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DIE WELT DER SPIELE IN EINEM MAGAZIN

Spiele für Alle

Verlosung

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern und der SpielxPress ist das Thema.

In der heutigen Ausgabe haben wir Pakete für die Verlosung geschnürt, welche mit unserem Schwerpunkt zu tun
haben. Wie kann man eines der begehrten Preise gewinnen? Einfach folgende Frage per eMail beantworten:

Das liegt daran, dass wir uns Anfang des Jahres entschlossen haben, unser
bereits weit gefasstes Spektrum noch weiter zu vergrößern. Ab der Dezember-Ausgabe setzen wir im Bereich Phantasie einen neuen Schwerpunkt. Wir
freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass das traditionelle PhantasieMagazin Envoyer ab Dezember ﬁxer Bestandteil des SpielxPress werden wird.
Den Envoyer gibt es seit Mitte der 90er Jahre und er ist bekannt für seine
Schwerpunkte in der Berichterstattung über Rollenspiele, Regelwerke,
Bücher und Szenarios. Ein unabhängiges Werkzeug für Rollenspielinteressierte im deutschsprachigen Raum. Mehr Infos dazu gibt es in der kommenden Messe-Ausgabe im Herbst vor den großen Spielefesten in Europa.
Ein weiteres Thema wird wieder unser großer Auftritt anlässlich der Internationalen Spieletage in Essen. Auch dieses Jahr werden wir wieder mit einer
Überraschung aufwarten, welche wir demnächst präsentieren. Wir verweisen
dazu auf unsere Webpage www.SpielxPress.com.
Apropos Webpage: Diese wird die nächste große Überraschung ab Ende
August. Dann werden Spieler nicht nur „Würfelaugen“ machen.
Mehr wird noch nicht verraten.
Bei all diesen spannenden Nachrichten ist es die Frage, ob unser
Redaktionsteam den Sommer auch richtig genießen kann –
aber wir sind optimistisch.
In diesem Sinne,
viel Spaß mit Euren Spielen.
Das SpielxPress-Redaktionsteam

„Wofür steht D&D?“
Antworten bitte bis spätestens 22. September 2008
an verlosung@spielxpress.com

1. Preis D&D
1x Master-Guide
+ 1x Miniaturstarter
+ 1x Miniaturbooster
2. Preis D&D
1x Player-Handbook
+ 1x Miniaturstarter
+ 1x Miniaturbooster
3. Preis D&D
1x Monster-Manual
+ 1x Miniaturstarter
+ 1x Miniaturbooster
4. Preis D&D
1x Miniaturstarter
+ 1x Miniaturbooster

Unser Cover
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In dieser Ausgabe präsentieren wir wieder einmal ein Cover, welches unserer Graﬁk-Abteilung entsprungen ist.
Die Aufgabenstellung war: Das essentielle Ding, Goodie
oder Gimmick eines Spieles in Relation zum aktiven
Spieler zu bringen.
Was ist wohl wichtiger – bei vielen Spielen – als der
Würfel? In Gesellschaftsspielen kaum wegzudenken, bei
Tabletops immer wieder notwendig, im Phantasiebereich
das wichtigste Utensil und im Computer wird die Aufgabe zwar vom Zufallsgenerator übernommen, aber das
ist nur die moderne Weiterentwicklung eines sehr alten
Spielgerätes. Der Zufall – in Form des Würfels – ist das
erste Spielelement des Chaos in den meisten Spielen. An
zweiter Stelle kommt dann wahrscheinlich gleich der
Mensch, welcher ebenso unvorhersehbar kreativ und
chaotisch agieren kann – aber nicht muss. Eine perfekte
Kombination und eines Titelbildes würdig.
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Wenn man im Bereich Rollenspiel von einem Evergreen sprechen möchte, dann wird man „Dungeons
& Dragons“ nennen müssen. Die neue Version sorgt in
diesem Sommer für Aufregung und wir haben einen
ausführlichen Blick auf das Regelwerk und die Auswirkungen auf andere Spielebereiche geworfen.
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In unserem zweiten Teil der „Pimp my Gelände“-Serie
beschäftigen wir uns diesmal ausführlich mit den Bases. Sie sind der Boden, auf dem unsere Zinnﬁguren
dereinst wandeln werden.
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uns ihre utopische Geschichte.
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WO WOHNT DER NÄCHSTE ORC?
Spätestens seit „Bowling for Columbine“ (Michael Moore)
wissen wir, dass es Amerikaner gibt, die Frankreich geograﬁsch in Australien ansiedeln. Lustig, nicht wahr? Auch Europäer haben da so ihre Probleme mit der Geograﬁe.

Dreamblade hat werkseitig mit einem langen Winterschlaf begonnen und keiner kann sagen, ob es daraus
wieder erweckt wird. Fans machen allerdings weiter
und bemalen die Figuren neu. Wir zeigen die interessantesten Kreationen.
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Künstler für Senioren
HELFEN AUCH SIE!

DAS EDITORIAL

www.ravensburger.at

12
Der Sommer ist die ideale Zeit um hinauszugehen
und unter freiem Himmel zu spielen. Viele Spiele sind
geeignet – wir empfehlen einige.

54
Erotik und Sex sind natürliche Dinge und jeder sollte
in seinem Leben diese interessanten Erfahrungen
machen. Allerdings kann es im Live-Rollenspiel dabei
zu unvorhergesehenen Komplikationen kommen,
welche von Peter Zillinger in seinem zweiten Teil der
Serie „Sex im LARP“ aufgezeigt werden.

Oder können Sie Vermont auf der US-Karte lokalisieren? Zu
weit weg? Na gut, dann probieren wir es mit näheren Zielen.
Wo liegt Gabun in Afrika? Hauptstadt? Auch nicht, denke ich
mal. Noch näher also. Wo liegt Montenegro und was ist die
Hauptstadt? Naja – einige wenige wissen es. Wenn wir jetzt
danach fragen, ob Sie einen Moldawier, einen Esten oder
einen Finnen in letzter Zeit getroﬀen haben, wird wohl auch
die überwiegende Leserschaft mit „Nein“ antworten.
Doch da gibt es Länder und Völker, deren Bekanntheit über
profane Geograﬁe weit hinausgeht. So klingelt es bei vielen,
wenn wir von den schönen Städten Orgrimmar, Sturmwind,
Unterstadt oder Eisenschmiede sprechen. Fast jeder ist bereits einem Elf, Zwerg, Troll oder Orc begegnet. Man kennt
die Stärken und Schwächen dieser Rassen, ihre optischen
Merkmale und ihre Fraktion. Drachen, Hydras, Werwölfe,
Griﬀons,… ﬁktiv, aber wir kennen sie.
Spätestens an diesem Punkt sollte man sich fragen, ob der
Geograﬁe- und Geschichtelehrer in der Schule nicht etwas
falsch machen. Wer König Karl V. war, wissen wenige hundert Menschen hierzulande, aber wer König Arthas war,
weiß jeder „WoW“-Spieler – und das sind Millionen. Woran
mag es liegen, dass wir uns ﬁktive Welten einprägen und
reale Welten keiner kennen mag?
Aber ist es nicht auch egal? Hand aufs Herz: Wenn ein Troll
im nächsten Wald links hinter der Brücke zu aufdringlich ist,
dann kriegt er eines mit dem Schwert verpasst und Ruhe
kehrt ein. Wenn irgendwo auf dieser realen Welt jemand mit
dem Säbel rasselt, dann ist das Politik und wer da für Ruhe zu
sorgen versucht, verliert schlimmstenfalls sein Leben. Wenn
ich einen Mob im Rollenspiel massakriere, dann bekomme
ich Erfahrung, Geld, Gegenstände und die Gewissheit, dass
ich gewonnen habe. Der Weg ist klar, der Erfolg ist sicher.
Im realen Leben winden sich Verbrecher oftmals aus ihrer
verdienten Strafe und man ist dank erlittenem Schaden und
uneinbringlichen Anwaltskosten – selbst bei gewonnenen
Gerichtsverfahren – ein Verlierer.
Wenn wundert es, dass ﬁktive Welten immer mehr Zulauf
haben? Und wen wundert es, daß man dabei die reale Welt
am liebsten ganz schnell vergessen möchte?
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com
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Gesellschaftsspiele

www.spielxpress.com
ONLINE

AUF IHN MIT GEBRÜLL!

EVA KARL-RÜCKERT * EVA.RUECKERT@SPIELXPRESS.COM

Risiko
Risiko Express (für Unterwegs)

SpielxPress.com
Printlink: 0707028

Hasbro

rmat

chfo
Risiko im Bu

Das Prinzip mutet einfach an: Eine
Weltkarte, unterteilt
in sechs Kontinente
mit insgesamt 42
Ländern. Die Länder werden anfangs
per Zufallsprinzip
mit Hilfe von Länderkarten gleichmäßig an
alle Spieler vergeben. Dann
gilt es: Das klassische „Erobere
die Welt“ oder aber Auftragskarten vergeben Ziele,
wie zum Beispiel das Vernichten eines bestimmten
Mitspielers.
Je nach Auftragslage kann sich
eine Partie „Risiko“ ohne weiteres über einen ganzen Nachmittag ziehen. Die Länderkarten
vom Anfang haben als zweite
Funktion ein Armeesymbol,
mit deren Hilfe jeder Spieler
zusätzliche Armeen eintauschen kann. Da dieser Wert seit den
ersten Editionen immer weiter steigt,
gehen im Laufe des Spiels irgendwann
die Armeen aus. Um dies zu verhindern, wurden in der „Risiko Deluxe“
Version feste Tauschwerte eingeführt.
Die Spieler beginnen mit einer Armee
pro Land, zu Beginn ihrer Runde erhalten sie mehrere Armeen hinzu. Diese werden frei nach strategischen Gesichtspunkten verteilt und der Gegner
angegriffen. An dieser Stelle kommt
der Zufall ins Spiel: Es wird gewürfelt.
Hierbei gibt es die Besonderheit, dass
der Angreifer maximal mit drei Würfeln angreift und die Verteidigung nur
zwei Würfel zur Verfügung hat. Wobei
es wieder regionale
Unterschiede gibt.
In einigen Ländern werden noch
„Risiko“-Varianten
verkauft, in denen
die ursprüngliche
3-3 Kombination
enthalten ist.
„Risiko“ ist wahrlich ein Oldie unter den StrategieBrettspielen mit
knapp 51 Jahren auf dem
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Kartondeckel. 1957 vom Franzosen
Albert Lamorisse erfunden, welcher im
selben Jahr einen Oscar für das Beste
Originaldrehbuch für „Der rote Ballon“
gewann. Zuerst unter dem Namen „La
Conquette Du Monde“ bei der Miro
Company in Frankreich erschienen,
trat „Risiko“ bald seinen Siegeszug um
die Welt an. Parker Brothers schlugen
1959 in den USA zu, Schmidt Spiele
1961 in Deutschland. Heute wird „Risiko“ weltweit von Hasbro vertrieben.

Wobei das Spiel in Deutschland kurzfristig Gefahr lief, auf dem Index zu
landen, da die Termini „Eroberung“
und „Vernichtung“ nicht auf das
Wohlwollen der Behörden stieß. Dies
hätte bedeutet, dass „Risiko“ keinen
Kindern und Jugendlichen überlassen
werden dürfte, auch ein Werbeverbot
wäre die Folge gewesen. 1982 kam es
vor Gericht zu einem abschlägigen Bescheid. Trotzdem wurden die Beschreibungen an deutsche Beﬁndlichkeiten
angepasst und aus dem Eroberungs-

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

Spiele

Wenn sich die Familie um den Tisch versammelt, Vater zäh Asien verteidigt und Mutter händeringend versucht, zumindest Australien zu halten, dann, ja dann … ist „Risiko“ angesagt.
feldzug wurde im
Laufe der Zeit ein „Befreien“ besetzter Länder.
„Risiko“ ist auch beliebt für Lizenzspiele unter einem bestimmten Thema. So gibt es „Star Wars Risiko“, auf
„Narnia“ wurde nicht vergessen und
zum „Transformers“-Film erschien das
passende „Risiko“, alle mit Regelerweiterungen und zusätzlichen Elementen,
um den jeweiligen Flair des Themas
besser einfangen zu können. Es gibt
bei weitem mehr, als hier aufgezählt
wurden. Vollständige Listen finden
sich im Internet.
Nicht nur auf dem Brett, auch am
PC und auf der Konsole macht „Risiko“ eine gute Figur. Neben dem
„Risiko“-Computerspiel von Atari
gibt es auch mehrere Webseiten,
auf denen gratis gegen reale Gegner gespielt werden kann.
„Risiko“ ist unumstritten einer
der Klassiker. Seit mehreren Generationen begeistert es jung und alt und
das Vergnügen, Freunde und Familie
vom Feld zu fegen, dürfte so rasch
nicht nachlassen. Außerdem ist der
Bildungsfaktor nicht zu unterschätzen.
Wo sonst lernen Kinder so schnell und
früh wo Kamtschatka und Ontario liegen? Die Notwendigkeit von Teambildung mit den Geschwistern, um gegen
die Eltern bestehen zu können? Auf
weitere 50 Jahre Generationskonﬂikt
bei der Eroberung der Welt! {ERu}
ZUM NACHDENKEN

Vorab – ich bin noch stolzer Besitzer einer „Erobern Sie“-Version. Die Schachtel ist alt, einige
Armeen sind in harten Schlachten unter irgendwelchen Tischen verloren gegangen; aber ich
mag es, denn Glück ist in diesem Spiel eine notwendige Randerscheinung und Strategie gepaart mit diplomatischem Verhandlungsgeschick das Gebot der Stunde.
Ist es nicht bezeichnend für unsere Gesellschaft, dass mit der Argumentation der Verniedlichung alles immer härter wird? Damals in den 80ern war man quasi gezwungen worden, den
Slogan „wir kämpfen für den Frieden“ in Form einer Veränderung von „Erobern Sie“ zu „Befreien Sie“ anzuwenden. Gleichzeitig nahm man allerdings den Bonus der eher friedlicheren und
verteidigenden Spieler weg und gab den Würfeln des Angreifers mehr Gewicht.
Umgelegt auf eine politische Sprache lautet die Sache jetzt: Bekämpfen sie mit einer großen
Übermacht einen schwachen und benachteiligten Gegner. Klingt 20 Jahre später gar nicht
mehr so witzig, wenn man die jüngste militärische Kriegsgeschichte auf diesem Planeten
betrachtet. „Sei brutal, aber umgib dich mit schönen Phrasen“. Oder aber auch „Lass dich zu
deiner Sicherheit vor Terror überwachen und wir erkennen auch deine kleinen Rechtsverstöße
gleich mit.“ Praktisch so eine Vorgangsweise, nicht wahr? {Zonta}

Ständig neue Testberichte!

LEGESPIEL UPTOWN (FUNAGAIN GAMES)

GESELLIGES BEISAMMENSEIN UND TOLLE SPIELE
GESELLSCHAFTSSPIELE FÜR JEDE ALTERSSCHICHT * VOM KLASSISCHEN MENSCH-ÄRGEREDICH-NICHT – BIS HIN ZU MODERNEN PARTYSPIELEN * KARTENSPIELE * WÜRFELSPIELE *
FIGURENSPIELE * PUZZLES * DENKSPIELE * KNOBELSPIELE * WISSENSSPIELE * LEGESPIELE

Uptown

Online-PDF auf unserer Webseite.
„Uptown“ ist auf den
ersten Blick ein simples
Legespiel für drei bis
fünf Spieler, mit Zusatzregeln für ein Spiel
zu Zweit. Der Spielplan
besteht aus 81 Feldern, wo nach vorgegebenen Regeln jeweils
nur bestimmte Plättchen angelegt werden dürfen …
DENKSPIEL PENTAGO (KOSMOS)

Pentago

Mind Twisting
PDF auf unserer Webseite.
Das Prinzip von „Pentago“ ist einfach, aber
raﬃniert. Die zwei Spieler setzen abwechselnd
eine ihrer Kugeln auf
das 9 x 9 Löcher-Feld.
Gewonnen hat der Spieler, der als erster fünf Kugeln in einer
Reihe gesetzt hat. Waagrecht, senkrecht oder diagonal …

Suchrätsel: Wo hat sich das Regelbuch versteckt?

DER SOMMER KOMMT …
KOMBINATION DOWN UNDER (BAMBUS VERLAG)

Der Juli ist da und mehrere Schwimmbadbesuche haben sicher schon stattgefunden.
Die Suche nach transportablen, möglichst
wasserfesten Spielen für Badeteiche und
Freibäder hat begonnen. Die Inliner wurden schon aus dem Keller geholt, entstaubt
und bereitgestellt. Der nächste Ausflug mit
anschließendem Picknick kann kommen.
Dieses Jahr: „Urlaub in Balkonien“ zum
Schonen der Geldbörse, um im Oktober
auf der „Spiel“ in Essen wieder zuschlagen
zu können. Neben vielen schönen Brettspielklassikern dürfen Gesellschaftsspieler
allerdings auch mal in anderen Bereichen
„wildern“.

bachten, wo es aufschlägt. Ganz einfach.
Alternativ könnte man auch den Namen
hineinschreiben, aber das wäre unspannend.
Wenn allerdings die Menge der Getränke
und Knabbersachen am Tisch berücksichtigt
wird, heißt es bald „Wetten, ich erkenne anhand der Flecken, wem das Buch gehört?“.

Die Abende sind zur Zeit knapp. Neben
Fußball-EM, Tour de France und bevorstehender Olympiade einerseits ist andererseits
die neueste Edition von „Dungeons & Dragons“ frisch aus der Druckerpresse angekommen. Seitdem wurden mehrere Proberunden
in verschiedenen Konstellationen gespielt
und es macht Spaß. Selten wurden so viele
Spielerhandbücher in einer Spielrunde gesehen. Regeldiskussionen garantiert.
Und wie wird nun der jeweilige Besitzer
ermittelt? Buch auf den Tisch und beo-

Apropos Spieler und Essen. Es ist eine üble
Verleumdung, dass bei gewissen Gruppen
der Tisch vor lauter überlebensnotwendigen
Fresspaketen nicht mehr zu sehen ist. Zumindest der kleine Ausschnitt, auf dem der
Charakterbogen liegt, ist sichtbar. Ferner
haben Testreihen ergeben, dass sich Obst
relativ gefahrlos einschmuggeln lässt und im
Laufe eines Abends verschwindet.

Brettspieler und Rollenspiele? Na sicher! Es
bedarf eines Regelwerks, vieler Würfel, eventuell Plastik- oder Zinnﬁguren und verschiedener Mitspieler. Sagen wir mal so: Überall,
wo mehrere Menschen gemeinsam spielen,
können wir es gerne als Gesellschaftsspiel
bezeichnen.

In dem Sinne einen schönen Sommer, viel
Spaß und vergesst nicht auf die Brettspiele!
AUSGABE 3/2008 | A#16
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Down Under
Auf zum Ayers Rock
Online-PDF auf unserer Webseite.
Der fünfte Kontinent ist voller
Mysterien und Wunder. Eines
dieser sind die Traumpfade der
Aborigines. Mit „Down Under“
darf sich jeder Spieler seinen eigenen erschaﬀen. Dieses ﬂotte
Legespiel ist die Weiterentwicklung des Spieles „Schlangennest“. Ein besonders schönes Äußeres lädt ein, das Spiel …
GEHEIMNISVOLLES DIE JAGD NACH DEM GRAL (ARGENTUM)

Die Jagd nach dem Gral
Geheimbünde im Zank
Online-PDF auf unserer Webseite.
Von Assassinen, Templern, Rosenkreuzern und Illuminaten… Wer
bringt den Gral nach Hause? Dies
ist nicht so wichtig wie der auf den
siegreichen Orden ausgeübte Einﬂuss! Und die Spieler besitzen keine
eigenen Spielﬁguren, sondern kontrollieren diese durch verdeckte Verteilung von Einﬂusspunkten (können nicht …

www.spielxpress.com

Gesellschaftsspiele

SCHWERPUNKT

SCHWERPUNKT

EIN GERÄUSCH IM DUNKELN …

Dungeon Crawler

Cavetroll – Fantasy Flight Games
(engl.) / Heidelberger Spieleverlag (dt.)

