interessante
Fakten und
Geschichten
rund
um
den pelzigen
Gesellen
geboten.

Uniform erscheinen;
ob als Geschichtenerzähler, im
Brautkleid
oder im
Unterhemd,
ob
mit
Knopf- oder
doch mit
beweglichen
Augen, jeder
Te d d y b ä r
aus jedem
Jahrzehnt vermittelt eine eigene Atmosphäre
seiner Generation. Fast meint man schemenhaft die Arme der Kinder zu sehen, die sich
vor Jahren nach ihnen ausgestreckt haben.
Und so hat Ivan Steiger seine Teddybären
auch zu Schau gestellt. Nicht nur die besterhaltenen Exemplare zeigen sich den Museumsgästen, nein, auch Teddybären, denen
man den Kontakt mit Kinderhänden deutlich anmerkt. Somit wirken sie immer noch
so, als würden sie darauf warten, dass weiter
mit ihnen gespielt wird. Eine Tatsache, die
Ivan Steiger selbst in einem Zitat anführt:
«Das alte Plüschbärchen kann, im Unterschied zu uns, auch nach einem Jahrhundert
nicht erwachsen geworden sein – es ist und
bleibt die Verkörperung ewiger Kindheit.»
Ein Zitat, dem man nach dem Besuch der
Ausstellung nur zustimmen kann. {SCe}

Ursprung und Geschichte
Verschiedene Geschichten ranken sich um die Herkunft des ersten oﬃziellen „Teddybären“. Alle haben aber eines gemeinsam, sie werden auf den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Theodore „Teddy“ Roosevelt im Jahr 1902 zurückgeführt.
Während es in einer Legende heißt, er habe sich
geweigert, einen gefangenen Bären zu erschießen,
woraufhin diese Situation
von einem bekannten
Karikaturisten als „Teddy
Bear“ festgehalten wurde,
schreibt eine andere der
Tochter des Präsidenten
die Ehre der Namensgebung zu. Nachdem sie einen Stoﬀbären – in einer
deutschen Abwandlung
einen Original „SteiffBären“ – in die Hand
gedrückt bekam, meinte
sie, dass sie ihn „Teddy“ nennen wollte. Ein
Trend, dem alle folgten.
Wie die Wahrheit nun wirklich ausgesehen
hat, lässt sich heute nicht mehr mit Bestimmtheit herausﬁnden. Allerdings muss
man dem Teddybären eines zugestehen: In
einer Zeit, in der das Radio erst seine ersten
Gehversuche machte und von Fernsehen
oder Internet noch lange nicht die Rede
war, schaffte es der „Teddy“ länder- und

kontinentübergreifend zu
einem Begriﬀ zu werden,
der in aller Munde war.
Eine Leistung, die ihresgleichen sucht.
Heute ist der Teddybär
ein Stoﬀtier, ein Spielzeug
und ein Vertrauter vieler
Kinder, der nach mehr
als hundert Jahren aus
Kinderzimmern nicht
mehr wegzudenken ist.
Viele große Stofftierhersteller haben große
Erfolge durch die Produktion dieses Unikats
der Spielzeugwelt gefeiert. Erfolge, die
angesichts weltweiter Geschäftsnetze und
globaler Verkaufsstrategien weiter anhalten.
Und auch wenn der Teddybär vielleicht etwas Mitschuld an der Verniedlichung und
Romantisierung des durchaus gefährlichen
Raubtiers Bär hat, so hat es vielleicht doch
etwas Gutes, wenn uns seinetwegen der
Tod eines Bären namens „Bruno“ etwas
näher geht. {SCe}

DAS GLÜCK DER PFERDE

0609003

Top Trumps: Pferde

Herstellerseite
Winning Moves

Und wieder liegt ein „Top Trumps“ auf
dem Spieltisch. Diesmal wiehert es
auﬀordernd.
Dreißig Karten rund um die
verschiedensten
Pferderassen bringen spielerisch
Information und
schöne Fotos mit.
Die vergleichbaren Kategorien
sind diesmal Größe, Sporttauglichkeit, Freizeiteignung, Kuschelfaktor und Farbvielfalt.
Dabei tummeln sich bekannte Rassen wie
das Shetlandpony neben unbekannteren wie
dem Mangalarga Marchador aus Brasilien.
Die Fotos sind elegant bis herzig. Wer Pferde mag ist mit diesem „Top Trumps“ bestens
bedient. {AKn}

TOP TRUMPS PFERDE

„Mich trumpft ein Pferd“
VERLAG WINNING MOVES
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL MIND. 2 SPIELER
SPIELDAUER 10 BIS 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
EAN 4035576060321
Ausstattung
30 Karten, Spielregeln, Sammelkarte

Dr. Roswitha Pippan
wienXtra-spielebox
GESELLSCHAFTSSPIELE – DIE KULTURELLE BEDEUTUNG

Die Spielforschung belegt, dass das Spiel in jeder
menschlichen Kulturepoche eine besondere Bedeutung hat. «Das Menschenleben ist aus Ernst und Spiel
zusammengesetzt, und der Weiseste und Glücklichste
verdient nur derjenige genannt zu werden, der sich zwischen beiden im Gleichgewicht zu bewegen versteht.»
(Goethe)
Spiel bedeutet für den Erwachsenen Ausgleich zum
„Ernst des Lebens“. Das heranwachsende Kind erlebt es
als Training, um künftige „ernste“ Lebensaufgaben zu
bewältigen. Spiel ist auch aktive Gestaltung der Freizeit
und hat in breiten Bevölkerungskreisen gesellschaftliche, anerkannte Formen entwickelt, z.B. Sport, Kartenund Glücksspiele.

PSYCHOLOGISCHE KOLUMNE

DIE ZWEITEN HUNDERT JAHRE HABEN BEGONNEN

TESTBERICHT

Das Spiel fördert und unterstützt die Kommunikation
und Gruppendynamik und ermöglicht dem Einzelnen,
sich soziale Kompetenz anzueignen. Insbesonders in
den unterschiedlichen Entwicklungsstadien von Kindern können durch das Spiel Lernfähigkeiten entwickelt, Lerndeﬁzite oder entwicklungsbedingte Mängel
minimiert werden.
Spiel gewinnt daher zunehmend – nicht nur für Kinder
und Jugendliche – Bedeutung in der Bildungspolitik.
Erkenntnisse aus der Spielforschung zeigen, dass durch
das Spiel die Lust am oder zum Lernen gewonnen wird.
Wissenserweiterung (z.B. durch Quiz-, Rätsel- und
Kommunikationsspiele), sowie Weiterentwicklung bei
gruppendynamischen, kommunikativen und sozialen Deﬁziten bilden einen zusätzlichen Aspekt durch
Bewusstmachung der Lerninhalte eines Spiels (AhaErlebnisse). Viele speziﬁsche Spiele eignen sich für
strukturiertes, logisches und vorausplanendes Denken
bzw. regen an, die eigene Kreativität zu entdecken.
In allen Epochen ﬁndet sich das Spiel als wesentlicher
Bestandteil des Kulturgutes eines Volkes. Das galt schon
vor 6000 Jahren in Mesopotamien (Ausgrabungen belegen dies) und ist bis heute gültig. Menschen mit Kultur
erfreuen sich jederzeit am gemeinsamen Spiel!
wienXtra-spielebox
1080 Wien, Albertgasse 35/II
Tel.: 01/4000-83 424
Fax: 01/4000-83 430
spielebox@wienXtra.at
www.spielebox.at
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OKTOBERFEST DER SPIELER
Nachdem die Spielwies‘n in München letztes Jahr fantastische Besucherzuwächse zu verzeichnen hatte, fanden wir
kurz vor dem diesjährigen Ereignis Zeit, mit Petra Griebel
von der Organisation der Spielwies‘n München ein Interview zu führen.
SxP: Nach dem Erfolg im letzten
Jahr sind die Erwartungen diesmal sicher sehr hoch. Was planen
Sie für die Spielwies’n 2006?
Petra Griebel: Wir haben
nun auch das Atrium
im ersten Stock mit
dazu genommen und
werden dort unsere Kindererlebniswelt mit eigener
Kinderspielothek ausbauen.
Antenne Bayern als unser Medienpartner wird dort ebenfalls
schwerpunktmäßig seine Aktionen, speziell fürs Kids, stattfinden
lassen.
In diesem Jahr findet übrigens die
Münchner Spielwies’n zum 15. Mal
statt, Bayerns größtes Spielfest hatte
knapp 40.000 Besucher im letzten
Jahr! Fast alle Spieleverlage präsentieren ihre Neuheiten und Klassiker. Bekannt und zum Kultfest geworden ist
die Spielwies’n aber sicher wegen ihrer
vielen spielerischen Aktionen in einer
Atmosphäre abseits jeglicher Messehektik und ihrer Riesenspielothek, an
der man unter Anleitung fachkundiger
und unabhängiger Spielclub-Berater
‚seine’ Favoriten herausﬁnden kann.
Im Moment sind wir am ausarbeiten,
welche Turniere stattfinden werden.
Sobald dies feststeht, werden wir Euch
auf unserer Wepage informieren.
0609006
Webseite zur
Spielwies‘n München