… die Fackel fällt zu Boden, ein Schrei ertönt. Diabolisches Gelächter hallt durch die Gänge. Wieder haben die Höllenhunde unter der
Regie des Oberbösewichtes ein Opfer gefunden und eine aufstrebende Heldenkarriere abrupt und blutig beendet!
Diese Ausgabe des SpielxPress hat
seinen Schwerpunkt bei „Dungeons &
Dragons“. Deshalb wollen wir von der
Abteilung Gesellschaftsspiele nicht zurückstehen und präsentieren Brettspiele, in denen man durch Verliese stapft
und versucht, lebend wieder herauszukommen. Fernab von „D&D“.

Das Schöne: Für die bis zu sechs Spieler stehen über 80 Charaktere für ihre
Truppe zur Auswahl und man kann
auch solo auf Erkundungen gehen!

Dungeoneer – Atlas Games (engl.)
/ Mario Truant Verlag (dt.)

Seit Jahrzehnten erfreuen sich Brettspiele, in denen dunkle Gänge und
ﬁese Monster das Sagen haben, großer
Beliebtheit. So ist diese Auswahl nur
ein kleiner, repräsentativer Querschnitt
durch die momentan erhältlichen
Spiele.

Auf Englisch sind mittlerweile acht
Sets erschienen, die weitere (auch höherstuﬁge) Helden, Dungeons (auch
Stadt, Wildnis) und Ausstattungen
(Gegenstände, Sprüche, Waffen,
Monster, etc.) enthalten. Ein stetiges
Wechselspiel zwischen den Spielern,
sehr schön bebilderte Spielkarten, gute
Transportmöglichkeiten (nur Karten)
und die Zusammenlegung verschiedener Sets zeichnen die „Dungeoneer“Reihe aus.

Drakon – Fantasy Flight Games
(engl.) / Heidelberger Spieleverlag (dt.)

Tomb – AEG (engl.)
SpielxPress.com

SpielxPress.com

Printlink: 0807001

Tomb – The Game

Ein vielversprechendes neues Brettspiel, mit leicht zugänglichem
Spielsystem und einem Hauch von
Gruppendynamik. Hierbei gilt es für
jeden Spieler, mit seiner Gruppe von
Abenteurern die Krypten zweier unterschiedlicher Grüfte, sprich Dungeons,
zu erkunden. Ziel ist natürlich, zu
überleben und mit den meisten Erfahrungspunkten (XP) – errungen durch
Kampf, Beseitigung von Fallen und
selbstverständlich Zusammenraffen
wertvoller Schätze – wieder herauszuﬁnden. Das Besondere: Die Mitglieder
der eigenen Heldengruppe (Kämpfer,
Magier, Kleriker, usw.) mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten werden
zuvor im Wirtshaus angeheuert. Bei
Verlusten in den Dungeons und somit
schrumpfender Gefährtenzahl gilt es,
schleunigst im Gasthof nachzurekrutieren, damit das Abenteuer auch gut
ausgeht.
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Dieses „BrettPrintlink: 0711003
spiel“ auf KartenTruant Verlag
basis ist ein wahrer Leckerbissen. Jeder Spieler steuert
seinen Helden durch den Dungeon
und versucht, als Erster drei Aufgaben
zu erfüllen und somit bis zu einem
bestimmten Level zu steigen – natürlich inklusive Kämpfe, Fallen, Schätze
und Magie. Der Clou: Die Spieler
stellen für die Konkurrenz gleichzeitig
eine Art „Schicksal“ dar. Denn durch
das Erkunden der Räumlichkeiten
erhält jeder Held Ruhmes- und Gefahrenpunkte. Letztere dienen den
Mitspielern als Meßlatte, um jeweils
Begegnungen (Monster, Fallen, etc.)
auf ihn ausspielen zu können – sehr
interaktiv!
Das Verlies selbst entsteht erst im Zuge
des Spiels, indem Raumkarten angelegt
werden. Im Kampagnen-Spielmodus
kann ganz klassisch eine Heldentruppe
gemeinsam gegen den Dungeonmaster
antreten.

Trickreiche Flucht aus dem Verlies: Die
Helden werden vom Drachen gefangen
gehalten und nur jener, der zuerst zehn
Gold im Labyrinth einsammeln kann,
wird freigelassen.
Nicht nur die Abenteurer (Barbar, Ritter, Dieb, Amazone, Magier, Zwerg)
haben je eine spezielle Fähigkeit
(einmal anzuwenden), sondern jeder
einzelne der Räume (werden im Spielverlauf gelegt) kann auch damit aufwarten. Manche rotieren (und ändern
somit Aus- und Eingänge), teleportieren sich oder darin stehende Charaktere, übergeben einem kurzweilig die
Kontrolle des Helden eines Mitspielers
– oder beinhalten gar eines der benötigten Goldstücke. Einige Varianten,
u.a. Teamplay, sorgen
für einen spanSpielxPress.com
nenden WettPrintlink: 0807002
lauf gegen den
Atlas Games
Drachen.

Schatztruhen (erhöhen den Goldwert)
und Artefakte (Spezialfähigkeiten) tun
ihr Übriges. Zwei Varianten gestalten
das Spiel abwechslungsreicher. Die
Spielausstattung ist toll.

Descent – Fantasy Flight Games
(engl.) / Heidelberger Spieleverlag (dt.)

Overlord“ zusammenstellt.
„Descent“ ist ein Muss für Spieler, die es
lieben, ausgedehnte Rollenspielabende
mit einem Brettspiel zu kombinieren.
Ein Hang zu taktischer Vorgehensweise schadet beileibe nicht.

Dash-in Dungeons

– Wednesday Night Games (engl.)
SpielxPress.com
Printlink: 0807003

Ein Dungeonbesuch der anderen
Art: Es geht zwar
auch um das liebe Gold, allerdings erhält man dieses als Punkte in der jeweiligen Wertungsrunde gutgeschrieben.
Und zwar so viele, wie die einzelnen
Räume wert sind, welche die Spieler
mit ihren Helden (Mehrheit zählt)
besetzt halten. Spannend: Jeder Spieler
kontrolliert ebenfalls eigene Monster
(Orcs, Gespenster, Höhlentrolle), die
er den gegnerischen Abenteurern auf
den Hals hetzt.
Die Spezialfähigkeiten aller Figuren
sind wichtig. Zum Beispiel zählen Barbaren als zwei Helden bei Besetzungen
und können durch Gespenster nicht
aus dem Raum gejagt werden, Diebe
können sich unendlich weit bewegen
und Zwerge verdoppeln den Raumwert. Orcs dagegen tun das, was sie
am besten können – sie eliminieren
Helden – und der gefürchtete Höhlentroll gar die
gesamte Gruppe
SpielxPress.com
im Raum. Ereigniskarten wie Printlink: 0709004
Heidelberger

SpielxPress.com
Printlink: 0804019

Fantasy Flight G.

Wed. Night Games

„Descent“
ist kein Spiel für
einen Tag. Sich auf dieses Spiel
mit mehreren Freunden einzulassen
bedeutet, sich für mehrere Abende
hindurch mit immer ﬁeser werdenden
Dungeons, einem stärker werdenden
Gegner, nämlich dem „Evil Overlord“
auseinanderzusetzen und unzählige
Tode in feuchten, von Monstern überﬂuteten Dungeons zu überstehen. Der
Tod ist zum Glück kein dauerhaftes
Schicksal und so steht die Heldengruppe früher oder später vor dem
„Evil Overlord“ und die Schlacht um
das Schicksal der Welt beginnt.
„Descent“ und seine momentan vier
Erweiterungen bestehen nicht nur aus
dem Spielplan, auf dem sich die Heldengruppe durch die Welt bewegt, sondern auch
aus den
verschied e n e n
Dungeons,
die der
Spielleiter
aka “Evil

In diesem kurzen Spiel, bei dem eine
Partie normalerweise etwa eine Stunde dauert, erkundet eine Gruppe von
Zauberern und Kriegern einen aus
Karten aufgebauten Dungeon. Dabei
begegnen sie Monstern, Schätzen und
Fallen. Wobei Monster und Fallen
häuﬁger sind als Schätze. Es sind mehrere Erweiterungen geplant, man darf
also gespannt sein. Eine Demo zum
Selberbasteln und Spielen ﬁndet sich
auf der Homepage des australischen
Erﬁnders Mark McPherson.
Dies, Freunde der dunklen und geheimnisvollen Gänge, war ein kurzer
Einblick in die Welt der „Dungeon“Brettspiele. Es gibt viel mehr Spiele,
als sich hier auflisten oder gar kurz
beschreiben lassen, aber für kurzweilige Abende sollten die vorgestellten Spiele sorgen, auch
wenn sie nicht immer eine
kurzer Spieldauer haben.
In dem Sinne: Auf sie mit
Gebrüll! {ERu}

SpielxPress.com
Printlink: 0807004

Dash in Dungeons
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MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN

Thaischach in Thailand (1)

Schach als Reiseführer:
„SpielxPress“-Autor
René Gralla.

SERIE: MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN – TEIL 4: THAISCHACH IN THAILAND

Im Rascheln der Mangobäume das Raunen der Helden…
Eine kleine Strandbar in Hua Hin.
Das ist der klassische Badeort von
Thailands Königen. Porträts des hoch
verehrten Regenten Bhumibol Adulyadej, der am 9. Juni 2008 seit 62 Jahren
auf dem Thron sitzt und damit das am
längsten amtierende Staatsoberhaupt
der Welt ist, prangen über der zweispurigen Einfallstraße. Und der Bahnhof
ist herausgeputzt, als ob er aus einem
alpenländischen Bergidyll direkt in die
Tropen teleportiert worden wäre.
Foto:
students.bus.oregonstate.edu

Geliebter Herrscher:
Thailands König Bhumibol.

Foto: www.thailand-huahin.com

Bahnhof Hua Hin
Beach Hua Hin

Bangkoks Verkehrschaos ist weit weg,
und wir schauen hinaus auf das Meer.
Die See strahlt blau, intensiv und absurd, keine Urlaubspostkarte könnte
das toppen. Relaxed wippen wir im
Schaukelstuhl und beobachten unseren Lieblingskellner und den Koch,
wie die zwei schweigend vor einem
Brett sitzen.
Das sieht ziemlich ernst und doch
recht lustig aus. Irgendwie ähnelt das
Spiel zwar dem bekannten Schach,
bloß erinnern einige Steine gleichzeitig
an kleine Pagoden, und die Pferde sind
oﬀensichtlich eine putzige Kreuzung
aus Maultier und Bugs Bunny.

Foto: www.chessvariants.com

Spielsatz „Makruk“
Wir fragen nach, worüber sich Koch
und Kellner eigentlich die Köpfe
heiß brüten – als ob die Luft in der
Mittagssonne nicht ohnehin schon
kochen würde – und wir erfahren: Das
ist „Makruk“. Das traditionelle Schach
nach Art der Thai.
Ein siamesischer Sonderweg beim
Denksport? Das ist nun doch eine
Überraschung. Thailand ist berühmt
für Tempel, Strand und gutes Essen
– vielleicht auch noch für andere Genüsse … – , intellektuelle Kapriolen
fallen jedoch nicht darunter, abgesehen
vielleicht von dem einen oder anderen
buddhistischen Weisen. Und dann soll
es hier, im Land des Lächelns, trotzdem eine eigenständige Variante der
ewigen Mattjagd geben?
Das macht uns neugierig, und wir
wollen jetzt mehr über das geheimnisvolle „Makruk“ in Erfahrung bringen.
Wir beginnen unsere Spurensuche in
einem Internet-Café an Bangkoks Silom Road, nachdem wir aus Hua Hin
in die Millionen-Metropole zurückgekehrt sind. Makruk lehnt sich stark
ans europäische Schach an und ist
trotzdem eigenständig, weil es zugleich
deutliche Parallelen zum arabischen
„Shatranj“ aus Bagdads Goldener
Set Thaischach
Foto: latourdivoire.chez-alice.fr

Epoche vor gut 1000 Jahren aufweist.
Das Schach der Kalifen war seinerseits
Vorgänger der modernen Version des
64-Felder-Spiels, die sich als Ergebnis
einer Totalrevision des Regelwerks im
ausgehenden 15. Jahrhundert international durchgesetzt hat.
Am Königreich Siam ist allerdings die
Schachrevolution vor 500 Jahren spurlos vorbeigerauscht. Ähnlich wie das
„Shatranj“ kennt auch das Makruk bis
heute keine omnipotente Dame, stattdessen schleicht als Begleiter des SiamMonarchen (auf Thai: „Khun“) ein
bedächtiger Berater („Met“) pro Zug
bloß einen Schritt
schräg vorwärts oder
rückwärts.
Thai-“Dame“ = „Met“
Dieser „Met“ ist eine
1:1-Replik des arabischen „Wesir“.

www.thailandlife.com

Thai-“Läufer“ = „Khon“
Der müde Thai-“Läufer“ (Originalbezeichnung: „Khon“)
steht gleichfalls seinem Gegenstück
im „Shatranj“, dem „Elefanten“, viel
näher als dem wieselﬂinken westlichen
Kollegen. Das Rüsseltier der Araber erreichte, sobald sein Einsatzbefehl kam,
allein die zweite Position auf einer
gegebenen Diagonalen, konnte aber
immerhin Hindernisse auf unmittelbar
benachbarten Feldern umgehen. Siams
„Khon“ darf von seinem jeweiligen
Standort aus bloß auf das angrenzende Diagonalfeld sowie alternativ auf
den vertikal direkt vor ihm liegenden
Punkt vorrücken.

Reihe drei (Weiß) beziehungsweise
sechs (Schwarz). Vermutlich ist Schach
im Gepäck von Kauﬂeuten noch vor
dem zehnten Jahrhundert über den
Golf von Bengalen nach Südostasien
gereist. Die Thai haben dann das Spiel
den eigenen kulturellen Erfahrungen
angepasst. Insbesondere hat sich der
„Turm“, den es ﬂächendeckend in allen wichtigen Schachvarianten gibt, bei
den Siamesen in ein „Boot“ („Rua“)
verwandelt. Schließlich prägen Wasserstraßen die Region, und Schiﬀe sind
oft die schnellsten Transportmittel.
Militärische Führer haben Makruk als
strategische Übung geschätzt, wie Narai der Große (1629 - 1688), der seinen
Machtbereich bis zur Blumenstadt
Chiang Mai im Norden ausdehnte,
und König Rama I. (1782 - 1809),
Erneuerer des Staates nach dem Einfall der Burmesen, die 1776 die alte
Hauptstadt Ayutthaya
zerstört hatten.
Nach „Makruk“-Training die Burmesen vermöbelt:
Rama I. (1782 - 1809)

Foto: blogs.manchestereveningnews.co.uk

Foto: www.angkor.com

„Makruk“: beliebter Zeitvertreib für alle Gesellschaftsschichten

Bloß kurzfristig matt nach Militärputsch 2006:
Thailands Ex-Premier Thaksin.
im September 2006 aus
dem Amt putschten, der
aber aktuell wieder an
einem Comeback arbeitet - stets großen Wert
darauf gelegt, dass seine
kämpferischen Qualitäten im Makruk von einer
breiten Öffentlichkeit
wahrgenommen wurden.

Makruk ist die Schachvariante Nr. 1 nicht nur
in Thailand, sondern
auch im benachbarten
Quelle: www.pattayablatt.com
Kambodscha. Die TemDas westliche Schach der
pelanlage Angkor Wat zeigt verwitterte Marke Kasparow, Anand, Kramnik,
Reliefs mit Menschen beim Denksport. Topalow & Co. bleibt in Thailand
In der Gegenwart gilt Kambodschas dagegen eine Sache für „Farang“, die
enigmatischer Premier Hun Sen als Ausländer. Enthusiasten fechten ihre
Kenner und Könner jener Mattkunst, Matches aus in einem „Sum Makruk“,
die von den Kambodschanern „Ouk das sind die zahllosen Open-Air-Treﬀs
gleich neben Bangkoks Straßen, meist
Chatrang“ genannt wird.
In Thailand hat Ex-Regierungschef eine schmucklose Gruppe aus SteintiThaksin Shinawatra – den Militärs schen, und gleich nebenan braust der
Großstadtverkehr.
Bangkoks wichtigster Klub heißt Sum
Dindaeng und tagt in einer SuppenküThaischachspieler an Straße

che unter den Arkaden eines verlotterten Wohnblocks, in der zweiten Reihe
hinter Marktständen, wo preisbewusste Hausfrauen um günstige Klamotten
und frisches Gemüse feilschen.
Sogar im Rotlichtviertel Padpong
wird Makruk gezockt. Zwischen den
Buden des Nachtmarktes, während
zwei Schritte weiter Popschnulzen aus
stickigen Schuppen dröhnen und Bikinimädchen an
polierten Stangen
auf der Bühne
tanzen.
Zum Wasserfest
Songkran Mitte
April führen
Schauspieler in
der „Ancient
City“, einem Freiluftmuseum an
Bangkoks östlicher Peripherie, ganze
Partien als fröhliches Makruk-Ballett
auf. {Dr. René Gralla}

Foto: www.thai-blogs.com

Tanz das Thaischach:
Makruk-Ballett in
Bangkoks „Ancient City“

Zum Autor: Dr. René Gralla ist freier Autor in Hamburg mit
den Themenbereichen Pop, Politik, Lifestyle, Reise, Game;
Veröﬀentlichungen unter anderem in WELT, TAZ, BLOND,
FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG.
Foto: il14.photobucket.com

SpielxPress.com
Printlink: 0807015

Makruk-Regeln

Schachreliefs in Angkor Wat

Fotos: history.chess.free.fr

Die restlichen Figuren bewegen sich
wie die Steine im internationalen
Schach. Allerdings wird eine Rochade
nicht zugelassen, und die Bauern starten aus einer vorgeschobenen Frontstellung ins Gefecht, nämlich von

Foto: www.thailand-golf.de
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PACK DIE BADEHOSE EIN, NIMM DAS BRETTSPIEL VON DAHEIM

wieder eine Menge Menschen, die
zusammen auf der Parkbank sitzen
und spielen.

Summertime

Dabei gibt es zwei Klassiker, die es
überallhin geschafft haben: „Schach“
und Kartenspiele. Kaum ein Freibad,
in dem nicht ein überdimensionales
Schachbrett zur Verfügung steht; kaum
ein Park, in dem nicht eine Gruppe älterer Herren oder Damen beisammen
„Rommé“, „Canasta“ oder „Tarock“
zocken. Spielkarten sind dabei noch
einigermaßen praktisch, denn durch
die leichte Transportierbarkeit sind sie
der ideale Zeitvertreib für draußen.

Endlich scheint die Sonne und die Temperaturen liegen jenseits der 30 Grad Celsius. Was ist
daher schöner als ein Tag im Schwimmbad? Stimmt: Ein Tag im Schwimmbad mit einer Reihe
lustiger Spiele im Freien.

Bilder © www.morgueﬁle.com

Sobald sich der Mensch unter
seinesgleichen begab, hat er gespielt.
Die ersten Spiele waren solche, die
im Freien stattfanden. Dazu zählen
sportliche Ertüchtigungen, aber auch
sehr einfache Freizeitbeschäftigungen
wie „Murmeln“ oder „Tempel hüpfen“.
Jedermann, der vor die Tür geht, sollte
ausgerüstet sein, und der SpielxPress
liefert hier einige Tipps.

äußerst erheiternd: Die Mitstreiter
stehen im engen Kreis und bilden einen Knoten, indem sie sich die Hände
reichen. Allerdings nicht die des Nachbarn sondern von irgendwelchen anderen Personen. Danach wird versucht
das entstandene Durcheinander zu
lösen ohne die Hände los zulassen. Für
viele überraschend entsteht dadurch
ein Kreis (und die eine oder andere
Blessur)

Einfache Outdoor Games

Wem das alles aber zu stressig ist oder
wer nur in kleinen Gruppen unterwegs
ist, kann ja auch einen Kampf des
Geistes bei einer Runde Blindschach
versuchen. Bei solch einer Partie sind
weniger die taktischen Feinheiten gefragt, als vielmehr die Merkfähigkeit
der Kontrahenten, denn diese Partien
enden fast immer in der Aufgabe
wegen Stellungsfehlers anstatt eines
„Schach Matt“.

Es gibt unzählige Spiele, die im Freien
stattﬁnden und praktisch nichts außer
guter Laune und des einen oder anderen Zubehörs bedürfen. Sicherlich
werden jetzt viele sagen, dass diese Art
der Unterhaltung auf Kinder zugeschnitten ist. Das mag sein, doch die
eine oder andere körperliche Ertüchtigung in Form von „Tempel hüpfen“
sollte schon auch bei Erwachsenen
möglich sein. Außerdem kann man
den Kids mal so richtig zeigen, wo das
Gleichgewicht wohnt.
In diese Spielkategorien fallen unzählige Beschäftigungen wie etwa
Scharade, Stille Post oder ein Spiel mit
Namen „Gordischer Knoten“. Dieses
ist in Gruppen von etwa zehn Leuten

Neben diesen Spielen, die außer Phantasie nichts weiter benötigen, gibt es
auch eine Reihe von schnell zusammengepackten Spielen, die nur wenig
Utensilien benötigen. Hier sind wieder
einige Klassiker aus der Kinderspielzeit an zuführen. Etwa „Stadt, Land,
Fluss“, dass vor allem bei Erwachsenen
oft die sonderbarsten Kategorien wie
Whiskysorten, Scheidungsgründe oder
Comicﬁguren haben kann.
Murmeln eröffnen eine Vielzahl an
Möglichkeiten: Für verspielte Naturen
MURMELN

Murmeln wurden bereits in babylonischer Zeit von Kindern verwendet. In
Kindergräbern ﬁnden sich oft Murmeln
als Grabbeigaben. Anfangs bestanden
Murmeln aus Stein, allerdings wurden
auch Halbedelsteine und Marmor verwendet. Später setzte sich in Europa Ton
und danach Glas durch. In China wurde
auch Porzellan als Grundlage verwendet. Glasmurmeln wurden eher zufällig
erfunden, da Tierpräparatoren früher
Halbedelsteine als Augen verwendeten
und eine billigere Variante in Form von
Glasaugen suchten.
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am Sandstrand gibt es die Möglichkeit
phantastische Kugelbahnen zu kreieren, an denen die Murmeln hinunter
rollen. Es gibt Varianten, die an Boccia erinnern, bei denen die Kugeln in
ein Loch oder die Nähe einer Linie
geworfen werden müssen. Die eher
klassische Herangehensweise ist das
Herausschießen von Kugeln aus einem
Bereich. Außerdem können Murmeln
auch für das Bohnenspiel (auch unter
Mancala oder Kalaha bekannt) umfunktioniert werden. Hier liegen eine
Anzahl Kugeln in Mulden vor den
beiden Spielern, die versuchen möglichst viele Kugeln durch umlegen zu
erobern. Schließlich gibt es auch die
Möglichkeit Murmeln zu tauschen
und zu sammeln.

Klassische Parkspiele
Gesellschaftsspiele sind ein wichtiger
Bestandteil unseres Lebens und sie zu
ﬁnden ist gar nicht so schwer. In Parks
und Freibädern ﬁndet man immer

Etwas umständlicher ist „Schach“. Der
Klassiker unter den Brettspielen ist
zwar sehr beliebt, allerdings sind Brett
und Figuren meist doch recht sperrig
– abgesehen von Reisevarianten, aber
wer spielt schon gerne mit zehn mal
zehn Zentimetern, Pinzette und Lupe?
Hier kommt den Spielbegeisterten
zu Gute, dass enorm viele öﬀentliche
Parks bereits eingebaute Schachbretter
haben. An diesen Orten treffen sich
Hobbyspieler mit Vereinsspielern und
der eine oder andere Park dient auch
als Vereinslokal.

„4 gewinnt“, bei
dem die Steine
von oben nach
unten aufgefüllt
werden. Wie
die meisten
Winning MovesTitel ist auch
„plus 4“ in einer
handlichen, reisetauglichen Box verfügbar.
Ligretto
(Schmidt Spiele)
Bei dem raschen Kartenlegespiel gewinnt derjenige, dessen Kartenstapel
als erstes abgebaut ist. Doch da dies alles gleichzeitig passiert, kann es schon
zu Turbulenzen kommen. Mit allen
drei Sets können bis zu zwölf Spieler
mitmachen.
Micro Mutants
(Fantasy Flight Games)
Steuere Mutantenkäfer im Kampf
gegen andere Mutantenkäfer. Hier
werden Chips geschnippt, um gegnerisches Ungeziefer zu vertilgen. Zwar ist
eine harte Unterlage erforderlich, doch
macht das Flohhüpfen richtig Spaß
und ist ideal für Terrasse und Garten.

Moderne Gesellschaftsspiele
für unterwegs
Neben diesen sehr einfachen und
teilweise seit Jahrtausenden etablierten Möglichkeiten, seine Freizeit vor
der Tür zu verbringen, gibt es in den
letzten zehn bis zwanzig Jahren auch
vermehrt Bestrebungen von Spieleverlagen, ihr Sommerloch zu füllen. Sie
gehen dabei durchwegs unterschiedliche Wege.
Der Weg des geringsten Widerstandes
ist natürlich einfach eine Reisevariante seines Klassikers anzufertigen.
So gibt es „Mensch ärgere Dich nicht“
als Steckversion, mit magnetischen
Pöpeln oder einfach nur sehr klein in
der Metallbox. Dies lässt sich natürlich
nur auf sehr einfache Spiele mit einfachen Regeln anwenden. Zum Beispiel
Backgammon, Dame, Halma und
noch einige mehr.
Hier noch eine kurze Liste an Autorenspielen, die sehr gut in der Natur
oder auf Reisen mitgenommen werden
können.
plus 4
(Winning Moves)
Eine Moderne Variante des Klassikers

Lauras Stern – Auf Reisen
(Amigo)
„Wann sind wir endlich da?“ Diese
Frage kommt kaum, wenn die Kinder
mit der „Ich seh, ich seh, was Du nicht
siehst“ Variante beschäftigt sind. Amigo ist überhaupt sehr elternfreundlich
und bietet mit seiner „gelben Reihe“
einen Haufen Spiele für die Fahrt zum
Urlaubsort.

Pippi Langstrumpf
(Kosmos)
Tempel hüpfen wurde bereits oben
erwähnt. Mit „Pippi“ wird es erst zu
einem Ereignis, denn nicht nur, wohin
gesprungen wird, sondern auch, wie
man an sein Ziel kommt, ist entscheidend. Die Box ist zwar riesig, aber der
Garten ist trotzdem der beste Ort, um
so richtig drauﬂos zu hüpfen.

Ubongo
(Kosmos)
Dieses Tetris für flotte Tüftler kann
überall gespielt werden. Jeder hat seinen eigenen Satz an Spielsteinen, die
er richtig zusammensetzen muss. Genau das Richtige zwischen zwei Beachvolleyballspielen.
Reise Carcassonne
(Hans im Glück)
Ein Spiel wie der große Bruder, doch
können die Figuren und Plättchen im
eigenen Sack transportiert werden, der
auch als Punkteleiste funktioniert. So
macht dieses Legespiel auch im Zug
oder beim Swimmingpool Freude.

Reise Monopoly
(Hasbro)
Mal keine Zeit für die lange Partie
oder keinen Platz? Kein Problem,
denn die Reisevariante ist klein und
handlich. Außerdem dauert eine Partie
nur recht kurz und ist damit der ideale
Zeitvertreib für die Urlaubspause zwischendurch. {REi}
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SPIELEN IN DER GESCHICHTE

Die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE – TEIL 7: DAS BAROCK 2

Je nachdem, aus welchem Fachgebiet man kommt, wird das 18. Jahrhundert unterschiedlich
charakterisiert. Vor allem, wenn das Ende dieses Jahrhunderts betrachtet wird, können Geschichte, Kunstgeschichte, Politik- und Kulturwissenschaft mit einer Reihe von Erkenntnissen
aufwarten, was die Französische Revolution, Napoleon Bonaparte und die Turbulenzen des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts ausmacht.
In dieser Zeit kommt es auch zu einer großen Wende in der Spielekultur.
Während des 18. Jahrhunderts bleiben
vor allem die bekannten Spiele mit
Karten und Würfeln bestehen und bis
auf wenige Ausnahmen werden den
„Académies des jeux“ keine neuen
Spiele hinzugefügt.
Bilder aus dem Buch
„Spiele der Menschheit“, Primus-Verlag

Erst in den letzten Jahrzehnten des 18.
Jahrhunderts bis zum Ende der napoleonischen Kriege kommt es zu Neuerungen: Vorhandene Spiele werden
weiterentwickelt und neue erfunden,
die Dominosteine kommen in den
1760ern nach Europa, Regeln und
Spielbeschreibungen werden in Büchern wie den „Académie des jeux“ katalogisiert und verbreitet, das Glücks-

spiel ﬂoriert und die Wahrsagerei mit
Karten erhält enormen Auftrieb.
Diese „Académies“, auch Spielealmanach oder Spielelexika genannt,
bezogen in dieser Zeit auch zum
ersten Mal Glücksspiele mit ein, wie
„La Belle“, „Craps“ oder „Pharao“, das
Kaiserin Maria Theresia von Österreich
so gerne spielte und bei dem sie immer
wieder große Summen verlor. Man
darf außerdem nicht vergessen, dass
im 18. Jh. die Falknerei, Pferderennen,
Golf und Tennis noch immer in der
gleichen Kategorie gezählt werden wie
Spiele mit Würfel und Karten.
Die Weiterentwicklung der Spiele
umfasste auch Strategiespiele wie
„Schach“, die zu wirklichen
Kriegsspielen wurden. Die
reine taktische Schulung
ohne Realitätsbezug reichte
nicht mehr aus und es entstanden genaue Nachbildungen realer Kriegsschauplätze.
So baut 1798 Georg Vinturius die französisch-belgische
Grenze nach – mit mehr als
3000 Feldern, den gesamten
Armeen und all ihren Nachschubverbänden.
Wie schon oben erwähnt,
hatten die Glücksspiele
Hochkonjunktur in der turbulenten Zeit der Revolution
und der Kriege Napoleons.
Dafür entstanden auch eigene Spielhäuser in allen großen Städten Europas – die
Vorläufer der heutigen Casinos. Besonderen Auftrieb
erhielt diese Branche vor
allem durch die Erfindung
des „Roulette“, das eine Revolution in der Glücksspielindustrie darstellte. Bisher
hatte ein Würfel immer sechs
Seiten gehabt, jetzt gab es 36
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A#16 – Das Barock II
…Fortsetzung folgt…
e-Tisch
Bild: Roulett

verschiedene „Seiten“, die Null noch
nicht mitgezählt. Erste so genannte
„tourniquets“ hatte es zwar schon
länger gegeben, aber erst durch die
Weiterentwicklung des Mechanismus
durch unbekannte Ingenieure konnte
das Spiel seinen Siegeszug antreten.
Das „Roulette“ beschleunigte das Wetten und ermöglichte allen Teilnehmern, das Ergebnis zu kontrollieren, da
vor allem die horizontale Drehscheibe
einsehbar war. Man musste nicht mehr
lange warten, bis ein Los gezogen und
der Gewinner bestimmt worden war.
Jeder konnte, wie bei anderen Würfelspielen, auf eine Zahl setzen, aber ein
unparteiischer Croupier ließ die Kugel
rollen, bis es hieß „rien ne vas plus“.
Mit den Glücksspielen kamen natürlich auch Glücksbringer, Spieler, die
die Karten zählten, und die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf den Plan,
die auch heute noch in Monte Carlo
und Las Vegas den Spielern das Gefühl
vermitteln, ihr Glück nicht dem Zufall
zu überlassen. Auch die Wahrsagerei
verlor immer mehr den Hauch von
Anrüchigkeit und den Verdacht der
Hexerei und wurde salonfähig. In
den unteren Schichten war das Kartenlegen schon immer weit verbreitet
gewesen, wobei den einzelnen Farben
verschiedene Bedeutungen zugeschrieben wurden: Karo für den Handel,
Herz für den Klerus, Schwerter für
den Adel und Kreuz für die Bauernschaft. Schwerter gehören zusammen
mit Münzen, Bechern und Keulen zu
den lateinischen Farben. Schnell war
der Schritt getan, alle einzelnen Karten
als Symbole zu interpretieren und es
wurden Schriften zur Anleitung fürs
Kartenlegen herausgegeben – genauso
wie Kritik an den Leichtgläubigen, die
sich die Karten legen ließen – wie auf
dem Kupferstich aus dem Jahr 1770
mit dem Titel „Die Leichtgläubigkeit
ohne Nachdenken“.

Damit in Zusammenhang steht auch die
Geburt des Patiencelegens, das sich,
wie das Kartenlegen, vor allem in gutbürgerlichen Kreisen besonderer Beliebtheit erfreute und unter verschiednen Namen bekannt war, „Le Désir“,
„Les Treize“, „Herz zu Herz“ oder
„Hochzeit“. Auch vor „traditionellen“
Kartenspielen machte diese Vorliebe
für das Übersinnliche nicht Halt. So
wurde dem „Tarock“, das sich im 18.
Jh. gerade in Deutschland verbreitete,
eine okkulte und freimaurerische Bedeutung beigemessen.
Mit der Spielleidenschaft kam es auch

zu einem Aufschwung bei der Herstellung der Spielartikel. Für all diese
Spieler mussten ja auch die entsprechenden Materialien zur Verfügung
stehen, sei es in Form von
Spielkarten, Spielbrettern
oder den Büchern, welche die Anleitungen für
diese Spiele enthielten.
Kunsttischler begannen
für den Hausgebrauch
nicht nur praktische, sondern auch bemerkenswert
schmuckvolle Spieltische zu
bauen, die heute hohe Preise
auf dem Antiquitätenmarkt erzielen.
Ein Tisch konnte so auf der Oberseite
ein Schachbrett und auf der Unterseite einen Filzbezug für Karten und
Würfel beherbergen. Dazu mehrere
Seitenfächer, in denen sich Trictrac oder ein Gänsespiel beﬁnden
konnten. Hier können wir eine
Entwicklung sehen, die sich
bis zu unserer Zeit der Spielesammlungen weiterführen
lässt.
Die wichtigste Veränderung allerdings ist die,
dass die Spiele zu einer
Familienaktivität werden.
In Büchern und auf Abbildungen sehen wir typische Spielabende von Freunden und Verwandten
mit Scharaden und „Personenraten“,
bei denen beide Geschlechter und alle
Altersgruppen miteinander zusammenkommen. Solche Treﬀen konnten
außerdem dazu genutzt werden, Töchter und Söhne in unverfänglichem
Rahmen zueinander zu bringen und
Hochzeiten anzubahnen. Die tugendhaften Spiele, die hier Anwendung
fanden, haben so treﬀende Namen wie
„Liebesköder“ oder „Blatt der Liebe“.
Man sieht also: Das Spiel kann nicht
nur zur Unterhaltung beitragen, sondern auch das Leben beeinﬂussen – auf
vielfältige Weise! {STr}

SPIELE-ENTWICKLER
VON HEUTE
IM PORTRAIT

HEUTE
GÜNTER PETER
BIOGRAFIE
Ich spiele immer schon. Meine ersten Erfahrungen waren mit Sand im
Mund und Weinbergschnecken in
den Hosentaschen. Ich zeichne, male
und gestalte schon seit meiner Kindheit sehr gerne. Erste Kontakte zu
Spielen „mit Regeln“ hatte ich in der Familie mit „Jassen“ und „Schach“.
Mit den ersten „richtigen“ Brettspielen „Feudal“ und „Twixt“ wurde in
mir ungefähr 1974 das Feuer entfacht. Seither spiele ich leidenschaftlich
gerne, am liebsten anspruchsvolle Spiele mit wenig Glücksanteil.
LUDOGRAFIE
Seit 1999 wurde Spiele entwickeln zum ernsthaften Hobby. Meist geht
es um Themen, die meine (vielseitigen) Interessen wecken. Spielideen
entstehen oft beim Lesen, in der Natur, in fernen Ländern oder bei der
täglichen Bahnfahrt zur Arbeit. Für mich gibt es keinen Ort, wo nicht
auch etwas Spielerisches zu entdecken ist. So wird mein Ideenheft fast
täglich mit Skizzen, Kritzeleien und Gedankenfetzen gefüllt. Aus den anfangs zerrissenen Ideenwölkchen brauen sich gewaltige Gewitterwolkentürme zusammen, aus denen sich öfters ein neues Spiel entlädt.
Die ohnehin hohe Motivation, Spiele zu kreieren, erhielt einen bedeutenden Schub durch mein Spiel „Morphland“. Damit konnte ich 2001 die
Endrunde beim internationalen Spielautorenwettbewerb des Spieleclubs Hippodice erreichen. Im Jahr darauf gelang dies mit „WAKA“ gleich
noch einmal. Bisher sind rund 30 Prototypen entstanden – Tendenz
steigend – lesen Spielredakteure mit?
Warum spielst du?
Weil wir im Spiel in eine besondere Welt eintauchen können. Verschiedene Menschen kommen zusammen, um sich über einige Zeit in dieser
Welt zu tummeln. Faszinierend ist auch die Vielfalt an Spielen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie aus einer noch so kleinen Idee gewaltige
Spielwelten entstehen können.
Was soll ein gutes Spiel haben?
Ich liebe Spiele, welche herausfordernd sind und Spaß machen. Dabei
ist es egal, ob Fiktion oder Realität den Hintergrund liefern. Anregende
Kommunikation am Spieltisch, spannende Erwartung, wie die anderen
agieren und das alles in einer toll gestalteten Spielwelt.

Bild: Domino-Steine

Welche 3 Spiele würdest du auf eine Insel mitnehmen?
Nur drei? Da würde ich vielen Spielen und AutorInnen unrecht tun. Ich
würde lieber eine Insel in Äquatornähe aussuchen – denn da gibt es
bekanntlich täglich Gewitterwolkentürme aus denen sich oft ein Spiel
entlädt.
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PROKOLUMNE

BARBIE-PUPPEN LIEBEN ODER HASSEN?