SxP: München ist für ein Spielefest sicher
ein guter Standort. Welche Langzeitpläne
verfolgen Sie?
Petra Griebel: München war sehr

lange Zeit kein guter Standort für ein
Spielfest. Hier gab es diese Kultur wie
in Essen nicht. Zudem hatten wir das
Problem, dass wohl 1989 oder ’99 die
Fachgruppe Spiel eine Spieleveranstaltung in der Olympiahalle machte
– ‚Spiel, Spaß, Spektakel‘, welches als
‚Spiel Spaß Debakel‘ in die Annalen
einging – trotz immenser Werbegelder! Wir hatten es die ersten 5 Jahre
also sehr sehr schwer und haben viel
Geld und Zeit investieren müssen, um
München von dem Makel zu befreien,
man spiele hier nicht. Erst dann kamen
zögerlich die ersten Verlage…
Zum Beginn der Spielwies‘n gab es
übrigens 2 Spielclubs – jetzt sind es
alleine 12 im Stadtgebiet!
Zum Thema Langzeitpläne – wir
wollen gerne weiter wachsen und
weiterhin das Kunststück schaﬀen, atmosphärisch das größte Wohnzimmer
Bayerns zu sein.
Wir möchten das Thema Spiel – auch
mit Hilfe von Promis – daher unser
Benefiz-Prominententurnier – ‚en
vogue‘ machen und unter die Leute
bringen.
SxP: Wir konnten uns letztes Jahr von
der angenehmen Atmosphäre überzeugen.
Lange Öffnungszeiten, Direktverkauf,
Spielﬂächen und jede Menge Action. Ein
guter Mix. Wie sind die Reaktionen der
Besucher und Aussteller der Organisation
gegenüber?
Petra Griebel: Wenn wir ehrlich sind
– Bestnoten von beiden Seiten :-) Die
Besucher bemäkelten im letzten Jahr
lediglich, dass das Essensangebot nicht

ausreicht. Dem tragen wir dieses Jahr
mit einer erweiterten Gastromeile
Rechnung, auf der wie immer Gutes
zu familienfreundlichen Preisen angeboten wird.
Von Ausstellerseite her gibt es einige
wenige, die meinen, in München würde weniger gekauft und mehr gespielt.
Das sehen die einen unproblematisch,
für andere ist es DAS Kriterium, teilzunehmen.
SxP: Wenn man die steigenden Besucherzahlen betrachtet, dann haben Sie
wohl alles richtig gemacht. Denken Sie,
dass „Spielen“ generell mehr akzeptiert
wird oder worauf führen Sie das zurück?
Petra Griebel: Das gute Brettspiel erfährt sicher gerade bei Familien eine
Renaissance – daher auch unser Motto: Spielend lernen.
Da wir sehr ‚organisch‘ gewachsen
sind, haben wir uns unseren Ruf wohl
sukzessive erarbeitet. Viele Besucher
kommen auf Empfehlung. Und mit
Antenne Bayern konnten wir im letzten
Jahr eben auch ganz Bayern erreichen.
Wobei unser Medienecho immer
schon sehr gut war – aus Geldmangel
konnten wir aber zusätzlich zur Öffentlichkeitsarbeit keine große Werbepower entfalten.
SxP: Was möchten Sie unseren Lesern
noch abschließend sagen?
Petra Griebel: Carpe diem – bei uns
kann man spielen bis zum Umfallen.
SxP: Vielen Dank für die Zeit und das
ausführliche Interview. {BKo}

SPIELWIES‘N MÜNCHEN

SPIEL PRESS

SPIEL PRESS

TERMIN 10.-12.NOVEMBER 2006
ORT MOC VERANSTALTUNGSCENTER
HALLE 3 UND ATRIUM
LILIENTHALALLEE 40, MÜNCHEN
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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:

WER SCHIEBT, DER HAT‘S – GEISTER UND SCHATZ!

DAS KULTSPIEL IN NEUEM GEWAND!

BEIM TEUTATES!

Das verrückte Labyrinth

Stratego Original

Asterix & Obelix

Ein echter Klassiker von Ravensburger. Ihr schiebt euch mit den Mitspielern um die
Wette durchs Labyrinth und jagt den Schätzen nach.

Wenn „Schach“ das Spiel der Könige ist, ist „Stratego“ das Spiel
der Generäle.

Wer kennt diese zwei berühmten Gallier mit dem Hang zur Gewalttätigkeit gegenüber den Römern nicht?

Wer hat in seiner Jugend nicht „Das
Verrückte Labyrinth“ gespielt? Erschienen
ist es schon 1986 und war danach ein
Dauerbrenner. Es ist ein damals innovatives Spieldesign gewesen: Ein Brett mit
ﬁxen Spielplättchen im Raster, sodass man
weitere Plättchen (welche Wegstücke sind)
dazwischen legen und sie auch horizontal
und vertikal verschieben kann. Auf diese
Weise entsteht durch Zufallsverteilung der
Plättchen ein richtiges Labyrinth. Natürlich
sind auf den Plättchen auch Schätze abgebildet, die man suchen muss. Da jeder Spieler
einen eigenen Stapel mit Schätzen hat, den
er abarbeiten sollte, resultiert dies bald in einem wilden Hin- und Hergeschiebe. Da mit
strategischer Planung so mancher Vorteil zu
erlangen ist und auch so manche Grube
gegraben werden kann, ist viel Spaß dabei.
Einzig die Verteilung der Schatzkarten ist
manchmal ein Hindernis. Schätze auf den
ﬁxen Plättchen sind schwerer anzusteuern
als diejenigen auf den beweglichen Plättchen, da diese mit Glück in die Nähe gelegt
werden können.
Eine Runde ist recht schnell, so ist das Spiel

Dieses Brettspiel des niederländischen Spieleherstellers
Jumbo für zwei Spieler ist seit
1958 sowohl in Europa als auch
Amerika sehr erfolgreich und
wurde inzwischen schon über 40
Millionen mal verkauft.
Jeder der beiden Spieler erhält,
ähnlich wie beim „Schach“, 40
Spielﬁguren. Sie sind durch die
verschiedenen Ränge eines Heeres gekennzeichnet und dadurch
auch verschieden stark. Die
Ränge gehen vom Feldmarschall
bis hin zum Unteroﬃzier.
Zu Beginn des Spieles stellen
beide verdeckt Ihre Figuren auf
dem Spielbrett auf. Wobei es vor
allem gilt die eigene Fahne gut
geschützt zu positionieren. Denn
das Ziel des Spiels ist es, die Fahne des Gegners zu erobern.
Durch abwechselndes Ziehen der
Figuren über das Spielbrett (nur
vertikale und horizontale Bewegungen um ein Feld sind dabei
erlaubt) wird dann versucht, die
Aufstellung des Gegners zu enttarnen. Betritt eine Spielﬁgur ein
Feld mit einer gegnerischen, verkünden beide Spieler den Rang
und die schwächere wird vom
Feld genommen. Bei gleichstarken Rängen werden beide Figuren vom Feld genommen.
Zur Würzung des ganzen gibt es
noch „Spezialﬁguren“ wie Bomben (unziehbar, können nur
vom Mineur entschärft werden),
eben diesen Mineur, den Aufklärer (kann beliebig viele Felder
ziehen) und zu guter letzt die
Spionin (kann als einzige den
sonst unbesiegbaren Feldmarschall schlagen).

Seit mehr als 40
Jahren und 33 Comicbänden schon
treiben die beiden
dicken Freunde
ihr Unwesen und
beschützen mit aller Macht ihr Heimatdorf vor der
Besatzungsmacht
der Römer.

www.spielebox.at

Trotz des älteren Erscheinungsdatums
ein Spiel, das immer wieder auf den
Wunschlisten für Weihnachten auftaucht
und in keiner Familien-Spielesammlung
fehlen sollte. Der hohe Wiederspielwert
macht es auch für lange Ferienabende
im Urlaub ideal. {AKn}
DAS VERRÜCKTE LABYRINTH

„Die große Schatzhetz im Labyrinth“
VERLAG RAVENSBURGER
AUTOR MAX J.KOBBERT, JOACHIM KRAUSE
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 1 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA.20 BIS 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
EAN 4-005556-263042
Ausstattung
Spielplan mit 16 festen Gängekarten, 34 lose Gängekarten, 24 Geheimniskarten, 4 Spielﬁguren

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:

meist nach
einer halben
Stunde vorbei. Allerdings
bleibt es meistens nicht bei
0609001
einer Partie – es
Webseite zu
kann zu einer abend„Das verrückte Labyrinth“
füllenden Unterhaltung werden. Mit vier
Spielern ist es natürlich am trickreichsten,
gute Verbindungen zu bekommen, und die
lustigste Herausforderung.

www.spielxpress.com

01 / 4000 - 83 424
01 / 4000 - 9983 430
spielebox@wienXtra.at
www.spielebox.at

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

„Schach für Generäle“
VERLAG JUMBO
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7
EAN 8710126034958
Ausstattung: Figuren, Aufkleber,
ein Spielfeld, Sichtschutz

Damit ihr diese
Prügeleien auch
selber nachspielen
könnt, gibt es jetzt
von Kosmos eine
Zwei-Spieler Umsetzung des Römer-Verdreschens.
0609032
Die erneu- Herstellerseite
Jumbo Verlag
erte Version
des Strategiespiels bietet eine schönere Karte
mit Sichtschutz zur besseren
Aufstellung, sowie beklebbare
Figuren, welche damit noch
„detailgetreuer“ dargestellt sind.
Ansonsten bleibt natürlich das
geniale Spielprinzip, welches
noch um eine Schnellversion
für ungeduldige erweitert wurde, welche sich „Stratego Duell“
nennt. Bei „Stratego Duell“ besteht das Heer aus 10 Spielﬁguren, was natürlich die Spieldauer
drastisch verkürzt. {RFl}
STRATEGO WELTWEIT

Sogar Online
-Ve r s i o n e n
des Klassikers
sind schon
verfügbar.

0609034
Webseite zu
Stratego - Online

Der große 0609033
Erfolg des
Webseite zu
Stratego Prin- Stratego - Verband
zips lässt sich
auch an den weit verbreiteten
Turnieren sehen welche vor allem
in den Niederlanden aber auch
sonst weit verbreitet sind.

Es handelt sich dabei um ein
Kartenspiel für zwei Spieler,
wobei einer die Rolle des Obelix
und der andere die des Asterix
übernimmt. Abwechselnd darf
jeder Spieler eine Reihe der vier
Mal vier großen SchildkrötenFormation aufmischen. Dabei
zählen Zeilen und Spalten, je
nach Betrachtungsweise, jeweils
als Reihe.
Die Schwierigkeit dabei ist, dass
jeder Spieler zu Beginn seiner
Runde nur fünf Karten hat, mit
denen er die verstecken Römer
und Piraten in der Formation
verprügeln kann. Denn nur mit
Karten der gleichen Farbe besiegt man die Unholde und kann
sie dann als Trophäen mit nach
Hause nehmen.
Allerdings muss abgewogen
werden, wann es genug ist.
Denn triﬀt man auf einen Römer, dessen passende Farbkarte
nicht auf der Hand ist, endet die
Runde und alle bisher besiegten
Gegner werden abgelegt. Wer
freiwillig und rechtzeitig mit
der Prügelorgie aufhört, darf die
Trophäen sammeln, und für die
gibt es schlussendlich dann die
Siegespunkte.
Das Spiel endet, wenn alle fünf
Dorﬀestkarten aufgedeckt worden sind und die Gallier ihr

0609032
berühmtes
Herstellerseite
Gelage am
Kosmos Spiele für 2
Ende jedes
Comicbandes feiern. Dann
werden Geschichten erzählt
und die Römerhelme gezählt.
Wer die meisten einer Farbe hat,
bekommt den entsprechenden
Siegpunkt und wer die meisten
Siegpunkte hat, gewinnt.
„Asterix & Obelix“ ist ein schnelles Kartenspiel für den Urlaub
oder für zwischendurch. Zum
Spielen wird allerdings eine ﬂache Oberﬂäche benötigt, da viele
Karten aufgelegt werden. Wer
ein Fan der Comics ist, sollte
hier zugreifen, schon allein der
Zeichnungen wegen. Das Spiel
selber ist ein solider Vertreter
der „Spiele für zwei“ Reihe von
Kosmos. {JSt}
ASTERIX & OBELIX

„Fröhliche Keilerei für Zwei“
VERLAG KOSMOS
ILLUSTRATION ALBERT UDERZO
GENRE KARTENSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8
EAN 4-002051-690090
Ausstattung:
30 Prügelkarten, 40 Römerkarten, 2
Spielﬁguren mit Aufstellern, 7 Siegpunktchips, 1 Spielregel
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Die „spielebox“, eine Einrichtung von
wienXtra, ist die einzige öﬀentliche Spielothek Wiens. Bei uns können Sie über 3.900
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.

TESTBERICHT

19. bis 22. Oktober 2006
DAS TEAM DES

SPIEL PRESS
IST NATÜRLICH DABEI

www.spielxpress.com

STARTSEITE

ONLINE

LiveEvents

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 Eventherbst!

VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN
* LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) & MITTELALTER
* KOSTÜME, AUSRÜSTUNG UND EINSTELLUNG
* MESSEN – AUSSTELLUNGEN – PRÄSENTATIONEN
* CONVENTIONS - HAPPENINGS - ZUSAMMENKÜNFTE
* TURNIERE - KONZERTE - DARBIETUNGEN

ONLINE-PDFS AUF UNSERER WEBSEITE

CLAUDIA CERNOHUBY
BEREICH LIVEEVENTS
CLAUDIA.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

SPIEL ‘06

Die Entstehung des LARP in der Alpenrepublik
Nach vielen Jahren kann sich keiner mehr daran erinnern, wie es
eigentlich „damals“ gewesen ist. Wie hat es angefangen, warum ist
es gerade so gekommen…

Erlebnis Con
Wer schon einmal
auf einer Con war,
kann bestimmt so einige Geschichten erzählen.
Denn nicht nur LARPs sind
Erlebnisse, auch Conventions für
Pen&Paper Rollenspiele, Tabletops,

Bild © Markus Golla

etc.
Nicht nur, dass man sich doch tatsächlich die
ewig lange Anreise antut (manche sitzen über
15 Stunden im Zug), nein, die Bequemeren unter uns benötigen sogar noch eine Unterkunft.
Nunja, früher hätten wir wohl auch am Boden
in den Schlafsälen oder einfach am Gang übernachtet, nur heute sind wir dafür oﬀenbar schon
zu bequem! (Zu alt wollen wir nicht hören)
Dann geht es auch schon los – zuerst einmal die
Leute treﬀen, mit denen man verabredet war.
Vielleicht schon in der Schlange vor dem Eingang? Dann ab hinein und einen Platz suchen,
man will ja schließlich gemütlich spielen, und
jeder soll zufrieden sein.