Seit etwa drei Generationen prägt Barbie
das Rollenbild junger Mädchen und auch
Buben. Kritiker erwähnen oft, dass Barbie
die typische Tussi darstellt, die zwar zwei
und zwei nicht zusammenrechnen könne,
dafür aber 50 Lippenstifte am Geschmack
unterscheiden kann.
Wenn wir dieses Klischee etwas genauer hinterfragen, erkennen wir, dass die
Puppe in den letzten Jahrzehnten einiges
an Wandlung durchgemacht hat. Barbie
ist mittlerweile in allen Lebensbereichen
eingegliedert. So gibt es in der Kollektion
auch eine Piloten- und Soldatenbarbie.
Außerdem ist Barbie eine berufstätige
alleinstehende Frau mit Haus, Auto und
Swimming Pool. Das lässt ihr Leben auch
weit moderner erscheinen.
Rein vom physischen Erscheinungsbild ist
sie ebenfalls gereift: Ihr Brustumfang wurde
nach Konsumentenprotesten stark reduziert, weshalb sie heute realistischere Maße
verkörpert. Ebenfalls zu erwähnen sind die
unterschiedlichen Filme rund um Barbie.
Hier verkörpert sie ausschließlich eine attraktive junge Frau, die Abenteuer besteht
ohne dem alten Stereotyp der schmachtenden Prinzessin zu verfallen. Vielmehr
werden hier die Prinzen gerettet und ein
ausgesprochen starkes, emanzipiertes Frauenbild gezeigt.
Aber ich will nicht nur auf den gesellschaftlichen Wert eingehen, denn auch
vom Standpunkt des Spieles ist Barbie ein
Pionier: Miniaturen und Sammelspiele
haben viele Elemente aus der Puppenreihe
übernommen. Außerdem werden die ersten
Rollenspielerfahrungen im Spiel mit Barbie
gemacht, so konnten die Puppen meiner
Tochter bereits Drachen besiegen (natürlich
mit Köpfchen, nicht mit dem Schwert),
Schätze heben und, was könnte es schöneres für ein Mädchen geben, Prinzessin sein.
Mal ganz ehrlich: Wer möchte nicht hie
und da hübsch, erfolgreich und begehrt
sein? Warum sollte man das also einer Puppe verwehren? {REi}
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DER KRIEG DER PUPPEN

DOPPELT GEMOPPELT HÄLT BESSER

Barbie vs. Brats

Spiel des Jahres 2008

»The doll sells the fashion and the fashion sells the doll.«
Diese Aussage der „Barbie“-Erﬁnderin Ruth Handler steht
für das Konzept hinter einer immens erfolgreichen Dame.
Alles begann ganz harmlos.
1945 von Ruth und Elliott Handler
gemeinsam mit Harold Matson gegründet, begann die Firma Mattel
zunächst mit dem Verkauf von Modeschmuck, Puppenmöbeln und
anderem Spielzeug. Ruth Handler
arbeitete in der 50er Jahren an der
Idee einer Anziehpuppe. Das Ergebnis wurde nach einer Inspiration durch eine Europareise auf der
American Toy Fair in New York der
Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei
wurde „Barbie“ nach der Tochter
der Familie Handler benannt. Der
Rest ist Geschichte.
Erfolg führt bekanntlich zu Konkurrenz und
dem Versuch, dem Marktführer ein Stück
des Kuchens wegnehmen zu wollen.
Konkurrent MGAE brachte 2001 „Bratz“
als direkte Konkurrenz zu „Barbie“ heraus.
Die Mädels „Yasmin“, „Sasha“, „Jade“ und
„Cloe“ sind die Hauptfiguren. Mit verschiedenen Hautfarben und verschiedenen
Talenten. Es gibt eine Zeichentrickserie und
mehrere Animationsﬁlme. „Bratz“ erreichte
schon 2003 einen Markanteil von 30%.
Anfangs wurde „Bratz“ noch von Mattel
ignoriert. Seit 2006 streiten sich Mattel und
MGAE vor einem kalifornischen Gericht.
Mattel behauptet, dass „Bratz“ gestohlenes
geistiges Eigentum ist, während MGAE
argumentiert, Mattel sei wegen der sinkenden Umsatzzahlen von „Barbie“ am Rande
der Verzweiflung. Mattel begründet ihre
Klage damit, dass Carter Bryant, Designer

Puppen aus den aktuellen Bratz-Produkten
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Puppen aus der neuesten
Barbie-Kollektion © Mattel

Gleich zweimal kürte die Jury Reiner Knizia zum Gewinner. Sowohl in der Kategorie „Spiel des Jahres 2008“
als auch bei „Kinderspiel des Jahres 2008“ räumte der
Spieleautor den begehrten KritiSpielxPress.com
kerpreis ab.
Printlink: 0607018

Kosmos Verlag

der „Bratz“Puppen, diese
entworfen habe, als er noch für Mattel gearbeitet habe. Das Ergebnis des Rechtsstreits
steht noch aus, wird aber mit Spannung
erwartet.
Währenddessen kündigt THQ die Entwicklung von „Bratz Girlz Really Rock“ für Nintendo Wii, PS2 und Nintendo DS an. Dabei
sollen die „Bratz“-Mädels im Rahmen einer
Hintergrundgeschichte Live-Konzertauftritte, Modeatlier und alles, was zu einer erfolgreichen Girlie-Karriere gehört, erleben. Der
Erscheinungstermin ist für Herbst 2008
angesetzt.
Ob ein bevorstehender Gerichtsprozess den
Verkauf ankurbeln wird oder einer der beiden Konkurrenten sogar die Fahne streichen
muss, bleibt abzuwarten. Millionen von
Mädels verschiedenster Altersklassen würden es in jedem Fall bedauern. {ERu}
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Den Kinderspielpreis brachte „Wer
war´s“ aus dem RavensburgerVerlag nach Hause. Bei diesem
Brettspiel gilt es, in einem
Königreich das Chaos zu
verhindern, indem die Kinder gemeinsam den Dieb
schnappen. Mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und einer
Elektronik versehen,
die als magische
SpielxPress.com
Truhe Hinweise auf
Printlink: 0807011
den Täter gibt, ist „Wer
Spiel d. J. 2008
war´s“ ein abwechsNominierungsliste
lungsreiches Brettspiel
für zwei bis vier Kinder bzw. jung gebliebene Erwachsene.

Das ist eine Premiere, denn seit der Einführung des „Kinderspiel des Jahres“ 2001
gelang es bis dato noch keinem Autor, Gewinner in beiden Kategorien im gleichen
Jahr zu werden.
Reiner Knizia dürfte sich schon an Hand
der fast unüberschaubaren Menge an in den Zusätzlich zu den beiden Gewinnern lohnt
letzten zehn Jahren veröﬀentlichen Spielen es sich, einen Blick auf die Nominierungen
als diplomierter Mathematiker gute Chan- und die Empfehlungsliste zu riskieren, um
cen ausrechnen, eines Tages diesen Preis sich und seinen Freunden mehrere vergnügzu erhalten. Immerhin hat er schon
liche Abende in trauter Brettmehrere Preise gewonnen, der Titel
spielrunde zu bescheren.
SpielxPress.com
„Spiel des Jahres“ fehlte bis zum 30.
Juni noch in seiner Sammlung. Ein Printlink: 0711007
Gratulation an Reiner Knizia
Reiner Knizia
Doppelsieg freut wahrscheinlich umso
und den anderen nominiermehr.
ten Autoren
und ein Danke
Mit „Keltis – Der Weg der
für die vielen
Steine“, erschienen beim
Stunden SpielKosmos-Verlag, gewann
vergnügen.
ein Spiel, bei dem eine
{ERu}
Mischung aus Taktik und
Glück nötig ist. Somit ist
SpielxPress.com
dieses Jahr ein schnelles,
leicht erklärtes Spiel als
Printlink: 0602039
Sieger aus den nominierRavensburger
ten Spielen hervorgegangen. In „Keltis“
bemühen sich die
Spieler, in einem
Wettlauf auf mehreren Bahnen ihre Steine
mit geschickt gesetzten
Karten möglichst nahe
ans Ziel zu bringen. Das
Prinzip erinnert leicht an
das ebenfalls von Knizia
stammende „Lost Cities“,
ist aber für mehr als zwei
Spieler ausgelegt.

Wider den rosa Alptraum
Eindeutig Hass! Seltsam aussehende Puppen und braves Mädchen spielen? Nein
danke!
Allein der Anblick. Lange Plastikbeine bis
knapp unters Kinn, der Busen die Schwerkraft ignorierend aufgepumpt nach vorne,
ein kleines anatomisches Wunder. Eine
Vorreiterin der Schönheitschirurgie. Dazu
eine lange Mähne, vorzugsweise blond und
ein niedliches Gesicht.
Mit der Puppe hört es ja nicht auf. Es gibt
nicht nur eine Barbie, nein, da gibt es verschiedenste Ausführungen. Auch darf nicht
auf Ken vergessen werden, den Playboy
an ihrer Seite. Immer adrett angezogen,
niemals wird eine Haarsträhne an falscher
Stelle sein. Das größte Unglück für Ken ist
eine verrutsche Bügelfalte und für Barbie
das gleiche Kleid anzuhaben, wie ihre größte Konkurrentin Barbie.
Barbie regt den Sammeltrieb an und erleichtert immens die Geldbörse. Zumeist
die der Eltern. Es gibt zu jeder Gelegenheit
die passenden Accessoires, vom Ballkleid
bis zum schicken Outﬁt für die Safari. Aus
den Kleidermengen von Barbie kann man
daraus schließen, dass sie sich in der High
Society bewegt. Oder gibt es etwa die Fabriks-Barbie, die acht Stunden am Tag am
Fliessband arbeitet und dann nach Hause
kommt und zu erschöpft ist, um ins Ballkleid zu hüpfen und sich Ken zu angeln,
der sicher schon auf der nächsten Party auf
sie wartet?
Die Barbie-Puppen sind das Kontrast-Programm für die „GI Joe“-Figuren für die
Jungs. Mädchen hübsch aufgetakelt und
immer für einen Spaß zu haben, „GI Joe“
bereit für den Kampf gegen das Böse.
Wenn man sich daheim eine Nachwuchs„Paris Hilton“ züchten will, ist Barbie
sicher ein guter Anfang, ansonsten „Pfoten
weg“ und ein Hoch auf den guten alten
Teddybär. {ERu}
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Oldie – Dune

Sammelspiele

Die kolossale Geschichte um Arrakis – die Intrigen, Schlachten und Machtkämpfe dahinter – sind durch die Bücher von Frank Herbert schon heute ein Klassiker der modernen Science Fiction Literatur.
Bereits zweimal wurde der schwierige Stoﬀ verﬁlmt, ebenso wie in diversen Computerspielen verarbeitet. Da
ist es also nicht weiter verwunderlich,
dass es ebenfalls ein entsprechendes
Sammelkartenspiel zu diesem Thema
gab.
Das 1997 bei der Five Rings Publishing
Group herausgebrachte Spiel versetzt
die Teilnehmer in die Lage, ein eigenes
Haus zu spielen. Alles im „Dune“Universum ist auf dieses Haus-System
abgestimmt, wie aus den Büchern sehr
deutlich hervorgeht. Wer nun aber
denkt, dass ihr direkt das Haus Harkonnen oder Atreides spielt könnt, der
irrt. Es geht vielmehr darum, sich mit
diesen Häusern zu verbünden und so
an Macht zu gewinnen. Spieltechnisch
sieht es so aus, dass wichtige Persönlichkeiten und Orte versteigert werden
und jeweils nur einer der Mitspieler
den Zuschlag bekommt. Weitere Zusätze, wie Ausrüstung, werden normal
gespielt und verstärken entsprechende
Personen oder Orte.
Das Spiel würde aber
nicht „Dune“ heißen,
wenn es da nicht auch
spezielle Orte geben
würde, die eben auf
Arrakis liegen und für
den Sieg von Bedeutung sind. Sie stellen
einen zentralen Punkt
dar, wenn es gilt, die
Siegbedingungen zu
erfüllen. Es gewinnt
nämlich jenes Haus,
welches zuerst mindestens 10 Favor – quasi
der Einfluss innerhalb der ganzen
Häuserstruktur – und mindestens 10
Spice gesammelt

hinzu. Drei dieser
sogenannten Chapters ergaben dann
quasi ein komplettes Set. Den Anfang
machte „Judge of the Change“ gefolgt
von „Thunder at Twilight“.
Durch schlechte Spielkonzepte, welche die
Spielbalance aus dem
Gleichgewicht brachten, und vermutlich
auch durch den schleppenden Absatz, wurde
das Spiel dann 1998
wieder eingestellt. Zu
diesem Zeitpunkt waren noch zwei weitere
Expansions in Planung:
„Second Moon Rising“
sollte den Aufstieg von
Paul Atreides beleuchten und „Fall of the Padishah“ den
Niedergang des Imperators Shaddam
Corrino IV.
Ob diese beiden Sets das Spiel aus der
Krise geführt hätten, kann heute nicht
mehr gesagt werden. Aus heutiger
Sicht ist es schade, dass dieses Spiel
sich nicht weiter entwickeln konnte.
Es steckte viel Potential dahinter, vor
allem durch die, mit bis zu acht Spielern, große Teilnehmerzahl. Kaum ein
anderes Sammelkartenspiel konnte
diese Menge an Spielern so gut unter
einen Hut bringen. Etwas gewöhnungsbedürftig waren allerdings die
Illustrationen, deren Spektrum von
echt hässlich bis ansehnlich ging. Das
Spielkonzept hingegen war sehr gut
durchdacht und allein dies war der
Grund für die jahrelange Treue der
Fans, auch nach der Einstellung des
Spiels. {JSt}
SETS
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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
SCIENCE FICTION FORCE UNLEASHED (WIZARDS OF THE COAST)

hat. Spice wird nur auf Arrakis abgebaut und ist durch
seine bewusstseinserweiternde Wirkung im ganzen Universum heiß begehrt. Allein, wer das
Spice kontrolliert, hat Macht über alle
im Universum. Neben direkten und
indirekten Angriﬀen auf die Personen
und Güter mittels unterschiedlicher Challenges gibt es auch noch
ein wichtiges Element
in diesem Spiel, den
Handel. Die intergalaktische Handelsgemeinschaft, im Spiel durch
einen sechsseitigen
Würfel repräsentiert,
gibt den Preis für Spice
vor. So können clevere
Häuser das Spice teuer
verkaufen und später
vielleicht wieder relativ
billig zurückkaufen. Dieser zusätzliche
Wirtschaftsfaktor hat „Dune“ zu seiner
Zeit eine große Fangemeinde beschert.
Das Spiel selber erschien immer mit
fixen Startern und
zufälligen Boostern.
Das Grundset „Eye
of the Storm“ enthielt
sechs vorkonstruierte Starter mit den
wichtigsten Häusern
wie Corrino, Atreides
oder der Sisterhood.
Nach dem Erfolg
vom Basisset wurde
Five Rings Publishing
Games von Wizards of
the Coast gekauft und
das Releasekonzept der Expansions
wurde geändert. Alle zwei Monate kam
ein neues Set mit einem neuen Haus

Okt. 1997
Feb. 1998
Apr. 1998
Jun. 1998
Aug.1998
Sep. 1998
Okt. 1998

Ständig neue Testberichte!

Eye of the Storm
Judge of the Change 1 - Dune Smugglers
Judge of the Change 2 - Spice Miner‘s Guild
Judge of the Change 3 - Water Seller‘s Union
Thunder at Twilight 1 - Atreides
Thunder at Twilight 2 - Harkonnen
Thunder at Twilight 3 - Corrino

KARTEN TAUSCHEN UND SCHLAU KOMBINIEREN
SAMMELKARTEN * SAMMELCHIPS * SAMMELFIGUREN * SPIELSYSTEME * BOOSTER * EXPANSIONS * DECKS UND DECKBAU * SPIELREGELN UND IHRE MUTATIONEN * BESONDERE
KARTEN IM TAUSCH UND KAUF * TURNIERE * DUELLE * VERANSTALTUNGEN * SAMMELSPIELE JENSEITS DER TRADINGCARDS

Star Wars Miniatures
The Force Unleashed
Online-PDF auf der Webseite.
Diese Erweiterung für das
„Star Wars Miniatures“-Game
hat sich das kommende
gleichnamige Computerspiel
zum Thema genommen. Dieses spielt zwischen den Filmen
„Episode 3“ und „Episode 4“. Es
wird jenes Kapitel betrachtet,
in dem die Jedi weiter gejagt
und vernichtet worden sind.
Damit Fans der anderen Epoche nicht gänzlich enttäuscht
sind, gibt es natürlich auch für sie neue Figuren…
SAMMELFIGUREN PIRATES OF THE CARIBBEAN (WIZKIDS)

Pirates of the
Caribbean

PDF auf unserer Webseite.

NEU ODER ALT? EIN DILEMMA – IDEEN UND WIRKLICHKEIT

Fast jeder Hersteller eines Sammelspiels, ob
es nun so jahrelang etabliert ist oder erst vor
kurzem auf den Markt gekommen ist, steht
früher oder später vor der Frage „was nun?“
Damit ist jetzt nicht gemeint, was die Hersteller so in ihrer Freizeit machen, sondern
vielmehr den Weg, welchen das Sammelspiel
einschlagen soll. Sind es neue Mechaniken
oder doch die altbewährten mit lediglich
weiteren Karten? Sollen manche Fraktionen oder Seiten bevorzugt werden oder soll
ein Gleichgewicht herrschen? All dies sind
Überlegungen, die schon lange vor Erscheinen der neuen Sets und Erweiterungen bedacht werden müssen.
Daher ist es auch sehr schwer für die Produzenten der Sammelspiele, Trends und Feedback zeitgerecht einﬂießen zu lassen. Enge
Zeitpläne und wenig Spielraum bezüglich
der vorhandenen Ressourcen dienen nicht
unbedingt dazu, flexibel zu sein. Daher

macht es meist für die Endkunden, die Spieler eben, den Eindruck, dass die Herstellerﬁrmen nicht auf ihre Ideen und Wünsche
eingehen. Wenn allerdings der Zeitraum
zwischen den Erscheinungen herangezogen
wird, dann wird schnell klar, dass hier mehr
am Werk ist, als der einfache Spieler sieht.
Je größer das Produkt und die dahinter stehende Firma ist, umso länger und intensiver
muss die Planungsphase ausfallen. Kleinere
Firmen haben es da leichter, doch der Preis
dafür ist, dass sie ihre Produkte unregelmäßig auf den Markt bringen. So muss jeder
für sich entscheiden, ob die längere Wartezeit bessere und kundenorientierte Sets
rechtfertigen und ob es sich dafür lohnt,
auch mal länger zu warten.
Auf jeden Fall freut sich jeder Hersteller
über Feedback und wird sich dieses, manche früher, andere später, auch zu Herzen
nehmen und vielleicht in seine kommenden
Produkte einﬂießen lassen.
AUSGABE 3/2008 | A#16
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Mit den drei Filmen um
Jack Sparrow und seiner
Crew hat der Hype rund
um die Piraten und deren
Mystik einen drastischen
Aufschwung erlebt. Mit
Hilfe der Pocketmodels
könnt ihr nun die wichtigsten Schlachten nachspielen oder eigene Szenarien
erﬁnden. Die Regeln sind dieselben, wie schon von „Piraten
der Spanischen Meere“ bekannt. Jeder Spieler hat eine gewisse
Punktezahl zur Verfügung und darf sich damit Schiﬀe …
WORLD OF WARCRAFT DIENER DES VERRÄTERS (WOTC)

World of Warcraft
Diener des Verräters

PDF auf unserer Webseite.