SCHWERPUNKTELIVEEVENTS

PER ANHALTER ...

Unsere ungewöhnliche Serie geht weiter ............... 60

LARP - DIE GANZE WAHRHEIT

Der Einstieg in das Liverollenspiel ........................... 61

MYTHOS NAPOLEON

Der Korse kehrt zurück ............................................. 62

DIE PFEIFE

Ein Rollenspiel-Accessoire ....................................... 63

www.merz-verlag.com/spiel

Online PDF

[LARP] Es war einmal…

ONKEL BOCKSBEIN

Die exklusive Kolumne im SpielxPress ..................... 65

Meist lernt man dann Leute kennen, die jemand
kennt, den man kennt. Und die sind echt großartig! Manchmal passiert es auch, dass man jemanden endlich persönlich triﬀt, mit dem man
vor fast einem Jahrzehnt regelmäßig gechattet
hat. Damit hätte dann niemand gerechnet!
Man darf nicht vergessen, dass auch die Aussteller besucht werden wollen. So schöne Würfel! Da muss man ja zuschlagen… und dieses
Schwert, ein Traum. Nunja, so wird dann auch
meist mehr eingekauft als notwendig (außer
man hat genügend Disziplin).
Die Nächte werden durchgespielt, das ein oder
andere Bierchen oder Glas Wein getrunken. Im
Morgengrauen fällt man ins Bett, nur um wenige Stunden später eine Besprechung abzuhalten
oder endlich das Abenteuer fertig zu spielen.
Am Sonntag (oder später) kommt man dann
völlig erschöpft zu Hause an. Der Rucksack
voller neuer Sachen, die Brieftasche gähnend
leer. Dennoch – es war toll. Und nächstes Jahr
ist man sicher wieder dabei!

Online PDF

[Spiel] Trivial Pursuit

Wöchentliches Turnier im „Brot & Spiele“
Wird es langsam langweilig, sein Wissen immer nur mit den gleichen Leuten zu messen? Stellen Freunde und Verwandte keine
Herausforderung mehr dar?…

[Musik] Calabaza no se

Online PDF

Musik der Renaissance

Schon seit geraumer Zeit erfreuen sich Konzerte mittelalterlicher
Musikensembles großer Beliebtheit. Allerdings ist das Mittelalter
nicht die einzige historische Epoche…

TERMINKALENDER FÜR OKTOBER 2006

05.-08.10. 2006 TOBLERONE-CON ‘06, AARBERG, CH.
Classic Battletech - Convention

07.-08.10. 2006 FESTIVAL DU JEU VIDÉO, PARIS, F.
WWW.FJV.FR

19.-22.10. 2006 SPIEL ‘06, ESSEN, D.
WWW.MERZ-VERLAG.COM/SPIEL/

26.-27.10. 2006 SÜDDEUTSCHE SPIELMESSE
WWW.MESSE-STUTTGART.DE/SPIELE/
TERMINKALENDER FÜR NOVEMBER 2006

03.-05.11. 2006 PEGASUS 2006, DEGGENDORF, D.
Stargate & Atlantis Convention

05.11. 2006

KLINGEN CON XXIII, REMSCHEID, D.
WWW.KLINGENCON.DE

10.-12.11. 2006 SPIELWIES‘N, MÜNCHEN, D.
WWW.SPIELWIESN.DE

26.-27. 10. 2006 DREIEICHCON, DREIEICH, D.
WWW.DREIEICHCON.DE

www.spielxpress.com
AUSGABE #7 | 2006

059

LARPSERIE

HINTERGRUND

PER ANHALTER DURCH DIE LARPSIS

LARP - LIVEROLLENSPIEL

Haute CONture

LARP - Die ganze Wahrheit

Wir haben uns ja schon in der vorletzten Ausgabe etwas mit Kleidung
auseinandergesetzt, allerdings ging
es da vor allem um mittelalterliche
Garderobe. Da wir aber schon öfter
darauf hingewiesen haben, dass
LARPs nicht immer im Fantasy-Bereich und schon gar nicht
im Mittelalter angesiedelt sein
müssen, lohnt es sich diesem Themenbereich ein
weiteres Mal etwas Aufmerksamkeit zu schenken.

Bilder © Wyrd Productions

Um zu Anfang bei LARPs zu
bleiben gibt es verschiedenste
Möglichkeiten, seinen Charakter
auszustatten. Das Internet bietet
für jede Epoche passendes Equipment, seien es spezialisierte Firmen
wie Elfenwald, oder auch ganz normale Plattformen wie eBay – man
kann zu akzeptablen Preisen und
ohne große Komplikationen das
passende Outﬁt erstehen. Sollten
allerdings ausgefallenere Wünsche
oder besondere Settings gewünscht
sein, ist es sinnvoll, zunächst einmal zu
recherchieren.

060

Nehmen wir als Beispiel einmal „Cthulhu“-Live. Um den Charakter realistisch darstellen zu können, sollte man
auch wissen, was in den 20er Jahren
getragen wurde. Ein guter Tipp sind
hier - neben dem Internet - Bibliotheken, in denen mit etwas Glück
Tageszeitungen oder Magazine
aus der entsprechenden Zeit
gefunden werden können.
Diese Informationen müssen natürlich nicht wortwörtlich bzw. bildlich
befolgt werden, sie können
auch einfach als Anregung
dienen. Eine der ersten Anlaufstellen für Kostüme dieser
Art sind vor allem Second
Hand oder Vintage Shops, in
denen sich so manche Schätze verbergen können. Für
„Vampire: The Masquerade“
oder auch „Shadowrun“ ist dann
wieder etwas mehr Phantasie und
auch Körpereinsatz gefragt. Denn
AUSGABE #7 | 2006

Utensilien dieser Art werden
meist nicht frei Haus geliefert.
Nun bleiben noch die alt bekannten Mittelalter-LARPs,
bei denen auch nicht immer
auf fertige Produkte zurückgegriffen werden muss oder
kann, vor allem bei mangelnder
Liquidität. Umhänge, Röcke,
Taschen, einfache Hemden, der
Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt, bis auf die historischen.
Auch hier ist wieder Recherche angesagt, denn gewisse
Farben oder Materialien
sind nur bestimmten Personen vorbehalten, manche
existierten noch gar nicht,
wieder andere konnten noch
nicht in der gleichen Weise verarbeitet werden, wie
wir es heute tun. Und auch
wenn schwarzes Leder einen
verruchten Touch verleiht,
genau genommen gab es das
im Mittelalter noch nicht - die
Färbetechnik dafür wurde erst
später erfunden. Natürlich muss
man sich nicht rigide an solche
Regeln halten, deshalb solltet ihr
euch vorher bei den Veranstaltern informieren, wie genau
sie es damit nehmen.
Doch LARPs sind ja nicht die einzige Aktivität, bei der Kostüme von
Nöten sind. Auch wenn wir nicht so
weit gehen wollen, euch über „Star
Trek“-Outﬁts belehren zu wollen – dafür sind wir keine Experten – sollten
bei einem solchen Thema auch diese
Conventions nicht vergessen werden,
genauso wenig wie Reenactments. Ein
gutes Beispiel dafür ist die Veranstaltung „Napoleon
in Hollabrunn“,
über die wir in
dieser Ausgabe berichten.
Derartige
Events ﬁnden
überall und
immer wieder statt
und beschäftigen sich mit
den verschiedensten

Eine Anleitung für all
diejenigen, die noch nie daran
gedacht haben an LARPs teilzunehmen. Aber was ist denn nun LARP?
Nein, es handelt sich hierbei nicht um
ein neues Möbelstück aus Schweden
und auch nicht um ein paar Psychopaten, die mit Latex-Schwertern aufeinander losgehen. In weiterer Folge sprechen
wir von Life-Rollenspiel. Richtig wäre LiveRollenspiel. Wir sehen unsere Betrachtung
aber eher als „das Leben einer Rolle“ und
nicht als „Rollenspiel hier und jetzt“.