Mit „Diener des Verräters“
erscheint nun wieder eine
Erweiterung, die nur in
Boostern erhältlich ist.
Die Besonderheit ist
diesmal die vielen verschiedenen Helden und
hier speziell jene, die den Untertyp „Verräter“ haben. Etliche der
Karten in diesem Set beziehen
sich auf diesen Untertyp und bringen relativ ﬁese Kombinationen
zu Tage. Neben dieser sehr…

www.spielxpress.com

BLICKPUNKT

Sammelspiele
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TRIBUT FÜR EINEN KLASSIKER

Vampire: The Eternal Struggle (Teil 1)
Wir haben uns ab dieser Ausgabe entschlossen, Sammelkartenspiele vorzustellen, die sich auch heute noch auf dem schnell wechselnden Markt einen Platz sichern. Den Anfang macht ein sehr berühmter Vertreter dieses Genres, der es neben „Magic the Gathering“ wohl
am Längsten geschaﬀt hat, die Massen zu begeistern und zum Spielen zu verleiten.
Zum ersten Mal
auf den Markt gekommen ist es im
Jahr 1994 und
wurde, ebenso
wie „Magic: The
Gathering“,
von Wizards
of the Coast
vertrieben. Zu
diesem Zeitpunkt
hieß es allerdings
noch „Jyhad“
(dadurch kam es
zu Komplikationen, ist Dschihad
doch der „heilige
Krieg“ des Islam).
Daher wurde
knapp ein Jahr
später das Spiel
auf „Vampire: The
Eternal Struggle“
umgetauft. Ein
Name, der bis
heute dem Spiel
geblieben ist und
mit dem viele
Spieler natürlich
auch das Rollenspielsystem von White Wolf verbinden.

Der Spielablauf
An dieser Stelle alle möglichen Regeln
und Strategien aufzulisten würde den
Rahmen dieses
Artikels sprengen.
Daher wollen wir
hier nur kurz auf
die wichtigsten
eingehen. Das
Spiel ist für mehre re Pe r s o n e n
konzipiert, spielt
sich aber auch
zu zweit sehr
gut. Das muss es
wohl auch, denn
im Laufe des
Spiels wird die
Spielerzahl durch
taktisches Kartenspiel reduziert,
bis nur mehr ein
Spieler übrig ist,
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der dann aber nicht notwendigerweise
auch der Sieger sein muss.
Jeder Teilnehmer übernimmt die Rolle
eines mächtigen Vampirs und versucht
durch Ziehen der Fäden im Hintergrund seinen Einﬂuss- und Machtbereich zu vergrößern. Diesen Vampir,
Methusalem genannt, gibt es im
Spiel selbst nicht als Karte, ähnlich
wie bei „Magic“ der Magier nicht als
spielbare Version verfügbar ist. Jeder
Methusalem hat 30 Blood Points, die
quasi als Lebenspunkte oder Einﬂuss
zählen. Sind diese alle verbraucht,
scheidet der entsprechende Spieler aus
dem aktuellen Spiel aus. Um seinen
eigenen Machtbereich zu verteidigen
oder gar zu erweitern, spielen die
Vampire ihre Untergebenen und Hilfsmittel, wie Orte oder Waﬀen aus. Dies
alles kostet Blut, sprich es wird mit
den eigenen Blood Points bezahlt. Gerade zu Beginn gilt es hier, darauf zu
achten und gut zu haushalten, solange
nicht absehbar ist, wie die Blutreserven
wieder aufgefüllt werden können.
Mit politischen oder brachialen Angriﬀen versucht nun jeder Spieler seinen linken Nachbarn, sein Opfer oder
auch „Prey“ genannt, zu schwächen
und zu eliminieren. Dementsprechend
wird auch jeder Spieler von seinem
rechten Nachbarn angegriffen, dem
„Predator“. So muss eine Balance der
eigenen Ressourcen zwischen oﬀensiv
und defensiv getroﬀen werden. Je nach
Clan, von denen es mittlerweile schon
relativ viele gibt und die alle den entsprechende Clans aus dem Rollenspiel
nachempfunden sind, sind die möglichen Aktionen durch deren VampirDisziplinen vorgegeben. Doch wie bei
vielen anderen Sammelkartenspielen
auch, sollten sich die Gegenspieler
nicht immer darauf verlassen und sich
auf Überraschungen gefasst machen.
Gespielt wird das Spiel mit zwei getrennten Decks. Das eine, kleinere,
enthält die Vampire, die erst mal ins
Spiel gebracht werden müssen, um
aktiv zu werden. Das zweite Deck
beinhaltet die restlichen Karten, wie
Kampf- oder Ausrüstungskarten. Es
gibt ein Handlimit, aber, und das gibt
es sehr selten bei Sammelkartenspielen,

später kam der zweite
Print Run dieses Sets mit dem
endgültigen Namen „Vampire: The Eternal
Struggle“ auf den Markt. Inhaltlich waren
diese beiden Sets fast vollständig identisch,
doch die Kartenrückseite hatte das Logo
gewechselt. Noch heute sind die „Jyhad“Karten turnierlegal, sofern mit Kartenhüllen
gespielt wird, die nicht erkennen lassen,
welche Kartenrückseite die entsprechende
Karte besitzt und so keine Rückschlüsse gezogen werden können.

Die ersten Erweiterungen

nach jeder gespielten Karte darf diese
vom Nachziehstapel ersetzt werden.
Natürlich gibt es auch Ausnahmen
von dieser Regel, aber im Normalfall
spielt jeder Teilnehmer immer mit der
maximalen Kartenanzahl. Dies ist ein
Umstand, der von Neulingen gerne
übersehen wird, der das Spiel aber auf
jeden Fall interessanter macht.

Ende 1995 kam die erste reine Booster-Expansion auf den Markt. Der Titel war „Dark
Sovereigns“ und behandelte zum Großteil die
europäischen Vampire und deren Machenschaften. Mit den Ravnos und den Giovanni traten zwei neue Clans auf den Plan, die
natürlich jeweils ihre eigenen Agendas hatten. Sehr mächtige Vampire der Camarilla,
der sogenannte Inner Circle, wurden ebenfalls hier zum ersten Mal vorgestellt. Diese
hatten sehr gute Fähigkeiten, doch mit 11
Blood Points waren sie nicht sehr einfach
ins Spiel zu bekommen. Nur wenige Monate später, Anfang 1996, war die Vorstellung
des nächsten Sets „Ancient Hearts“. Diese
Erweiterung, die ebenfalls nur aus Boostern
bestand, war im Nahen Osten angesiedelt
und brachte erneut zwei neue Clans hervor:
Assamites und Follower of Set. Vampire des
ersten Clans waren meist als Meuchelmörder
und Auftragskiller unterwegs. Die zweiten
versuchten sich in der Kunst der Manipulation und der Intrige, um ihr Ziel zu erreichen. Das letzte von Wizards of the Coast
veröﬀentlichte Set trug den Titel „The Sab-

bat“. Beim
„Sabbat“ handelte
es sich um die Gegenorganisation zur Camarilla. Versuchen die Vampire
der Camarilla, ihre Vormachtstellung möglichst zu verbergen und die Fäden verdeckt
zu ziehen, so haben die Blutsauger des
Sabbat keine Skrupel, ihre Überlegenheit
oﬀen zu demonstrieren und so für Furcht
und Schrecken zu sorgen. Neben den Abtrünnigen der sieben Clans der Camarilla
gab es erneut zwei bis dato noch nicht erschienene Vampirgruppen zu spielen – Lasombra und Tzimisce. Diese beiden sind
innerhalb des Sabbat aus verschiedenen
Gründen gefürchtet. Die Lasombra sind de
fakto die Anführer des Sabbat und verstehen
sich darauf, mit Schattenmagie zu arbeiten.
Die Tzimisce hingegen haben sich auf das
„Fleshcrafting“ spezialisiert, sprich auf das
willkürliche Verändern von Gestalt und
Knochenbau. Dieses Set wurde, wie jene
zuvor ebenso, in Boostern ausgeliefert; doch
diese Booster enthielten, für heutige Verhältnisse unvorstellbare, 28(!) Karten. Da
der Gesamtumfang dieses Sets mit über 400
Karten fast dem des Grundsets entsprach,
ist die Boostergröße durchaus zu verstehen.

LOKALE SZENE

Magic the Gathering
Eventide Booster

Magic the Gathering
Eventide Theme Decks

Ausblick
Damit ist die Geschichte um „Vampire“ aber
noch lange nicht erzählt. Hier endet nur
der Teil jener Karten, die bei Wizards of the
Coast veröﬀentlich wurden. In der nächsten
Ausgabe werden wir euch dann die restlichen Sets vorstellen, nachdem White Wolf
die Rechte für die Veröffentlichung von
„Vampire“ erhalten hatte. {JSt}

Magic the
Gathering

Das erste Grundset
Wie schon erwähnt wurde im Jahr
1994 mit „Jyhad“ das erste Grundset
veröﬀentlicht. Darin waren Vampire
der sieben Camarilla Clans enthalten
– Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere und Ventrue –
und jede Menge Unterstützungskarten.
Verkauft wurden sie in zufälligen Startern und Boostern, sodass erst durch
intensives Kaufen und/oder Tauschen
ein Deck entstanden ist. Mit über 400
Karten, allein über 100 Vampire, war
es natürlich der Grundstock für die
weiteren Erweiterungen. Ein Jahr

Eventide
Fat Packs

Euer Wiener Magic Spezialist – warum
solltet ihr woanders mehr zahlen?
www.planetharry.at
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HINTERGRUND

Sammelspiele

DECKBAU

DER GRUNDSTEIN

DIE MONSTER SIND LOS

Wie ein Sammelkartenspiel entsteht

Deckliste – Call of Cthulhu

SERIE: WIE EIN SAMMELKARTENSPIEL ENTSTEHT – TEIL 2: DER GRUNDSTEIN

Beim Bau eines Hauses muss immer zuerst darauf geachtet werden, dass ein stabiles Fundament vorhanden ist. Bei guten Spielen ist dies ebenso.
Gerade bei den Sammelkartenspielen, bei denen eine hohe Fluktuation
an neuen Ideen und Konzepten auf
der Tagesordnung steht, ist dieses Fundament sehr wichtig. Eine schlechte
Expansion führt zu geringen Verkaufszahlen und dadurch im schlimmsten
Fall zur Einstellung des Systems. Wie
gehen nun die Spieldesigner vor, um
diesem Schicksal zu entgehen?

Spielbilder © Wizards of the Coast

In der letzten
Ausgabe haben
wir euch die
komplette Serie
„Wie ein Sammelkartenspiel
entsteht“ kurz
vorgestellt. In
dieser Ausgabe
beginnen wir
nun, wie angekündigt, mit den Ideen, aus denen
die Konzepte und schlussendlich die
Karten entstehen.
Zu Beginn steht zweifelsohne die Idee
– oder besser noch die Ideen, denn
allein mit einer wird kein Spiel, und
schon gar nicht ein Sammelbares, zu
entwickeln sein. Diese Ideen können
jetzt unterschiedliche Ursprünge
haben. Hier sollte gleich darauf hingewiesen werden, dass sich komplett
neue Spielsysteme in diesem Punkt
etwas schwerer tun werden, da zusätzlich zu den Spielkarten noch das ganze
Spiel entworfen und entwickelt werden
muss. Dies ist ein sehr zeitaufwendiger
Prozess, den wir in dieser Artikelreihe
nicht beleuchten werden. Wir konzentrieren uns hier einmal darauf, dass zu
einem bereits
existierenden
Spiel – hier
am Beispiel
„Magic“ – ein
neues Erweiterungsset entworfen wird.
Die Ideen und
Einfälle jedes
Einzelnen sind
es auch, die
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schlussendlich zu einem
Set an neuen Karten
führen. Hier ergibt sich
bei „Magic“, durch den
Hintergrund der Welt
und die Veröffentlichung in Blöcken, die
Notwendigkeit, eine
gewisse Kontinuität
zu bewahren. Abgesehen von der
zeitlichen Komponente, die Expansions werden schon
unzählige Monate im Voraus geplant,
sind es viele kleine Details, welche
gerade die anfänglichen Entwicklungsschritte beeinflussen. Generelle
Überlegungen sind hier zum Beispiel,
wie die Aufteilung der Kartentypen
und der Manafarben innerhalb des
Sets aussehen. Da jede Farbe in etwa
gleich starke Karten haben sollte, können sehr starke Karten oft nur dann
den Weg in ein Set ﬁnden, wenn die
Entwicklungsabteilung die generelle
Balance innerhalb der Erweiterung
ﬁnden kann.
Um einen Eindruck zu bekommen,
welche Probleme es beim Erstellen von
Karten gibt, seien hier ein paar grundlegende Richtlinien erwähnt. Zuerst
sollten Karten nicht zu kompliziert
sein. Dies umfasst sowohl den Text
– wer liest schon gerne sechs Zeilen
Text in kleinster Schrift – als auch
die Komplexität der Fähigkeiten.
Gerade bei einem relativ
umfangreichen Spiel
wie „Magic“ ist es keine
gute Idee, viele Karten
zu entwerfen, bei denen
bestimmte Zustände und
Auslöser mitverfolgt werden müssen. Wenn zum
Beispiel ein Spieler jedes Mal
einen Lebenspunkt verliert, wenn er
eine Karte zieht, dann ist das einfacher zu merken, als wenn er für jede
ins Spiel kommende 1/1 weiße oder
blaue Kreatur eine Karte abwerfen
muss. Diese kleinen, aber wichtigen
Details sind es, die schon bei den ersten Entwürfen der Ideen ausgebügelt
werden müssen. Außerdem ist es nicht

SERIE: DECKBAU – TEIL 8: CALL OF CTHULHU (TEIL 2)

A#15 – Eine Vorschau
A#16 – Der Grundstein
… Fortsetzung folgt …

ratsam, viele Karten
zu entwickeln, die
den üblichen Regeln
des Spiels widersprechen. In Ausnahmefällen ist dies sicher ein
interessanter Weg, es
sollte aber nicht zur Gewohnheit werden, da die
Regeln aus gutem Grund
eingeführt wurden und das
Spiel mitgeformt haben.
Es ist klarerweise so, dass jedem Set
nur eine begrenzte Anzahl an Karten
zur Verfügung steht. Deshalb kann es
durchaus sein, dass manche Karten
erst etliche Expansionen später veröffentlich werden. Daher ist es schwer,
diesen Anteil an einer Zahl festzumachen. Generell kann gesagt werden:
Die guten Ideen schaﬀen es schneller
und die weniger guten vielleicht später,
beziehungsweise in mehr oder weniger
abgewandelter Form. Nur sehr wenige,
wirklich schlechte Konzepte fallen dem
Papierkorb zum Opfer.
In der nächsten Ausgabe beschäftigen
wir uns mit dem Playtesting, einer
wichtigen Station im Lebenszyklus eines Sammelkartenspiels. Bis dahin viel
Spaß beim Zocken und beim Lesen
des SpielxPress. {JSt}

Nachdem wir uns das letzte Mal um die Herren Professoren der Miskatonic University
gekümmert haben, kommen diesmal die Monster dran. Konkret geht es dabei um Shub-Niggurath und ihre vielen Kinder.
Dieses Deck soll in etwa zeigen,
wie eine Monsterübermacht zustande
kommt und dass sie zu Recht gefürchtet wird.
Die Basis des Decks sind die unterschiedlichen Monstergruppen: Mi-Go,
Dark Young und Cultists. Alle drei
haben ihre Besonderheit und werden
auf dem einen oder anderen Weg
zum Einsatz
kommen.

Die hier ausgewählten
Mi-Go verstehen es vorzüglich, sich
gegenseitig zu verstärken und so mehr
Nutzen für ihre relativ geringen Kosten mitzubringen.
Die
Dark
Young Monster haben den
netten Nebeneﬀekt, dass sie
zu bestimmten
Zeitpunkten
Charaktere aus
der Discard
Pi l e w i e d e r
gratis ins Spiel
bringen können. Dieser Eﬀekt, richtig eingesetzt,
kann sehr schnell spielentscheidend
werden, da der zahlenmäßigen Übermacht kaum etwas in kurzer Zeit entgegengesetzt werden kann. Noch dazu,
wenn alle Monster in diesem Deck
Terror und Combat Symbole haben.
Sprich: Die Gegner werden entweder
wahnsinnig oder getötet. Da wird sich
der Gegner zweimal überlegen, ob es
sinnvoll ist, sich der Übermacht zu
widersetzen.
Die letzte größere Gruppe an Charaktern sind die Cultists. Die meisten

haben mehr oder weniger gute Zusatzfähigkeiten, doch ihre ganze Macht
entfalten sie erst, wenn Shub-Niggurath ins Spiel gebracht wird. Die Kosten zum Spielen dieses Ancient One
werden durch vier Kultisten drastisch
verringert und mittels anderer Kostenreduktionen kommt dieses Monster
sehr bald ins Spiel.
Die Events in diesem Deck sind durchwegs unterstützend und helfen für den
Fall der Fälle. Die meisten geben bis
zum Ende der Phase Boni oder zusätzliche Symbole, die nur dann gespielt
werden sollten, wenn sie auch benötigt
werden. Einzig „Bred to Survive“ sollte
hier extra erwähnt werden, da mit dieser Karte ein unerwartet harter Kampf
von allen eigenen Monstern überlebt
werden kann und das den Gegner vor
ernste Probleme stellt.
Im Bereich der Support Karten ist
vielleicht „Caressed by Y‘Golonac“ die
wichtigste, da hiermit eine Story um
zwei Terror und eine Combat Phase
erweitert wird und so vermutlich jeder
Gegner davon abgehalten wird, jemals
dagegen anzukämpfen.
In Kombination mit „Rite of
Rebirth“ kann
so eine Story
relativ viele
Success Token
bedeuten, da
diese Karte
im Falle von
mindestens
zwei gewonnenen Phasen je
einen Success Token auf alle anderen
Story Karten legen lässt. Eine recht
billige Variante, um immer wieder
Karten in das Deck zu bekommen ist
„The Mother‘s Womb“. Jedes Mal,
wenn ein „Dark Young“ Charakter ins
Spiel kommt, wird die oberste Karte
aus dem Discard Pile unter das Deck
gelegt.
Mit diesen Karten könnt ihr also die
einen Gegner in den Wahnsinn treiben
und die anderen vom Tisch fegen.

Viel Spaß beim
Ausprobieren
oder Erweitern
dieses Decks.
{JSt}

A#10 – Dreamblade
A#11 – Warlord
A#12 – D&D Miniaturen
A#13 – A Game of Thrones
A#14 – Need for Speed (Teil 1)
A#15 – Need for Speed (Teil 2)
A#15 – Call of Cthulhu (Teil 1)
A#16 – Call of Cthulhu (Teil 2)

DECKLISTE

2x
2x
3x
3x
3x
3x
2x
1x
1x
3x
1x
1x
1x
2x
3x
1x
2x
2x
1x
2x
3x
1x
2x
2x
2x
2x
1x
1x
2x

Character:
AE C182 Adult Chthonian
FC U112 Ageless Mi-Go
EE U186 Child of Earth and Flame
AE C184 Daughter of the Goat
EE C189 Guardian of the Moon-Lens
AE C187 Hungry Dark Young
AE U188 Mi-Go Commander
UT R112 Mi-Go Scout
FR U111 Mrs. Watkin‘s Boarder
EE C191 Priestess of Bubastis
AE R192 Rampaging Dark Young
EE R181 oShub-Niggurath, She with a Thousand Young
UT R109 oShub-Niggurath, The All-Mother
FC C115 Swaying Branches
Event:
UT C116 A Time to Reap
UT R118 Alien Excavation
AE R195 Birthing a Thousand Young
UT U119 Bred to Survive
FR U118 Gathering Inﬂuence
FR C119 Hands of Colubra
AE C202 Horrid Mutation
FC U120 The New Flesh
Legende:
AE - Arkham Edition
Support:
AP - Arkham Edition Premium Starter
UT - Unspeakable Tales
AE R205 Altar of the Blessed
FR - Forbidden Relics
MN U124 Caressed by Y‘Golonac
EE - Eldritch Edition
EP - Eldritch Edition Premium Starter
EE U207 Charnel Vaults
MN - Masks of Nyarlathotep
AE C206 Rite of Rebirth
FC - Forgotten Cities
ASM - Asylum deck Spawn of Madness
EE U210 Temple of Bubastis
AKD - Asylum deck Kingsport Dreams
UT R125 The Mother‘s Womb
ACC - Asylum deck Conspiracies of Chaos
AE C209 The Witch House
ADD - Asylum deck Dunwich Denizens
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Sammelspiele

DIE WELT DER MAGIC DECKS

DAS SPIEL GEHT WEITER

Massives Multiplayer Magic

Dreamblade

MULTIPLAYER DECK

3x
2x
2x
4x
4x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x

Halbgott der Rache
Aschenmoorgauner
Vasall des Aschenmoors
Kulrath - Ritter
Manaschmelz - Rußwesen
Schmeissﬂiegenbefall
Flammenspeer
Punktierender Donnerkeil
Brennender Pfad
Getöse der Feuerherde
Düsterlanze
Sich Ausbreitende Fäulnis
Sturzbach aus Seelen

Rare
Uncommon
Rare
Uncommon
Common
Uncommon
Uncommon
Common
Common
Rare
Common
Uncommon
Uncommon

3x Bannerträger der hellen Esse Common
2x Kreischmaul
2x Muntere Marsch
4x Keldonische Megalithe
2x Behauene Steinpyramiden
Feldons Rute

Shadowmoor

Morgenröte

Lorwyn
Uncommon
Uncommon
Blick in die Zukunft
Uncommon
Rare
Zeitspirale
Timeshifted

Dazu noch Sümpfe und Berge bis auf 60 geben und fertig ist die
leckere Mischung.
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mo. Es sollte daher nicht all zu schwer
sein, an ihn ranzukommen. Er kostet
zwar fünf Mana, kann aber mit „Eile“
sofort ins Spielgeschehen eingreifen
und ﬂiegt. Gut genug, aber der Hit ist,
dass, wenn man einen Halbgott spielt,
alle im Friedhof befindlichen Halbgott-Karten wieder ins Spiel zurück
kommen. Am Ende einer Partie ﬂiegen
dann drei 5/4 Kreaturen mit „Eile“ auf
einer Spielerseite herum? Eine starke
Machtdemonstration. Wahrscheinlich brandmarkt man sich damit als
Hauptziel am Tisch.
„Sturzbach der Seelen“ ist eine Wie-

Abyssal Predator
Dreamreef
Marauder
Wayward Spiker

Jede Farbe in „Magic the Gathering“ hat ihre eigenen
Stärken und ihr eigenes „Weltbild“.

Sun Titan

Die Hauptkombination sind dreimal
„Halbgott der Rache“ mit „Feldons
Rute“ und „Sturzbach aus Seelen“.
Der Halbgott war die Prerelease Pro-

derbelebung der Luxusklasse, falls
doch einmal alle Halbgötter im Friedhof sind. „Feldons Rute“ ist ein letztes
Rezept, wenn das Deck erschöpft
ist oder keine andere Möglichkeit
mehr besteht, an wichtige Sprüche zu
kommen. Da es natürlich einige Zeit
braucht, bis die Karten auf dem Tisch
sind, gibt es ein Nebenthema aus Elementarwesen, die mit dem „Bannerträger der hellen Esse“ billig ausgespielt
werden können. Diese kooperieren
mit der Fähigkeit „Verdorren“, um die
feindlichen Kräfte zu zermürben…
besonders der „Schmeißﬂiegenbefall“
trägt dazu bei.
Ein elementares Ende vieler
Dinge stellt auch
das „Getöse der
Feuerherde“
dar. Mit acht
Ma n a e x t re m
teuer, aber 5/5
Elementarwesen
und einer deiner
Gegner muss
Kreaturen und Länder opfern. Kleine
Kreaturen und
Kontrollsprüche
– also Direktschaden und
Kreaturenzerstörung runden das
ab. Was vielleicht
ergänzt werden
kann ist Artefaktzerstörung
und etwas gegen
die beliebten Verzauberungen. Wichtig
ist natürlich auch die Manabasis, die
ich sehr allgemein gehalten habe. Wer
Doppelländer oder andere Erleichterungen besitzt, sollte sie einbauen.
Mehrere von den benötigten Karten
findet ihr in dem Themendeck „Armee der Unordnung“. Viel Spass beim
Spielen und Feintunen. {AKn}

Bubblesludge

Rot-Schwarz ist zwar eine ungewöhnliche Kombination für ein Multiplayer-Deck, weil meist recht schnell der
Dampf ausgeht, aber „Schattenmoor“
hat einige interessante „Mehrwert“Karten gebracht.

Unserem Aufruf, uns doch Bilder von euren selbstbemalten Figuren
einzusenden, sind etliche von euch gefolgt. Hier seht ihr nun eine erste
Auswahl dieser Figuren – vielen Dank an Kathi, Klaus und Astrid für
die Beteiligung. Wir veröﬀentlichen gerne noch weitere Bilder in den
nächsten Ausgaben – also schickt sie ruhig ein. {JSt}

Jack of Blades

Nun, da ein Deck stark von der
verwendeten Variante abhängt, stelle
ich hier ein Deck für das Free for All,
sprich jeder gegen jeden vor. Es wird
der Ordnung halber meist im Uhrzeigersinn gespielt.

A#7 – Die weißen Horden kommen (Weiß)
A#8 – Ins Blaue hinein (Blau)
A#9 – Black Magic (Schwarz)
A#10 – Flammeninferno (Rot)
A#11 – Öko Power (Grün)
A#12 – Multicolor Deck
A#14 – Das Elfendeck
A#15 – Massive Multiplayer Deck (1)
A#16 – Massive Multiplayer Deck (2)

Lady of the Fang

Das letzte Mal haben wir uns mit der allgemeinen Theorie der Mehrspielervariante von „Magic
the Gathering“ beschäftigt. Diesmal gibt es einen konkreten Deckvorschlag, um die Theorie in
die Praxis umzusetzen.

In der letzten Ausgabe haben wir euch über das nicht
erschienene Set „Serrated Dawn“ von „Dreamblade“
informiert.

Caged Grawlth

SERIE: MAGIC DECKS – TEIL 9: DAS MASSIVE MULTIPLAYER DECK (TEIL 2)

MALGALLERIE

Hulking Brute

DECKBAU
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SCHWERPUNKT

Cross-Over

World of Warcraft

SCHWERPUNKT

ALLIANZ GEGEN HORDE – AUF KARTON

MICH HAUT DER ORK – MIT EINEM BUCH???

WoW – Sammelkarten

WoW – Romane & Comics

Das Online-Spiel „World of Warcraft“ dient als Basis für das gleichnamige Sammelkartenspiel von Upper Deck. Dabei könnt ihr euch aussuchen, welchen Charakter ihr in den Kampf führen wollt und über das so genannte Deck – im Prinzip ein Stapel von Karten – bestimmt
ihr, welche Ausrüstung oder Verbündete er im Laufe des Spiels erhalten wird.

Schon das Echtzeit-Strategiespiel „Warcraft“ war ein Hit, der viele Fans noch immer beschäftigt. Zum Erfolg des
MMO-Rollenspiels „World of Warcraft“ muss nichts gesagt werden. Romane dazu waren nur eine Frage der Zeit.

SpielxPress.com
Printlink: 0802007

„WoW-TCG“

Für Spieler, die mit Sammelkartenspielen noch keine Erfahrung haben,
hier ein kleiner Überblick: Diese Art
von Spielen basiert darauf, dass jeder
Teilnehmer – bei „WoW“ sind das
meist zwei – ein eigenes Deck mit
Karten mitbringt. Damit duelliert
ihr euch dann, wobei die gezogenen
Karten immer zufällig sind, sodass ein
gewisser Glücksfaktor vorhanden ist.
Dieser kann beim Erstellen des
Decks verringert werden, indem
entsprechend mehr Stück der
wichtigen Karten hinzugefügt
werden.
Die Karten selber gibt es in
Startern und Boostern zu erwerben und sind darin meist
zufällig verteilt. Deshalb heißen diese Spiele im englischen
Original auch „Trading Card
Games“ oder TCG, da durch
Tauschen die benötigten Karten
zusammengesammelt werden.

Die Sets bisher
Zurzeit gibt es bereits fünf Sets, wobei
jede Erweiterung und Grundset als Set
zählen, und drei verschiedene
Raid Decks. Begonnen hat alles
im Jahr 2006 mit dem ersten
Grundset „Helden von Azeroth“.
Dieses wurde in Startern und
Boostern verkauft und bildet
den Grundstock an Karten.
Hier sind auch die grundlegenden Mechaniken erklärt, die bis
heute noch immer Verwendung
ﬁnden. Gleich danach kam das
erste Raid-Deck „Onyxias Hort“
in den Handel. Darin versu-
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chen mehrere Spieler
ein überstarkes Deck zu
besiegen. Hier ist darauf
zu achten, dass - wie im
Online Rollenspiel auch
– die Gruppe ausgewogen ist und sich auf die
Gefahren vorbereiten
kann. Als Bonus für das
Besiegen dieses Decks
waren spezielle Lootkarten im Raid Deck
enthalten, die an die
siegreiche Gruppe verteilt werden.
„Durch das Dunkle Portal“ brachte
neuen Rassen und Fähigkeiten, die nur
von speziellen Helden gespielt werden
können. Dieses Set basierte zu einem
großen Teil auf der Erweiterung „Burning Crusade“ des Online-Rollenspiels.
Das zweite Raid Deck trug den Titel
„Geschmolzener Kern“ und beschäftigte
sich mit dem Boss Ragnaros.
Anschließend kamen die Erweiterungen „Feuer der Scherbenwelt“ und
„Marsch der Legion“, die neben neuen
Fraktionen - den Aldor und den Sehern - auch spieltechnisch einige Neuerungen mitbrachten.
„Magtheridons
Kammer“ ist das
dritte und bislang
letzte Raid Deck.
Darin müssen die
Spieler taktisch
klug den Boss
bekämpfen und
erneut versuchen,
die Gruppenverteilung dem gemeinsamen Ziel
anzupassen.

Aktuelle Sets
„Diener des Verräters“
und „Die Jagd auf Illidan“ sind die beiden
letzten Erweiterungen,
die Verräter- und Dämonen-Helden beinhalten
und so den bekannten
Spielverlauf auf den
Kopf stellen. Jede dieser
beiden Unterkategorien hat eigene
Karten, die nur von diesen Klassen
verwendet werden können.
Ein weiteres Raid Deck mit dem Namen „Der Schwarze Tempel“ soll im
Herbst erscheinen und wird sicher
wieder viel von den Helden abverlangen, um es zu besiegen.

Fazit
Wer gerne einmal etwas anderes im
„World of Warcraft“-Universum probieren will, der kann ein Probespiel
riskieren. Ein weiterer Anreiz für
den Online-Rollenspieler sind die
sogenannten Beutekarten. Dies sind
spezielle Rubbelkarten, die einen Code
freigeben, der kleine Gimmicks im
Online-Rollenspiel freischaltet. Wer
ein interessantes Reittier haben will,
der kann sein Glück beim Boosterkauf
herausfordern.
Ansonsten kann ich nur empfehlen,
einen Blick zu riskieren, viele Begebenheiten aus dem Online-Rollenspiel
finden auch bei den Sammelkarten
ihren Niederschlag. {JSt}

Hier konzentrieren wir uns auf die
Romane, die wichtig für „WoW“ sind,
auch wenn sie teilweise unter dem
Label „Warcraft“ gelaufen sind. Die
meisten Romane sind älteren Datums,
es erscheint jedoch eine neue Trilogie
auf Deutsch. Es verwundert schon,
dass insgesamt relativ wenige Bücher
erschienen sind, obwohl das Spiel einen solchen Bekanntheitsgrad hat.
Die erste Trilogie „Der Krieg der Ahnen“ spielt während des Zeitrahmens
von „Warcraft 3“ und ist als Zeitreise
in die Vergangenheit angelegt, um
dort der Bedrohung der brennenden
Legion zu begegnen. Viele Monate
nach der entscheidenden Schlacht
gegen die brennende Legion werden
drei Helden in die Vergangenheit zur
Zeit der Drachen gerissen: Krasus der
Drachenmagier, Rhonin der Zauberer
und der Ork-Veteran Broxigar. Rund
um die Nachtelfen, den Brunnen der
Ewigkeit und das mächtige Artefakt
„Drachenseele“ entbrennt ein gewaltiger Kampf. Der Autor Knaak schreibt
in einem etwas getragenen Stil, der die
High Fantasy hervorhebt. Die deutsche Übersetzung ist gut, bringt aber
WOW-ROMANE & COMICS

„Krieg der Ahnen“ (Panini)
1 – Quelle der Ewigkeit
2 – Dämonenseele
3 – Erwachen
World of Warcraft
1–
2–
3–
4–

Teufelskreis
Aufstieg der Horde
Im Strom der Dunkelheit
Jenseits des dunkeln Portals
(erscheint August 08)

WOW Comic (Wildstorm/Panini)
1 – Fremder in einem fremden Land
2 – Ruf des Schicksals
3 – (erscheint August 08)
„Sunwell Trilogie“ (Tokyopop Manga)
1 – Drachenjagd
2 – Eisige Schatten
3 – Geisterland

den Stil nicht ganz zur Geltung. Leider
sind die Charaktere wegen der Flut der
Handlung nicht ganz so dreidimensional, wie es wünschenswert wäre. Insgesamt ist es für „WoW“-Fans eine gute
Vorgeschichte zur brennenden Legion.
Die erste „echte“ Trilogie für „WoW“
beginnt mit der Überleitung zwischen
„Warcraft 3“ und „WoW“: „Der Teufelskreis“. Kurz zusammengefasst: Nach
dem Sieg über die brennende Horde
beginnt die friedliche Besiedlung
von Kalimdor. Auch Ork-Häuptling
Thrall (warum keine Namensübersetzung?) und Lady Jaina
sind freundschaftlich
verbunden. Dass der
Frieden nicht jedermanns Geschmack ist
und das Böse nicht lange
auf sich warten lässt, ist
ein sicherer Tip. Dieses
Buch ist der etwas lasche
Auftakt zum gelungenen
zweiten Band, der eine
in sich abgeschlossene
Handlung zum Ork
Thrall als Inhalt hat. Die
Geschichte der Orks
und der Draenei sowie
deren Ankunft in Azeroth wird von
der Fantasy-Veteranin Christie Golden
zusammenhängend neu geschildert in „Aufstieg
der Horde“. Diese
Vorgeschichte ist
packend erzählt
und soweit auch
für Nicht-„WoW“Fans zugänglich
genug, ohne
dass sich diese
von dem ganzen
Insider-Wissen
ausgeschlossen
fühlen müssten.
Die Hooooorde
kommt! Naja, sie
ist schon da.
Im dritten Band
werden die Geschehnisse rund
um die Gründung der Allianz
nacherzählt. Lord

Lothar sucht an den Küsten
Lordaeons Hilfe und will alle
bedrohten Rassen in ein Boot
holen um die, haha, „Allianz“
schlagkräftig genug gegen die
Horde zu machen. Die wiederum ist auch nicht faul und
rüstet ebenfalls auf. Allerdings
macht der nette Stil den Geschichtsunterricht doch noch
vergnüglich.
Das ist im Moment das Ende
der Fahnenstange. Allerdings
ist für August „Jenseits des dunklen Portals“ angekündigt. Da
sich diesmal die beiden
besten „WoW“-SerienAutoren Golden und Rosenberg drum kümmern,
sollte es gut werden.
Insgesamt scheinen die
„WoW“-Bücher leider
auf das Prinzip der „Novelization“ spezialisiert
zu sein: Nur die grobe
Hintergrundgeschichte
der jeweiligen Spielabschnitte wird mehr oder
weniger gut zu Papier
gebracht. Das ist zwar
für Neulinge gut, aber ich denke, die
Veteranen werden mir recht geben,
wenn ich sage, dass das Material
auch eigenständige Geschichten
verdient hätte. Andere Linien
wie „Warhammer“ und auch
das in diesem Heft besprochene
„D&D“ laufen sehr gut damit.
So sind die jetzigen Bücher
nur für Fans, die die ganze Geschichte im Regal zum Nachlesen haben möchten.
Ist das wirklich alles? Nicht
ganz. Eine komplett andere
Sache ist die „WoW“-Manga
„Sunwell Trilogie“, die mit schön
gezeichneten Bildern aufwartet.
Von der Comic-Schmiede Wildstorm
(die Firma von Legende Stan Lee)
gibt es eine Reihe rund um den neuen
Charakter Lo´Gosh, die jetzt auch auf
Deutsch (wobei zwei englische Bände
einen deutschen ergeben) aufgelegt
wird. {AKn}
AUSGABE 3/2008 | A#16
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GABRIEL ZUPCAN * GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM

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

Phantasie

ZOMBIES UNHALLOWED METROPOLIS (EOS PRESS)

MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT
ALLES ZUM THEMA FANTASY UND SCIENCE-FICTION: BÜCHER * COMICS * SERIEN * ZEITSCHRIFTEN * ROLLENSPIEL * REGELWERKE * SZENARIEN * SPIELHILFEN * WÜRFELSETS *
FIGUREN * KARTEN * FLOORPLANS * MUSIK UND AMBIENTE
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Ständig neue Testberichte!
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Unhallowed Metropolis
Mad Max triﬀt Zombie

Online-PDF auf unserer Webseite.