Epochen. Von der Römerzeit bis in
den 1. Weltkrieg wird so ziemlich
alles geboten was Rang und Namen hat. Für Veranstaltungen
dieser Art zeichnen meistens
Vereine verantwortlich,
die mit akribischer Genauigkeit Kostüme und
Ambiente recherchieren.
Für Besucher bedeutet
das, sich entweder einfach als
Zuschauer das Spektakel anzusehen und es zu genießen,
oder mit der gleichen Liebe
zum Detail daran teilzunehmen. Hier bieten sich neben
den üblichen Möglichkeiten
natürlich auch die Vereine
selbst für Nachforschungen
an.
Somit sind unsere Charaktere
nicht nur akkurat, sondern
auch modisch einwandfrei gekleidet und es fehlt uns nicht mehr
viel, bis wir uns ins volle Spielvergnügen stürzen können. Das nächste
Mal werden wir uns aber noch
über ein sehr wichtiges Kapitel
unterhalten: Die Magie. Bis
dahin erfolgreiches Nähen.
Küsschen i do svidanija,
Ljubova i Nadjeschda

Kennen sie dieses Gefühl? Sie sitzen im Kino und beobachten tapfere
Helden wie Aragorn aus „Herr der
Ringe“, „James Bond“ den Superspion
oder „Harry Potter“. Voller Mut und
Ehre stürzen sie sich in verwegene
Abenteuer, retten die Welt oder begeben sich auf eine abenteuerliche Reise.
Am liebsten würden Sie in manchen
Situationen in den Film springen und
die Gefahr und das Abenteuer selbst
suchen. Das Adrenalin steigt Ihnen
zu Kopf. Sie hätten einige Situationen
GANZ anders gelöst.
Im Liverollenspiel haben sie Gelegenheit dazu. Erﬁnden Sie sich einen
Helden, schreiben Sie seine Geschichte und begeben Sie sich auf Abenteuer.
Für ein Wochenende sind SIE der
Held. Nun ist es nicht mehr die Geschichte eines Helden – sondern die
IHRE! Erleben statt passives Wahrnehmen.
LARP steht für Live Action Role Play,
was soviel bedeutet wie „Selbstdargestelltes Rollenspiel“ bzw. „Laienschauspiel“. Im Unterschied zum weit
verbreiteten Tischrollenspiel – bei dem
die Spieler ihre Aktionen ansagen und
für das jeweilige Gelingen würfeln,
sowie für ihre Charaktere sprechen
– wird der Charakter im LARP vom
Spieler als Person dargestellt. Das heißt
der Spieler schleicht selbst durch den
Wald, durchstöbert staubige Bibliotheken, führt mystische Rituale aus und
kämpft gegen einen heranstürmenden
Gegner; zumindest so gut er kann.
Hier triﬀt darstellerisches Können auf
sportliche Aktivität. Ein Kreativhobby mit Gesundheitswert. Dies haben
mittlerweile einige europäische Länder
erkannt. LARP wird in den nördlichen
WAS BRAUCHE ICH NUN...
...um auf ein LARP gehen zu können?
• Viel Phantasie
• Eine Charakterrolle, die ich mir fürs angesagte Setting ausgedacht habe
• Die entsprechende Kleidung bzw. Ausrüstung, um diese Rolle gut darzustellen (Natürlich gibt es auch den einen
oder anderen Verleih)
• Je nach Settingvorgabe Utensilien wie
Zelt, Auto, Schlafsack und vieles mehr.

Ländern Europas staatlich gefördert
und subventioniert!

Die Veranstaltung
Ein LARP oder Con – von engl.
Convention (Treﬀen) – ist eine Veranstaltung von ein bis sieben Tagen
Länge mit 20 bis 5000 Teilnehmern,
bei der man die Gelegenheit hat seinen
LARP-Charakter darzustellen. Vom
Veranstalter – der Orga – wird dazu
ein Szenario vorgegeben, dass sich
von LARP zu LARP unterscheidet.
Meist steht hinter dem Szenario eine
Geschichte, welche durch das Lösen
von Rätseln und die Erledigung von
Aufgaben vorangetrieben und unter
Umständen auch zu einem Ende gebracht werden kann. Diese Geschichte
hinter den Szenarien nennt man Plot.
Die Szenarien kann man an Hand von
zwei Kriterien ordnen. Zum einen
die Spielwelt, zum anderen die Art
der Veranstaltung. Die am häuﬁgsten
bespielte Spielwelt ist eine Fantasywelt
mit Anlehnungen an das europäische
Mittelalter (9.-14. Jahrhundert).
Fantasywelten bedeuten, dass es verschiedene humanoide Fremdrassen wie
Elfen, Zwerge, Orks, Goblins, Oger,
Trolle usw. gibt. Außerdem kann Magie von Kundigen gewirkt werden. Das
dazugehörige Regelwerk ist für diese
Spielwelt konzipiert und nur bedingt
auf andere Spielwelten übertragbar.
Andere gängige Spielesettings wären:
Rokkoko-LARPs (absolutistisches Europa ohne Fantasyelemente), Cyberpunk (zukünftige Straßenschlachten
mit Fantasyelementen) oder VampireCons (Vampirbälle in der Jetztzeit).
Natürlich gibt es im LARP-Bereich
auch schlecht organisierte Veranstaltungen. Man sollte sich von einem
misslungenen Versuch aber nicht
abschrecken lassen. Es gibt hunderte
Veranstalter! Suchen Sie sich ihren
ganz persönlichen Favoriten! Oder gehen sie nie wieder zum Italiener essen,
nur weil die eine Gastronomiestätte
um die Ecke ihnen eine schlechte Pizza
serviert hat?

nicht das innere Verlangen, in einer
anderen Zeit oder Welt zu leben,
weil sie mit ihrer eigenen Umgebung
nicht zurechtkommen. Hier geht es
um schauspielerisches Können und
um kreative Lösungen, Sachen aus
der Phantasie darstellerisch und bautechnisch möglich zu machen. Fair
Play und Teamwork stehen hier vor,
während und nach der Veranstaltung
im Vordergrund. Genauso gut könnte
man einem Bauerntheater oder den
Pfadfindern vorwerfen, der Realität
entﬂiehen zu wollen.
Die Kreativität fängt hier bei der
Charaktererstellung an, geht über die
Ausrüstung weiter (es gibt viele Teilnehmer, die sich ihre Kostüme selber
nähen und basteln) und endet in der
Perfektionierung der Rollendarstellung. {Mama Ula}

0608004
Der Europäische
LARP-Kalender

0608005
Arioch:
Der österreichische
LARP Kalender

0608006
LARP-Bilder.de
Bilderarchiv für LARP

0608007
LARP-Zeit
Szenemagazin

0608008
Mittellande
Dachverband der
meisten deutschen
Veranstalter
Bild © Markus Golla

SPIEL PRESS

Die Modeschauen in Mailand, New York und Paris sind vorbei, doch jetzt sind wir mitten
in der LARP-Saison und was ein wahrer Spieler ist, will ja nicht nur zweckdienlich, sondern auch modisch gekleidet sein.