Wir schreiben das Jahr 2105.
Trotzdem begegnen wir keinem
Raumschiﬀ und auch keiner Laserkanone. Die einzigen Dinge,
die hier in Massen auftauchen,
sind Untote und Smog. Damit ist
auch schon das wichtigste Detail in „Unhallowed Metropolis“
aus dem Eos Press Verlag erwähnt. Wir haben hier ein …
PARODIE MONSTER AUS DER SPÄTVORSTELLUNG (KRIMSU)
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Das Monster aus der
Spätvorstellung 1-3

Online-PDF auf unserer Webseite.
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Jeder kennt sie: Filme, die so
schlecht sind, dass die „Goldene
Himbeere“ noch zu gut für sie ist
… aber seltsamerweise sind doch
verdächtig viele Leute mit dem
Inhalt und den Schauspielern vertraut. Mit diesem dünnen Bändchen haltet ihr ein Werk in der
Hand, welches euch befähigt, einen wirklich miesen Film…
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HORROR FEAR ITSELF (PELGRANE PRESS)
TOD EINER ÄRA?
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Eine neue Edition des weltweit am meisten
verbreiteten Rollenspiels, „Dungeons & Dragons“, steht seit kurzem in den Regalen und
eine andere Welt stirbt. „D&D 3.5“ wird
sich in den nächsten Monaten nach und
nach entmaterialisieren. Beklagen kann man
sich nicht, denn es ist immerhin eines der
Regelwerke, für die es einen ganzen Berg an
Erweiterungen gibt. Wer will, wird es weiterspielen können.
Was soll man nun tun? Bedingungslos dem
Hype folgen und sofort auf die neue Edition
umstellen oder stattdessen grummelig über
„Proﬁtgier“ nuscheln und bis an das Ende
seiner Tage „AD&D“ spielen?
Fakt ist, Neuauﬂagen beleben das Geschäft,
da die meistverkauften Bücher nach wie vor
die Grundregelwerke sind. Machen wir uns
nichts vor. Wenn sich neue Editionen so
schlecht verkaufen würden, gäbe es wohl
kaum welche. Natürlich fällt es schwer, eine
bereits etablierte und weitestgehend gut
durchdachte Linie abzusägen und dann neu
anzufangen. Ganz radikal machte es White
Wolf mit seiner „New World of Darkness“, die
nicht nur ein neues Regelwerk war, sondern

auch den über Jahre entwickelten, hochkomplexen Hintergrund komplett über den
Haufen warf.
Wenn man sich die neue „D&D“-Ausgabe
ansieht, ist es natürlich primär eine regeltechnische Angelegenheit. Dennoch kann
man sich alleine aufgrund der Beschaﬀenheit der Regeln nicht des Eindrucks erwehren, dass auch der Hintergrund sich ändern
wird. Generisches „D&D“ leidet bekanntlich nicht an solchen Einschränkungen,
da es über keine ﬁxe Hintergrundwelt mit
Metaplot verfügt. Die bekannteste Kampagnenwelt jedoch, die „Forgotten Realms“,
spürt bereits die Auswirkungen. Einhundert
Jahre später wird das Setting angesiedelt,
nachdem einige göttliche Katastrophen über
die Bühne gegangen sind.
Gefühlsmäßig erscheint es so, als ob es noch
zu „früh“ für eine 4. Edition von „D&D“
ist, aber wenn man sich die Veröffentlichungswut von Wizards of the Coast ansieht,
weiß man, dass alle 3.5-Wiesen abgegrast
sind. Wir werden sehen, ob wir hier einen
ungefühlten Quantensprung, oder nur eine
Fehlentscheidung vor uns haben.
AUSGABE 3/2008 | A#16
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Fear Itself
Horror mit Gummisohle
Online-PDF auf unserer Webseite.
KREISCH! Paris Hilton eingewachst
(anders als ihr denkt), Kettensägen in Texas, maskentragende
Messermänner… das Blut und
Fleisch aus dem kontemporärer
Horror geschlitzt ist. Genrefreunde haben nun eine neue Alternative zu „World of Darkness“
und „Cthulhu Now“. Auftritt: „Fear Itself“. Ein unauﬀälliges…
DND ELDER EVILS (WIZARDS OF THE COAST)

Elder Evils
Böses im Endstadium
Online-PDF auf unserer Webseite.
Die 4te Edition kommt: Neue
Grundbücher, neue nicht ganz
zu altem Material kompatible
Regeln, ein Internet-Interface
für vernetztes Spielen. Für einige
vermutlich ein Weltuntergang.
Wenn man will, kann man diesen auch In-Play inszenieren.
Green Ronin-Proﬁ Rob Schwalb – in letzter Zeit vor allem …

www.spielxpress.com
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Dungeons & Dragons – 4th Edition
Neu und shiny lockt sie alle, die neue Edition des weltweit wohl bekanntesten
Rollenspiels, des Genre-Urvaters, ein heiliges Werk des zwanzigseitigen Würfels. Kratzen wir am Lack der „4. Edition“, um zu sehen was dahinter steckt.
Die neuen Regeln sollen für eine
ganze „Dekade“ (siehe „Player’s Handbook“) bestimmend sein – so tönt
man. So lange schaﬀte es „Version 3.5“
nur, wenn man die etwas unglückliche
„Version 3“ mit einberechnet, aber sehen wir einmal darüber hinweg. Das
neue „D&D“ will vor allem eines sein:
Streamlined. Wieder so ein neudeutsches Wort, aber es triﬀt hier perfekt
zu, denn das ist sie auch, die neue Edition: Streamlined.

Das Erbe

Bilder aus D&D Insider © WotC
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Allzu viel Regelballast hat sich in der
vorhergehenden Edition angesammelt.
Teils waren das alte Überbleibsel, die
man nie wirklich verbessert hat und
teils neue Begriﬀe. Bei beinahe einem
Dutzend verschiedener Boni und
Zustände, Beleuchtungsradien und
variablen Wirkungsdauern verlieren
auch die besten Regelkenner schon
einmal den Überblick. Auch der Horror, einen zauberkundigen Charakter
zu spielen, wird klar, wenn man während des Spiels nur mehr am Blättern
in Spell Lists in fünf verschiedenen
Büchern ist: „Ich hatte da doch noch
einen Spruch…“
All das will die „4. Edition“ verbessern.
Neue Spieler soll sie dadurch anlocken
und generell das Genre anheizen. Das
hat die „3. Edition“ mit ihrer Open Gaming License auf jeden Fall geschaﬀt.
Eine Flut an generischem Fantasymaterial überschwemmte den Markt und
viele Regelsysteme gingen den Bach
runter, weil man Spiele an das zwar
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Wizards of the Coast planen ein Onlineportal, wo
man „D&D“ online spielen kann – schicke Graﬁken inkludiert. Da dieses zum Redaktionsschluss
noch nicht zugänglich war, berichten wir sobald
wie möglich darüber.

sehr umfangreiche,
doch sperrige „d20“
zwangsangepasst hat.
Sehen wir, ob sich der Trend mit der
„4. Edition“ wiederholen wird.

beim radikalsten Unterschied, dem
Klassensystem, wird das ganz klar.

Die Basis

Neue Klassen

Die „4. Edition“ bleibt sehr vielen
Grundmechaniken treu und ändert
einige nur äußerst minimal und das
vor allem in Hinblick auf verbesserte
Spielbarkeit. Ein Schuss, der teilweise trifft und teils offen zu zerlegen
scheint. Am System „W20 + Modiﬁkatoren gegen Schwierigkeit werfen“
hat sich nichts getan – logisch. Nach
wie vor funktionieren alle Proben nach
diesem Muster. Ein Unterschied ist
die neue Gewichtung und da scheint
der MMORPG-Trend wirklich seine
Spuren hinterlassen zu haben. Level ist
ab nun alles, das hat schon „Star Wars“
vorgemacht. „Star Wars“-Spieler werden viel Bekanntes hier sofort wieder
ﬁnden. Auf jede relevante Probe wird
nun der halbe Klassenlevel (abgerundet) addiert. Ade Base Attack, Skill
Ranks, Base Saves … Jeder ist gleich
gut, und je mächtiger er ist, desto besser. Die Basis-Schwierigkeiten, inklusive der Verteidigungswerte Armor Class
(daneben zählen die alten Rettungswürfe als quasi-AC gegen spezielle Attacken) werden dadurch in die Höhe
getrieben. Alles ist höher in der 4er,
„larger than life“: Schaden, Hit Points,
Boni. Skills wurden radikalisiert und
(wieder genau wie bei „Star Wars“) das
„Training“ in einem Skill gibt einfach
nur einen permanenten +5 Modifikator, sonst
ist jeder gleich.
Ganz abgesehen
davon, dass es nur
mehr 17 Skills
gibt. Man merkt:
Irgendwie haben
die Designer fast
schon zuviel Zeit
für das „Balancing“ aufgewendet. Spätestens

Der Klassen sind es nun nur acht: Barbarian, Bard, Druid, Monk, Sorcerer
raus, dafür Warlord (ein Zwischending
aus Cleric, Fighter und Paladin) und
Warlock rein. Alte Basisklassen dürften in künftigen Erweiterungen auftauchen. Jede Klasse verfügt über drei
Sorten von Spezialfähigkeiten: At-Will
(beliebig oft einsetzbar), Encounter
(einmal im Kampf ) und Daily (erst
wieder nach ausgedehnter sechsstündiger Rast). Und bei jeder Klasse sind
das praktisch gleich viele. Je nach Level darf man stets neue „kewl Powerz“
erlernen. Kein Fighter muss mehr
jammern, dass er nur seine typische
Full-Round Attack abzieht, kein Wizard, dass er nach zwei Fireballs kein
Kampfpotenzial mehr hat. Ein Ranger
wird dadurch wertvoller, dass er als
einer der Wenigen in der Lage ist, in
einer Runde mehrmals anzugreifen,
ein Wizard kann einen Magic Missile
At-Will machen etc. Also im Kampf
sind nun alle gleichwertig (Hallo
MMORPG!) und dank des Overkills
an nützlichen Powerz erscheint es erst
einmal fraglich, warum man eigentlich
normal-dumpf zuschlagen sollte. Auf
den ersten Blick erschrickt man ob der
nun rein explosiven Anwendung von
Magie, doch ganz hinten wird man
eines besseren belehrt, da nun „nützliche“ Zauber alle zu Ritualen geworden
sind, für die man jetzt mindestens
einige Minuten und kostenaufwändige
Komponenten benötigt. Auch nicht
schlecht.

Die Details
Das neue Regelwerk punktet vor allem
mit kleineren Verbesserungen, wie vier
verschiedenen Defensivwerten,

Dungeons & Dragons
dem Entfallen von Auswürfeln
des kritischen Schadens (automatisch
nun das Maximum) und Hit Points
nach Levelsteigerungen (ﬁxe Zuwächse). Magische Gegenstände wie Staﬀs
und Wands verbessern nun jedes Mal
den Einsatz von Zaubern, ohne auszubrennen. Magier müssen nun auch
würfeln, ob sie mit ihrem Spell den
Gegner auch tatsächlich treﬀen. Der
Glauben an das Geschick der Designer ist da. Doch er kriegt Risse, denn
eines kann man nicht verschleiern. Im
neuen „D&D“ sind die Möglichkeiten,
seinen Charakter regeltechnisch von
den rigiden Pfaden des Klassensystems
abzubringen, praktisch gleich Null.
Multiclassing ist Vergangenheit. Ein
sogenanntes Multiclass Feat ist das
höchste der Gefühle. Jeder Character
ist irgendwo gleich. Ein guter Battle
Wizard wird immer regeltechnisch
derselbe sein. Selbst bei der Charaktererschaﬀung wird dazu geraten, ﬁx
vorgegebene Werte frei zu verteilen,
oder mit einem Steigerungssystem
die Höhe der Werte zu erkaufen. Das
gute, alte (und gehasste) auswürfeln ist
trotzdem noch drin.

Spielerrassen
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bleibt beim Alten, im Großen und
Ganzen sind die Menschen durch ihre
Flexibilität wohl immer noch eine gute
Wahl.

Rechtschaﬀend Böse?
Obskuritäten, Teil II: Die Alignments
wurden auch geändert. Wenn man
Lawful ist, muss man Good sein,
umgekehrt muss man als Chaotic auf
jeden Fall Evil sein! Neutral ist nun
„Unaligned“ ohne Kombo.

Der Kampf
Die Kampfregeln sind derart wenig
verändert worden, dass ein alter Hase
die Veränderungen schnellstens kapiert und sofort loskämpfen kann. Das
ist gut, denn hier wurden vor allem die
typischen Bremsen beseitigt. Entfernungen werden nur mehr in Feldern
gemessen, diagonale Bewegung kostet
auch nur ein Feld. Die gröbsten Unterschiede ﬁnden
sich in den Aktionen und vor allem
bei der Heilung.
Jeder Charakter
kann sich je nach
Klasse ein paar
Mal am Tag selbst
heilen („Healing
Surge“), der Einsatz von Priestern
und Potions ist
hilfreich, aber
nicht zwingend
notwendig. Sterben ist nun mehr
vom Zufall beeinﬂusst als früher. All
das begünstigt mehr Kämpfe, somit
mehr Action, weniger Planung, aber
auch den „mit-dem-Kopf-durch-dieWand“-Spielstil.

Etwas seltsam ist auch der Geschmack
der Designer in der Auswahl der BasisSpielerrassen. Gut, der Gnom ist jetzt
ein Monster, das wissen wir. Wir stoEine runde Sache
ßen zunächst auf Dragonborn (analog
zu Dragonborn of Bahamut aus „Races
of the Dragon“), dann auf Elfen … Mo- Gesamt gesehen geht „D&D“ einen
ment! Wieso heißen die jetzt Eladrin vereinfacht-verbesserten Weg, der
und warum gibt’s nachher noch einen regeltechnisch zu überzeugen weiß,
Eintrag für Elfen
und Halbelfen?
WAREN DAS NICHT DREI BÜCHER … ?
Rustikale Halborks sind auch
Obwohl hier drei unterschiedliche Bücher rezensiert
passé, dafür lieber
wurden, ist „D&D“ natürlich ein einzelnes Regelden furchtbar
werk, das zum sinnvollen Spielen die ganze Trilogie
leeten und kewbenötigt. Dementsprechend wurden sie gemeinsam
len Tieﬂing. Uﬀ,
bewertet und das schließt auch die Qualitätsunterimmerhin keine
schiede zwischen den einzelnen Büchern ein.
Drow. Der Rest

doch wurde viel Potenzial nicht ausgeschöpft. Alte Spieler und passionierte
Rollenspieler werden die zunehmende
Flachheit der Materie bemängeln und
für neue Spieler ist es immer noch ein
recht komplexes Regelwerk. Vor allem
das „Player’s Handbook“ und das „Monster Manual“, das nur wenige Zeilen bei
der Monsterbeschreibung bietet, wirken mehr wie eine Spielanleitung für
ein hochkomplexes DungeoncrawlBrettspiel, als ein Rollenspiel. Dafür
entschädigt der sehr elegant und prägnant geschriebene „Dungeon Master’s
Guide“, der erstmals ein Anfangsabenteuer bietet. Kein Thema wird ausgelassen und der DMG bereitet einen
neuen Dungeon
Master hervorDUNGEONS & DRGONS – 4. EDITION
ragend auf seine
Aufgabe vor. Das
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
Artwork ist herGENRE ROLLENSPIEL REGELWERK
vorragend und
SPRACHE ENGLISCH
bestechend, aber
FORMAT HARDCOVER US (FARBE)
leider fehlt der
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Fantasy-Charme
des Vorgängers
PLAYER‘S HANDBOOK
im aalglatten
Layout.
UMFANG 319 SEITEN
ISBN/EAN 978-0-7869-4867-3
Dass es die

Referenz im
Fa n t a s y g e n r e
werden wird, ist
u n v e r m e i d b a r,
denn es ist großteils wirklich gut!
Warten wir aber
das erste Kampagnensetting
ab, ob es auch
Tiefe und Kanten
aufweisen wird.
{GZu}
I NHALT 70%
L ESBARKEIT 75%

We r t u n g

77

O PTIK 86%
R EGELN 76%

DUNGEON MASTER‘S GUIDE

UMFANG 223 SEITEN
ISBN/EAN 978-0-7869-4880-2
MONSTER MANUAL

UMFANG 287 SEITEN
ISBN/EAN 978-0-7869-4852-9
actiongeladenes Regelwerk, das viel
Spaß macht;
viele Verbesserungen unnötiger Regelmechanismen;
guter „Dungeon Master‘s Guide“
starke Hinwendung auf Hack & Slay und
Tabletopspiel;
im Vergleich zum Vorgänger fehlt noch
mehr rollenspieltechnische Substanz
und Tiefe;
schwaches „Monster Manual“
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VIELE WELTEN UND NOCH MEHR BÜCHER

HEROQUEST MAL ANDERS

Dungeons & Dragons Literatur

D&D Brettspiel

Im Rahmen unseres „D&D“-Specials ist es naheliegend, auch einen Streifzug durch die vielen Bücher zu machen, welche die Helden und
Autoren von „D&D“ beliebt und bekannt gemacht haben.

Im Jahr 2002 brachten Hasbro und Parker ein Brettspiel zum gleichnamigen
Rollenspiel „D&D“ auf den Markt. Wie schon in der guten alten Zeit von „HeroQuest“ und „Space Hulk“, die damals Games Workshop vertrieben haben,
arbeitete ein Teil der Spieler zusammen, um das Ziel zu erreichen. Dies wird
versucht von einem weiteren Spieler zu verhindern: Dem bösen Overlord.

Wenn von „D&D“-Romanen die
Rede ist, schauen die meisten zuerst
verwundert. Das ist eigentlich richtig,
denn zum generischen „D&D“ gibt es
fast keine Geschichten. Jedoch sobald
von den „Vergessenen Reichen“
die Rede ist, fällt den meisten
Rollenspielern und Fantasy Liebhabern sofort Drizzt Do´Urden
und Elminster ein. Die „Vergessenen Reiche“ sind genau so,
wie das bekannte „Dragonlance“
Kampangensettings von „D&D“.
Das heißt, unabhängige Fantasywelten mit eigenen Zusatzregeln,
Besonderheiten und – eben auch
– Romanen. Von diesen Kampagnen hat es zu TSR Zeiten
sehr viele verschiedene gegeben.
Die prominenteste war immer
„Vergessene Reiche“. Sehr bekannt
über das Rollenspiel hinaus wurde
„Dragonlance“. Die Autoren Tracy
Hickman und Margret Weis haben mit
ihren Romanzyklen Werke geschaﬀen,
die immer noch zu den Bestsellern zählen. Dann war da noch
„Ravenloft“, ein klassisches Gothic Horror Ambiente, von dem
einige sehr gute Gänsehautromane erschienen sind (und momentan wieder aufgelegt werden).
Für die „Vergessenen Welten“ hat
Ed Greenwood Elminster, den
unsterblichen Erzzauberer, geschaffen und mit etlichen sehr
guten Romanzyklen vielen Fans
nicht nur Faerun ( so heißt die
Welt) nähergebracht sondern ist
auch in der Fantasy allgemein
bekannt geworden.
R. A. Salvatore und sein Held Drizzt
haben mindestens ebenso viele Fans.
Die Romanserie hat eine ganze Rasse,
die „Dunkelelfen“, zu beliebten
Bösewichten gemacht, sowie
großen Einﬂuss auf die Geschehnisse in einigen Teilen der „Vergessenen Reiche“.
Es gab noch andere Settings mit
Einzelromanen oder Trilogien,
aber da sie mit dem Ende von
TSR verschwunden sind, sind
Romane dazu bestenfalls aus
zweiter Hand erhältlich. Darunter sind „Dark Sun“, „Planescape“
und „Birthright“.
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Unter Wizards of the
Coast wurden die „Vergessenen Reiche“ mit
ihren Bestsellern weiter
stark unterstützt. „Dragonlance“ wurde von
2001 bis Ende 2007 von
Margaret Weis mit Sovereign Press weiter geführt
und auch kräftig mit
Romanen versorgt. Jetzt
ist die Lizenz wieder bei
Wizards of the Coast. Mit
„Eberron“ kam ein völlig
neues Setting dazu, das
bereits mehrere Zyklen und interessante Einzelromane vorweisen kann.

von Literatur hervorgebracht: Als Vorspeise
empfehle ich die Trilogie
des Erﬁnders dieser Welt,
Keith Bakers „The Dreaming Dark“. Nett, aber
von unterschiedlicher
Qualität sind die Bücher
der „Inquisitives“-Serie,
die von verschiedenen
Autoren geschrieben
wird. Die jeweils in sich
abgeschlossenen Bücher
sind Kriminalfälle, welche die Detektive als
Protagonisten mit Intellekt und magischen Mitteln lösen.