SPIEL PRESS

LiveEvents

Vorurteile
LARP hat nichts mit Realitätsflucht
zu tun. Die Teilnehmer haben auch
AUSGABE #7 | 2006
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LiveEvents

LARPACCESSOIRES

LARP – STILECHT

Mythos Napoleon

Die Pfeife

Kaum ein Mann seiner Größe (etwa 1,60m) hat die Phantasie vieler so beﬂügelt wie er – Napoleon Bonaparte. Der Korse ist nach wie vor die Leitﬁgur
einer Epoche.

In welcher Welt leben wir eigentlich? Organisiert, überwacht, reglementiert, freiheitsbeschränkt und hektisch. Jeder kennt das – jeder hasst das. Daher ﬂüchten wir in Filme
wie „Herr der Ringe“ und sehen da…

SPIEL PRESS

NAPOLEON IN HOLLABRUNN

© Fotos: BKo
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Nach 200 Jahren ist Napoleon immer noch in aller Munde. Kaum einer kennt ihn und seine Geschichte
nicht. Viele würden gerne diese Ära
hautnah miterleben, einige wenige
erfüllen sich diesen Traum und
werden Teil einer ReenactmentTruppe. Der SpielxPress war live
dabei, als am Originalschauplatz
der Schlacht von
Oberhollabrunn
und Schöngrabern
im Jahr 1805 nun im
Jahr 2006 erneut die
Kanonen donnerten
und die Schlachtrufe erklangen. Darsteller aus
aller Welt, von Deutschland und Frankreich
über die Slowakei bis
nach Russland, wirkten
an diesem Spektakel
mit. Napoleon selbst
kam direkt aus
den USA eingeflogen. Mark
Schneider ist
Napoleon-Darsteller für das
„Colonial Williamsburg Museum of Art and History“ in New York
und ist einer der
berühmtesten
Napoleon-Darsteller weltweit.
Seine Ähnlichkeit mit dem
Feldherren ist bestechend
– selbst seine Körpergröße
dürfte ziemlich gleich wie die
Napoleons sein.
Ein großes Aufgebot an Kavallerie und enorme Schlachtinszenierungen unterhielten das Publikum. Neben den Vorführungen
luden historische Geschäfte zum
Einkaufen ein, während kulinarische Genüsse von Borschtsch bis
Kotelett den Hunger stillten. Musiker und Marketender rundeten
das historische Angebot ab.
Leider war auch das Wetter fast
authentisch – Regen und Wind
erinnerten auch im August an die
Schlacht im November 1805, damals kündigten Nieselregen und
Kälte den Winter an. {CCe}

…wie die Hobbits genüsslich ihr
Kraut schmauchen, dazu etwas essen
und trinken sowie angeregt diskutieren. Eine angenehme Vorstellung für
viele Menschen der technisierten Welt.
LARPs sind der Ausdruck der Flucht
in eine andere Welt mit möglichst angenehmen Aspekten.
Doch zu einem
LARP gehört
mehr als nur ein
Kettenhemd, eine
Panzerrüstung oder
ein Latex-Schwert.
Man will ja das
Lebensgefühl inhalieren und die Zeit
abseits der Realität
genießen.
Wir haben uns daher auf die Suche
nach einem alltäglichen Accessoire begeben und sind beim Hersteller Vauen
fündig geworden. Dieser vertreibt Pfeifen aus dem „Herr der Ringe“-Umfeld.
Wir haben uns für die Gandalf-Pfeife
entschieden. Sie entspricht exakt dem
Vorbild, welches wir aus den Filmen
kennen.
GESUNDHEITSGEFAHR
Der folgende Aufdruck bzw. ein artverwandter Hinweis ﬁnden sich heute auf
jedem Tabak im EU-Raum: «Rauchen
fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer
Umgebung erheblichen Schaden zu.»
Das wollen wir mal so stehen lassen und
nicht diskutieren.
Das Paﬀen einer Pfeife steht in der Skala
der Gefährdung allerdings sicher hinter
Zigaretten und Zigarren, da hier keine
Lungenzüge gemacht werden. Außerdem ist die Gefahr der Sucht geringer,
da Nikotin über die Mundschleimhäute
aufgenommen wird und nicht direkt in
den Lungenbereich transferiert wird.
Bronchitis, Lungen- und Kehlkopfkrebs
sind daher eher nicht die Folge. Der
ausgeatmete Rauch hingegen kann im
Passivbereich durchaus zu Problemen
führen – zumindest denken sich das die
Ärzte momentan so. Pfeifen mit Filtern
sollten natürlich bevorzugt werden.

Der Kopf ist aus Bruyère-Holz gearbeitet, der Stiel aus Buchenholz mit
hygienischem Acryl-Biss versehen.
Im Stiel ist ein auswechselbarer Filter
versteckt, welcher leicht nach jeder
Pfeifenverwendung getauscht werden
kann. Diese Pfeife steht jedem LARPSpieler ausgezeichnet und perfektioniert Maske und Kostüm.

Allerdings muss man die Pfeife nicht
nur mit sich herumtragen und damit
repräsentieren, sondern man kann sie
natürlich auch rauchen – siehe auch
Kasten „Gesundheitsgefahr“.
Abends an einem Lagerfeuer
mitten in Deutschland,
nach dem Genuss einer
guten Mahlzeit und
einigen Schlucken
kühlen Fass-Bieres ist
vielleicht der richtige
Zeitpunkt, um die Illusion zu perfektionieren.

Noch sind wir in einem Land, wo jeder
die Wahlfreiheit hat und bevor man
zur profanen Zigarette greift, könnte
man auch neue Wege beschreiten.
Der Geruch von Pfeifentabak
wird – ähnlich dem von Wasserpfeifen
– von der Umgebung als viel aromatischer empfunden und eher toleriert.
Zum audio-visuellen Erlebnis kommt
olfaktorische Sinneswahrnehmung.
Allerdings ist die Verwendung nicht
ganz leicht und bedarf etwas Übung (s.
Kasten „Erste Hilfe“).
Wer die Anfangsschwierigkeiten überwindet, wird ab und zu etwas Lebensgefühl gewinnen können. Die Hobbits
tun es ja schließlich auch… {BKo}

0609011
Ginko.de
Pfeife Tipps

0609012
Tabakland.de
Pfeifenrauchen

0609013
Wikipedia.org
Tabakspfeife

ERSTE HILFE

Überhitzung – wenn der Pfeifenkopf zu heiß wird, dann wird entweder zu schnell geraucht oder die Pfeife ist zu lose
gestopft. Abhilfe schaﬀen langsame Züge, öfter mal die Pfeife weglegen und erkalten lassen. Regelmäßige Sauerstoﬀzufuhr durch hastige Züge entfachen das Feuer und erzeugen eine heißere Glut. Im Freien auch mal die Kopföﬀnung vor
Wind schützen. Auf Dauer zu heiße Pfeifen ruinieren sich den Pfeifenkopf.
Ausgehen – wenn die Pfeife ausgeht, obwohl Sie diese beaufsichtigen, dann wurde zu fest gestopft (die Glut kommt
nicht durch) oder viel zu lose gestopft (Glut kann unteren Tabak nicht erreichen). Ist noch Tabak in der Pfeife bzw. ist der
brennbar oder schon verbraucht?
Ungleichmäßiger Brand – wenn Tabak einseitig abbrennt, dann kann das am unterschiedlichen Stopfen des Tabaks
liegen bzw. am falschen Entzünden. Spezielle Pfeifenfeuerzeuge bzw. lange Zündhölzer können da Abhilfe schaﬀen.
Feuchte Pfeifen – als Faustregel gilt: Die Pfeife wird maximal einmal täglich geraucht. Sie muss danach auskühlen und
vom Kondensat vollständig getrocknet werden. Pfeifenraucher haben deswegen mehrere Pfeifen, um den Rauchwerkzeugen Ruhe zu gönnen.
Andere wollen probieren – das gibt es bei Pfeifenrauchern nicht. „Einen Zug machen lassen“ ist im Vokabular eines
Pfeifenrauchers nicht vorhanden.
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LiveEvents

Gewinnspiele
WEBSEITE
Das Gewinnspiel auf unserer Internetplattform
www.spielxpress.com
dreht sich im Oktober um zwei Produkte
von Microsoft, welche wir in dieser Ausgabe
testen konnten.

MAGA ZIN
Für Leser des Magazins haben wir einen
ganz besonderen
Le c ke r b i s s e n .
Wir vergeben ein
Paket zu Singstar-Rocks! (zwei
Mikrofone und
Software) sowie
ein Singstar-TShirt.
Es genügt eine Postkarte mit Name, Adresse
und Nummer der Ausgabe oder eine eMail
an verlosung@spielxpress.com

ABONNEMENT
Das ABO-Gewinnspiel der
letzten Ausgabe war ein riesiger Erfolg. Grund genug,
bei den Herstellern vorstellig zu werden und weitere
Pakete für unsere Leser zu
organisieren.
Wir verschenken daher
erneut 100 Pakete à zwei
Booster-Packs (entnommen
aus den verschiedensten
Serien und per Zufall zusammengestellt), welche
im Laufe des letzten Jahres
bei uns vorgestellt worden
sind bzw. in dieser Ausgabe präsentiert werden.
Abonnenten des Magazins
nehmen automatisch an der
Verlosung teil.

Einsendeschluss ist der 31.Oktober 2006. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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WIE MAN EINEN KRIMI PRODUZIERT

TIPPS FÜR EINE GUTE EHE

Krimi – Kulissen

Des Mannes Weib

Wir haben euch schon in vorherigen Heften das Spiel „KRIMItotal“
vorgestellt. Jörg Meißner und seine Frau Antje bringen nun schon
den 5. Fall ihrer Reihe heraus.

Im Jahre 1393 nahm sich ein bereits nicht mehr ganz taufrischer Bürger der Stadt Paris ein junges,
gerade 15 Jahre altes Mädchen zur Frau.

Grund genug, sich die beiden
und ihre Arbeit einmal näher anzusehen und sie persönlich über
ihre Leidenschaft zu befragen.
Am Anfang war… in diesem
Fall ein Spiel: „Nachtﬂug in den
Tod“, welches Jörg Meißner in
den 90ern einmal gespielt hat.
Seitdem suchte er nach ähnlichen
Spielen, die er aber nie fand.
Ganz nach dem Motto „selbst
ist der Mann“ kam ihm dann
Anfang 2004 die Idee zu einer
Geschichte, die der erste Fall
von „KRIMItotal“ werden sollte.
Nach intensiver Beschäftigung
mit dem Thema „Krimi“ und
natürlich auch der Schriftstellerei
– denn ein Spiel ist eigentlich ein
kleiner Kriminalroman in sich
– entstanden die Regeln für das
Spiel und im November des gleichen Jahres kam „Der Duft des
Mordes“ auf den Markt.
Bevor ein Spiel jedoch veröffentlicht werden kann, muss es
natürlich getestet werden. Das
war zu Anfang gar nicht einmal
so leicht. Immerhin braucht man
ja mindestens acht Spieler für
eine Runde
und 15:35
die Freiwilligen
008484_vauen_anz
20.07.2005
Uhr Seite 1
waren, vielleicht aus Skepsis,

beim ersten Versuch nur mit
Mühe aufzutreiben. Schon beim
zweiten Mal war die Liste dann
aber so lang, dass man so manch
Willigen auf später vertrösten
musste.
Inspiration für neue Spielideen
gibt es genügend. Wenn dann
eine Idee zu einer Geschichte
gefasst ist, wird diese erst einmal
zu Papier gebracht und man lässt
sie einige Zeit in einer Schublade
rasten. Der eigentlich harte Teil
der Arbeit beginnt dann, wenn
das Papier wieder zum Vorschein
kommt und die Geschichte
ausgearbeitet werden muss: Die
Recherche, die Festlegung der
Charaktere, die vielen Geschichten und Intrigen miteinander
verbinden, die den Reiz einer
guten „KRIMItotal“ Runde ausmachen. In mehreren Testspielen
wird die Geschichte dann auf
Stimmigkeit und Spielbarkeit
überprüft, bevor das neue Spiel
in den Druck gehen kann.
Das Besondere an „KRIMItotal“
ist sicher, dass man für einen
Abend in eine andere Rolle
schlüpfen kann, sich verkleidet und vorbereitet – und das
manchmal schon viele Tage im
C

M

Y
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Voraus. Dazu kommt am Spielabend natürlich auch der Ehrgeiz,
den Mörder zu entlarven – oder
vielleicht auch nicht als Mörder
entdeckt zu werden. In uns allen steckt ein kleiner Inspektor
Columbo, der in diesem Fall zum
Vorschein kommt.
Zur Messe Spiel‘06 im Oktober
soll der fünfte und neueste Fall
von „KRIMItotal“ erscheinen
– „Der Mythos der Familie“! Der
Maﬁa-Boss Don Pedro Caliente
hat die Mitglieder seiner Familie
zu einem wichtigen Treﬀen auf
sein Anwesen gebeten, doch ein
Mord überschattet die Zusammenkunft…

MY

Das verspricht, spannend zu
werden und Jörg Meißner gibt
auch Hoffnung: «Es gibt noch
jede Menge Ideen für „KRIMItotal“ – Spiele, die darauf
warten, zu einem fertigen
Spiel zu werden. Lasst euch
überraschen…» {STr}
CY CMY

K

Wahrscheinlich war dies nicht seine erste Ehe. Er fühlte sich bewogen,
seiner frisch Angetrauten eine umfangreiche Anleitung zu verfassen, die
alles enthielt, was eine gute Ehefrau
bürgerlichen Standes seiner Meinung
nach wissen musste.
Er tat dies, so schrieb er, in dem Bewusstsein, dass ihn seine Frau sicherlich überleben werde, und sie ihm bei
ihrem zweiten Gemahl keine Schande
machen solle. Neben Tipps für den
Haushalt und den Umgang mit dem

Personal enthält sein Werk auch
Anweisungen, wie sie sich in der Öffentlichkeit und vor allem, wie sie sich
ihrem Gatten gegenüber zu verhalten
habe. So liebevoll diese Anweisungen
auch formuliert sind, so zeigen sie
doch eindeutig, welche Rolle der Frau
im ausgehenden 14. Jahrhundert in
der Ehe zugedacht wurde.
Nachdem ich meine Recherchen beendet hatte, sah mir meine Frau über die
Schulter und siehe da, jetzt haben wir
noch die Meinung einer Frau des 21.

Jahrhunderts.
Das Original der
Handschrift aus dem
14. Jahrhundert ist leider verloren gegangen,
doch existieren drei Abschriften. Die hier verwendeten Auszüge wurden gekürzt und behutsam der
neuen Rechtschreibung angepasst.
Karin: Diese Richtlinien wurden im
Laufe der Zeit radikal verändert und
der Emanzipation angepasst. {THo}

TIPPS FÜR EINE GUTE EHEFRAU

1. Achte auf schicke Kleidung.
Ohne neue Mode einzuführen und ohne allzu viel
oder allzu wenig Aufwand. Allen Vorbild sei Ordnung, Schlichtheit und Anstand.
Karin: Trotz dieser Richtlinie wurden (hauptsächlich von der Männerwelt) solch frivole Kleidungsstücke wie Bikini, Minirock und String zur Mode.
Natürlich dachte dabei keiner der Modeschöpfer
daran, dass die eigene Frau diese Kleidungsstücke tragen sollte, sondern lediglich die Frauen
der Anderen.
2. Zu vieles Reden birgt Gefahr
Du sollst dein Herz und deine Zunge zügeln, sodass sie deinem klugen Verstand gehorchen. Hüte
dich vor vielem Reden, sei es in der Gesellschaft
oder bei Tisch. Sei eine gute Vertraute und denke
immer daran, die Geheimnisse deines Gatten zu
bewahren. Sogar ohne sein Wissen verbirg und
verdecke vor allem seine Missetaten, Fehler und
Sünden, so du von solchen weißt, sodass er sich
nicht schämen muss. Und darum rate ich dir, nie
anderen – wie vertraut du auch ihnen seiest – zu
enthüllen, was dein Gatte dir insgeheim sagt. Sei
verschlossen und diskret allen gegenüber außer
deinem Gemahl.
Karin: Stumm wie ein Karpfen, loyal wie Nachbars Lumpi, verschwiegen wie die taube Großmutter. Der Karpfen landet an der Weihnachtstafel, Nachbars Lumpi wird ausgesetzt und die
Großmutter wird ins Altersheim abgeschoben.
3. Ein Mann kann keinen besseren Schatz seinen
Eigen nennen als eine Frau, die tugendhaft und
klug ist.
Du musst dich in Enthaltsamkeit üben und ein
keusches Leben führen. Du sollst aber auch deine Freundinnen und besonders deine Töchter
solchart unterweisen. Erzähle ihnen, dass ein
Mädchen oder eine Frau, bei der man entdeckt,

dass ihr Jungfräulichkeit, Enthaltsamkeit und
Keuschheit mangeln, ihr gutes Ansehen verliert.
Nichts – weder Reichtümer, Schönheit, Klugheit,
hoher Geburt oder noch irgendwelche anderen
Werte – kann den Ruf der Lasterhaftigkeit auslöschen.
Karin: In der Öﬀentlichkeit eine Nonne, im
Ehebett eine Hure… so hätten die Männer uns
Frauen gern, nur bedenken Sie dabei nicht, dass
die Nonne mit Gott verheiratet ist (ich dachte
eigentlich Polygamie sei in unserem Kulturkreis
verboten) und die Hure eine Menge Geld kosten
kann (manchmal nicht nur Geld).
4. Sei sehr lieb und vertraut mit deinem Ehemann
Du sollst mit deinem Ehemann sehr lieb und vertraut sein, mehr als mit allen anderen Lebewesen; in Maßen liebevoll und vertraut mit deinen
guten und nächsten Verwandten sowie den Verwandten deines Mannes. Alle anderen Männer
sollst du dir vom Leibe halten. Ganz und gar aus
dem Wege gehen sollst du den eingebildeten
und eitlen jungen Männern, die mehr Ausgaben
als Einnahmen haben und die weder über Grundbesitz verfügen, noch von bedeutender Herkunft
sind.
Karin: Tja, wenn die Frau mit dem Schäferhund
vertrauter ist, als mit dem Ehemann ist sowieso
Hopfen und Malz verloren. Und was die jungen
Männer angeht, beachte man Regel Nr. 2.
5. Wie gute Frauen sich gegen ihre Ehemänner
betragen und gute Ehemänner gegen ihre Frauen,
wenn sie vom rechten Weg abweichen.
Ehemänner sollen die Torheiten ihrer Ehefrauen
verbergen und verheimlichen und sie liebevoll
vor zukünftigen Fehlern bewahren. Wenn aber
dein Mann Schuld auf sich genommen hat gegen
dich oder gegen andere, so solltest du deinem
Ehemann alle Schuld verzeihen.

Karin: Na klar, so weit soll
es kommen… die Frau
wird zu Hause eingesperrt,
um sie vor zukünftigen
Fehlern zu bewahren,
während der liebe Gatte
auf Hasenjagd geht und
am nächsten Tag wird ihm
alles verziehen.
6. Sorge liebevoll für deinen Gatten
Halte die Wäsche deines
Mannes rein, denn das ist
deine Aufgabe. Wenn dein
Gatte sich draußen um
seine Geschäfte kümmert,
so wird ihn die Aussicht,
dass ihn seine Frau bei
seiner Rückkehr umsorgen
wird, aufheitern. Bette
deinen Gatten dann zur Nacht in weißem Leinen
und weißer Nachtmütze. Lasse ihn die anderen
Freuden und Wohltaten, Vertraulichkeiten und
geheimen Liebesbeweise genießen, über die ich
schweige. Halte Frieden mit deinem Mann.
Karin: Wenn es meine Aufgabe ist, für reine Wäsche zu sorgen, dann ist es die Aufgabe meines
Mannes für einen Diamantring, eine Villa (inkl.
jugendlichem Gärtner) und eine unlimitierte
Kreditkarte zu sorgen.

SPIEL PRESS

BRENNPUNKT

7. Denke daran, dass es drei Dinge gibt, die einen
Hausherrn aus seinem Heim treibt: ein schlecht
gedecktes Dach, ein rauchender Kamin und ein
zänkisches Weib.
Karin: Liebe Männer, es gibt drei Dinge, die
eine Frau aus ihrem Heim treiben: Überstunden,
ein tropfender Wasserhahn und ein saufender
Waschbär.
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AMERIKANISCHE FLUGLINIEN ÄNDERN BEFÖRDERUNGSBEDINGUNGEN
Aus höchst uninformierten Kreisen wurde bekannt, dass amerikanische Fluglinien die Bedingungen der Passagierbeförderung zu
ändern planen. Um den Passagieren den Schmuggel von Substanzen zu verbieten, müssen sich alle Gäste splitternackt beim Einstieg
ausziehen. Dafür stehen bordeigene Sauna-Stuben, Whirlpools und
Gesellschaftsspiele mit Schaumgummiﬁguren auf dem Plan. Wir
berichten über die Spiele, welche in weiterer Folge an Bord gespielt
werden und was Amerika-Touristen davon halten.
NÄCHSTJÄHRIGE LAS-VEGAS-MESSE GEFÄHRDET
Wie schon berichtet, könnte die weltgrößte Computermesse in Las
Vegas 2007 nicht stattﬁnden. Verschiedene Hotel-Manager sind
nun aufgerufen, Ideen einzubringen, womit Aussteller in die Wüste
Nevadas gelockt werden können. Momentaner Favorit ist die Möglichkeit, seine Standkosten am Roulettetisch nach dem Motto „dopelt oder nichts“ zu erspielen.
PROMOTER INSIDE
Sie kaufen ein Spiel, öﬀnen es und verstehen die Anleitung nicht?
Kein Problem. In Zukunft will ein großer Spielekonzern einen Anforderungsgutschein für einen Promoter dazupacken. Dieser kann
für einen Abend angefordert werden. Dieser Spiele-Escortservice soll
bald bundesweit verfügbar sein. Wir haben es für Sie ausprobiert ..

SAMMELBARE KNÖLLCHEN
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Die Stadtväter von München bekommen demnächst von einem Erﬁnder Post. Er bietet darin ein neuartiges Sammelkartenspiel an.
Eine spezielle Sammelmappe bietet Platz für 50 Knöllchen. Hat
man die Mappe voll, dann darf man ein Aufsichtsorgan zum Duell
fordern. Im Gewinnfall werden Blanko-Knöllchen erspielt und nach
Belieben eingetauscht. Ein Interview mit dem Stadtrat folgt.

www.spielxpress.com

NOV.

Der SpielxPress erscheint 2006 fünf Mal.
Der SpielxPress wendet sich an alle an Spielen
Interessierten und versucht durch seine gleichmässige
Abdeckung dieser Bereiche Brücken (Cross-overs)
zwischen den verschiedenen Genres zu schlagen.
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MITREDEN – Nationalratswahl am 1. Oktober 2006
TE ..
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Am 1. Oktober wählt Österreich einen neuen
Nationalrat. Sie entscheiden über die Zukunft
Österreichs! Mit einer Wahlkarte können Sie in
jedem Wahlkarten-Wahllokal in ganz Österreich
und im Ausland wählen.
Weitere Infos bei der Wiener Stadtinformation
unter 01/525 50 oder www.wahlen.wien.at