Wo also beginnen?
Bei den „Vergessenen Reichen“ gibt es
soviel Auswahl, dass ich nur einige
Standardwerke als Anfang empfehlen
kann. Ed Greenwoods Trilogie um die
„Knights of Myth Drannor“ ist nicht
nur seine neuestes Werk, sondern beschäftigt sich auch mit der für „D&D“
typischen Bande von Abenteurern, die
als Schwerter des Königs ausziehen.
Epische High Fantasy mit tragischen
und komischen Momenten und gut
gezeichneten Charakteren bieten solide Kost. Drizzt,
der Dunkelelf ist
mittlerweile ein
Klassiker, aber
die Geschenkbox
mit der Originaltrilogie ist sicher
erhältlich und nur
der Anfang …
In „Dragonlance“
sind die Originaltrilogien
immer noch das Maß aller Dinge:
„Chronicles“ und „Legends“. Dazu gibt
es als Abschluss des Grundfadens noch
„Dragons of Summer Flame“ und als
Überleitung den „War of Souls“. Die
paar tausend Seiten sind nach wie vor
im Fachhandel erhältlich und als Sommerlektüre sicher ausreichend.
Vampire und andere „Darklords“ erleben eine Reinkarnation als „Ravenloft:
The Covenant“. Christie Goldens „Vampire of the Mists“ ist eine gute Präsentation dieser düsteren Welt.
„Eberron“ hat wieder eine ganze Latte

Selbstverständlich ist das keine Liste der
„guten Bücher“, sondern eine Empfehlung für neugierige Bücherwürmer, wo
sie zum Knabbern anfangen können.
Los! An den Swimmingpool mit einem
Stapel frischer Bücher. {AKn}
EMPFEHLUNGEN

Vergessene Reiche
The Legend of Drizzt, (Geschenks Set,
Buch 1-3), R.A. Salvatore
The Knights of Myth Drannor Triogie,
Ed Greenwood
Swords of Eveningstar
Swords of Dragonﬁre
The Sword never Sleeps (erscheint
später dieses Jahr in Paperback)
Dragonlance
Weis & Hickman
Chronicles
Legends
Dragons of Summer Flame
War of Souls
Ravenloft
Vampire of the Mists, Christie Golden
I, Strahd P.N. Elrod
Eberron
The Dreaming Dark Trilogie; Keith Baker
The City of Towers
The Shattered Land
The Gates of Night
Inquisitives Series
No. 3, The Darkwood Mask; Jeﬀ LaSala

Das Ganze klingt jetzt nicht viel
anders, als das Rollenspiel und ist es
Wirklichkeit auch nicht. Es ging darum, die meist jüngeren Spieler auf das
schon genannte Rollenspiel vorzubereiten. Oder zumindest eine andere
Art von Spielidee zu präsentieren. Wer
an diesem Spiel gefallen gefunden hat,
der ist möglicherweise schon bald zum
Rollenspiel gestoßen.

Das Grundspiel
Das Grundkonzept im Spiel ist, dass
eine Gruppe von Abenteurern bestimmte Aufgaben zu lösen hat. Dabei
ist darauf zu achten, dass die Gruppe,
wenn sie nicht aus der maximalen
Anzahl von vier Spielern und einem
Overlord besteht, möglichst ausgeglichen ist. Ein Heiler schadet nie und
ein Nahkämpfer wird fast immer benötigt. So hat jeder Spieler eine Rolle
zu erfüllen, bis das Ziel erreicht ist.
Spieltechnisch wird auf einem Plan
gezogen, der für jedes Szenario individuell aufgebaut wird. Türen wollen
geöﬀnet werden und Schatztruhen geplündert. Doch Vorsicht! Fallen lauern
und können die Gruppe sehr schnell in
Bedrängnis bringen. Die Ausrüstung
der Abenteurer wird mit Karten dargestellt. So sieht jeder auf einen Blick,
welche Angriﬀswürfel zu werfen sind,
um zum Beispiel mit dem Schwert
anzugreifen. So ausgeteilter Schaden wird um die Rüstung des
Gegners vermindert. Der Rest
geht durch. Wenn sich davon
genug auf dem Monster angesammelt hat, dann kippt
dieses aus den Schuhen. Erfahrungspunkte gibt es
keine, die Charaktere
verbessern sich nur
durch die gefundenen
Ausrüstungsgegenstände. Es gibt
allerdings schon
verschieden
schwere Szenarien. Dies
w i rd d u rc h

verbesserte Anfangsausrüstung und
mehr „Hit Points“ kompensiert.

Die Erweiterungen
Neben der Grundbox sind auch zwei
Erweiterungssets auf den Markt gekommen. „Ewiger Winter“ war im
Jahr 2004 das Erste. Darin ging es um
Abenteuer in einer Eiswüste, inklusive
einem neuen Eisdrachen, den es zum
Schluss zu besiegen galt. Einen neuen
Helden brachte die Box ebenfalls mit:
Den Barbaren. Dieser konnte quasi als
besserer Kämpfer eingesetzt werden.
Abenteuertechnisch sind sechs Level3 Szenarien mitgeliefert worden, die
es schon in sich hatten und auch zum
ersten Mal das Kämpfen auf unterschiedlichen Ebenen behandelte, da
der Eisdrache auf einem Turm sein
Zuhause gefunden hat und die Abenteuer ihn besiegen mussten.
Mit „Verbotener Wald“ erschien 2005
die zweite und bis dato letzte Erweiterung. Die Seite der Guten bekam darin
Unterstützung von einer sehr starken
Klasse: Dem Druiden. Die Story der
beiliegenden Szenarien entwickelte sich
dahingehend, dass der Druide seine

Ausrüstung zusammensuchen musste
und mit jedem Teil stärker wurde.
Das letzte Szenario war dann für die
Spieler eine große Überraschung, die
an dieser Stelle nicht verraten werden
sollte. Neue Monster und Spielpläne
rundeten das Ganze ab und machten
diese Erweiterung zu einem gelungenen Spielerlebnis.

Zukunft?
Nachdem es seit der letzten Erweiterung nicht viel Neues zu berichten
gibt, kann davon ausgegangen werden,
dass auch in Zukunft keine neuen Sets
mehr erscheinen werden. Gerade die
starke Konkurrenz von „Descent“ wird
wohl den Verkaufszahlen nicht gut getan haben. Dies und die Tatsache, dass
das „Dungeons & Dragons Brettspiel“
nur in Europa erschienen ist, lassen
den Schluss zu, dass die Serie damit
abgeschlossen ist. Das Spiel hatte
Potential, aber leider auch etliche Probleme, die vielleicht mit neuerlichen
Erweiterungen auszubügeln gewesen
wären.
Alles in allem ein kurzweiliger Einstieg
in das „D&D“-Universum für Jedermann. {JSt}
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KLEINE FIGUREN FÜR DAS ROLLENSPIEL?

D&D Zinnﬁguren

D&D Miniature Game

Neben den bekannten Plastikﬁguren aus der „D&D-Miniatures“-Reihe, gab es über Jahre hinweg auch immer wieder Zinnﬁguren für das „D&D-RPG“.

Die Miniaturen zum gleichnamigen Rollenspiel von Wizards hatten ihren ersten Auftritt schon
2003. Damals wie heute sind die bereits vorbemalten Figuren sowohl im Rollenspiel, wie auch
als eigenständiges Skirmish Game zu verwenden. Mit der Veröﬀentlichung der „D&D 4th Edition“ gibt es nun ganz neue Regeln für die Miniaturen.

Die letzte oﬃzielle Serie war „Chainmail“, von Wizards selbst produziert,
bevor sie auf das jetzige System wechselten. Die Figuren konnte man nicht
nur für „D&D“-Abenteuer verwenden,
sondern auch für das „Chainmail Fantasy Tabletop“, welches eine Neuauﬂage
des Spiels mit dem gleichen Namen aus
1971 war. Aus diesem Spiel, welches
ebenfalls von Gary Gygax erfunden
wurde, ging dann einige Jahre später
das Rollenspiel „Dungeons & Dragons“
hervor.

Fantasy Adventurers

SpielxPress.com
Printlink: 0807019

R. Scott Collection

Fantasy Adventurers

In den Originalregeln von 1974 wurden Kämpfe noch mittels Miniaturen
ausgetragen. In der Edition von 1977
war dies zwar verschwunden, aber
trotzdem wollten viele Spieler ihre
Helden und Gegner mittels Zinnﬁguren darstellen, so dass über die Jahre
viele Firmen Figuren für „Dungeons &
Dragons“ produzierten.
1977 war die britische Firma Miniature Figurines Limited die erste, welche
einen Vertrag mit TSR schloss und so
offizielle Figuren produzieren konnte. In späteren Jahren konnten sich
einige namhafte Hersteller die Lizenz
sichern, um für das boomende Rollenspiel Figuren zu kreieren. Grenadier
Miniatures produzierte von 1980-1983
„D&D“- und „AD&D“-Figuren. Der
nächste war dann Citadel Miniatures
von 1984-1986. TSR versuchte sogar
einige Zeit selbst den damals sehr lukrativen Markt zu beliefern. Im Jahr
1988 begann aber eine langjährige und
auch erfolgreiche Zusammenarbeit mit
Ral Partha. Die Firma ist nach einem
„D&D“-Zauberer benannt, den ein
Freund des Firmengründers spielte.

Die Zusammenarbeit begann 1988
und endete erst im Jahre 2000 als
Ral Partha an FASA verkauft wurde.
Damals verlangte Wizards of the Coast,
welche inzwischen TSR übernommen
hatten, dass nicht nur sämtliche Gussformen, sondern auch alle noch nicht
verkauften Figuren zerstört werden.
In den 12 Jahren produzierte Ral Partha nicht nur Modelle für Abenteurer
im 25 mm Maßstab, sondern auch 15
mm Figuren für das Battlesystem, mit
dem man große Schlachten, welche
im Rollenspiel nicht möglich waren,
durchführen konnte. Nach 2000 wurde nur mehr kurz das zu Beginn schon
erwähnte „Chainmail“ von Wizards
produziert. Seit Einstellung dieser
Figurenlinie sind die einzig oﬃziellen
Figuren die Plastikmodelle aus dem
„D&D Miniatures Game“.
Trotzdem ist nicht alles verloren. Viele Hersteller von Fantasyminiaturen
haben Figuren im Programm, welche
sehr gut zu „D&D“ passen. Auch wenn
sie aus Lizenzgründen nicht die Originalnamen verwenden dürfen, findet
man mit ein wenig Geduld fast jedes
Monster aus den diversen Manuals als
Zinnﬁgur bei irgendeinem Hersteller.
Besonders Reaper Miniatures hat eine
sehr große Auswahl an verschiedensten

Fiend Factory

DIE GESCHICHTE DER METALL-HEINIS

Fantasymodellen. Wer nach älteren Figuren sucht, wird bei Ironwind Metals
oder Ral Partha Europe fündig. Beide
haben außer den „AD&D“-Formen
die komplette Sammlung der alten Ral
Partha-Gußformen.
Spieler und Fans, die damals auch auf
Grund des Artworks zu „D&D“ oder
„AD&D“ gezogen wurden, sei Darksword Miniatures ans Herz gelegt. Die
Firma hat in den letzten Jahren viele
Miniaturen nach Bildern von Lary Elmore, Keith Parkinson, Clyde Caldwell
und Jeﬀ Easley produziert. Auch wenn
diese Künstler seit der 3. Edition kaum
mehr Artwork für das „D&D“ Rollenspiel geliefert haben, hat ihr Stil aber
immerhin viele Jahre zuvor unzählige
Spieler geprägt.
Wie man sieht, ist die Geschichte der
„D&D“-Zinnﬁguren fast so turbulent
wie die von TSR und von „D&D“
selbst. Wer Originalmodelle sucht,
wird um Ebay kaum herumkommen.
Vor allem die Ral Partha-Modelle sind
besonders gefragt und schwer zu bekommen.
Zum Glück gibt es aber genug Alternativen am Markt, wenn man nicht
auf vorbemalte Plastikﬁguren zurückgreifen will. {TKu}

Das insgesamt bereits 15. Set mit
dem Namen „Dungeons of Dread“ ist
das erste, welches die Werte für die
Figuren dem neuen Rollenspielsystem
angepasst hat. Neben den üblichen
Boostern, mit jeweils acht zufälligen
Miniaturen, gibt es auch einen speziellen „4th Edition Starter“, der fünf ﬁxe
Figuren enthält. Darin sind die neuen
Regeln beschrieben und Neulinge können gleich die ersten Szenarien spielen,
ohne sich weitere Figuren kaufen zu
müssen.

Die Änderungen
Im Gegensatz zum früheren SkirmishSpiel haben sich mit der Einführung
der „4th Edition“ von „D&D“ viele
Veränderungen für das Miniaturenspiel
ergeben. Zunächst fällt bei näherer Betrachtung auf, dass die Statkarte, auf
der die Werte der Minis verzeichnet
sind, etwas anders gestaltet ist. Eine
der wichtigsten Änderungen ist, dass
Warbands jetzt nur aus Figuren einer
Fraktion bestehen dürfen. Zusätzlich
dazu sind „Good und Evil“-Miniaturen in derselben Warband verboten.
Dies war aber schon immer so, außer
eine Figur besagte etwas anderes. Ein
zweiter wichtiger Punkt ist, dass es
keine Commander mehr gibt und
daher auch kein Routen (englisch für
Weglaufen) in den Regeln vorgesehen
ist. Damit aber globale Eﬀekte für die
Gruppe möglich sind, gibt es soge-

nannte Champions, die unter
bestimmten Voraussetzungen
Boni für die Warband geben.

Parallelen zum RPG
Bei genauer Betrachtung der
Statkarten ist zu erkennen,
dass diese ähnlich aufgebaut
sind wie die entsprechenden Informationen der Monster in
den „D&D“-Abenteuern oder
im „Monster Manual“. Die Handlungsmöglichkeiten pro Figur sind
ebenfalls sehr nahe am neuen System
angesiedelt. So darf jede Figur einen
Move und eine Attack Action in beliebiger Reihenfolge machen,
wobei eine Attack Action
auch als Move Action
verwendet werden kann.
Allein die Minor Actions
aus dem Rollenspiel ﬁnden hier keine
Anwendung. Jedes Monster hat gewisse Werte, wie Level, AC und Hitpoints,
die sich gegenüber früherer Expansions
verändert haben. Es wurde versucht,
spezielle Fähigkeiten der Figuren, die
z.B. aus dem Rollenspiel bekannt sind,
in die entsprechenden Special Powers
umzuwandeln, um so den Einstieg für
Rollenspieler ins Miniaturspiel oder
umgekehrt zu erleichtern. Im Prinzip
sind beide Systeme jetzt relativ ähnlich, im Gegensatz zu früher, als die
eine Seite der Statkarte mit den Rollenspielwerten wesentlich mehr Text
enthalten hatte als die Skirmishseite.

Wie geht es weiter?
Zunächst sind zwei weitere Sets für
dieses Jahr angekündigt, bzw. schon
erschienen. Im Juli ist das Set „Against
the Giants“ im Handel erhältlich und
wird sich, wie der Titel schon vermuten lässt, großer Figuren annehmen.
Damit erscheint gleich mit dem
zweiten Set für die Miniaturen im 4th
Edition-Look eine Erweiterung mit
„huge“ (sehr großen) Figuren. Im November wird „Demonweb“ seine Netze
nach den Spielern auswerfen und
wenn der Titel Programm ist, werden
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wir wohl Figuren aus der Unterwelt zu
sehen bekommen.
Für die Sammler der vorangegangenen
Sets hat Wizards of the Coast ein spezielles Service eingerichtet. Ihr könnt
dort entsprechend neue Statkarten für
die Erweiterungen ab „Unhallowed“
herunterladen und so diese Figuren
legal im neuen Turniersystem spielen.
Vielleicht folgen noch weitere Sets und
es besteht die Möglichkeit, dass ihr
fast alle eure alten Figuren im neuen
Skirmish-Spiel verwenden könnt. Für
das Rollenspiel sind sie auf jeden Fall
geeignet, ﬁndet ihr doch die entsprechenden Werte im Abenteuer- oder im
„Monster Manual“.
Unser Printlink führt euch zum
Download der Statkarten. {JSt}

SpielxPress.com
Printlink: 0807013
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ADVENTUREHOOK

HILFE, ABENTEURER!

Keine Gnade für Lord Ruhak
SERIE: ADVENTURE HOOKS – KEINE GNADE FÜR LORD RUHAK (SYSTEM: D&D)

Die Bewohner von Carven Ridge bekommen keinen geruhsamen Schlaf. Vor zweihundert Jahren haben sie den tyrannischen Lord Bale Xerevin vernichtet, doch in den Ruinen seiner Festung
gehen immer noch böse Mächte um – aber ganz anders, als es den Anschein macht.
RITUAL: DISGUISE OTHER

Du veränderst das Aussehen
einer anderen Kreatur beliebig
in das Aussehen einer Kreatur
ungefähr gleicher Größe. Eine
ausgewählte Kreatur wird in
ihrem Aussehen beliebig in eine
andere Kreatur verändert, inklusive Kleidung und Ausrüstung.

Level: 10
Type: Deception
Time: 10 Minutes
Duration: 24 Hours
Component Cost: 300 gp
Market Price: 1700 gp
Key Skill: Arcana

Ein Schwert könnte nun wie ein primitiver Knüppel aussehen, verhält sich aber regeltechnisch gleich, nur die Wunden die es hinterlässt, deuten auf seine wahre Natur hin. Ebenso behält die veränderte
Kreatur ihre Werte bei. Nur, weil jemand aussieht wie ein Ork, erhält
er nicht seine Stärke. Die Höhe des Arcana-Checks des Zaubernden
ist die Höhe des DCs, den ein mit der veränderten Kreatur interagierender Charakter mit einem Insight-Check erreichen muss.

Zeit für Helden,
Zeit für gedungene
Schwerter und Sprüc h e k l o p f e r. Au c h
die Spielergr uppe
hört von dem von
Monstern geplagten
Carven Ridge und
den Kopfgeldern, die
von Lord Ruhak auf
diese ausgesetzt sind.
Zudem winken nicht
geborgene Schätze aus
Lord Bale Xerevins
alter Festung, die den
Monstern als Stützpunkt dient.
Das sollte Gold- und
XP-gierigen Spielern
meistens Anreiz genug

Unsere Adventure-Hooks als Service
für den persönlichen
Spielbedarf.
Wir
wünschen viel Spaß
beim
Nachspielen
und freuen uns auf
Erfahrungsaustausch
per
Leserbrief an redaktion@spielxpress.com.
sein, nach Carven Ridge aufzubrechen.
Wenn die Gruppe höhere moralische
Standards verfolgt, gelangen die Spieler bereits jetzt an die Information,
dass die Tochter des lokalen Lords von
Monstern aus Carven Ridge auf einem
Jagdausflug verschleppt worden ist.
Eine Prinzessin in Not verlangt nach
wahren Recken.
Wenn die Spieler in Carven Ridge
eintreﬀen, bemerken sie schon ungewöhnlich viel Bewegung in dem abgelegenem Städtchen. Carven Ridge hat
ungefähr achthundert Einwohner und
liegt in einem von düsteren Wäldern
umgebenen Hügelland. Ein harsch
aufsteigender Hügel auf dem im Dickicht die Reste einer Festung zu erkennen sind, thront bedrohlich etwas
abseits der Stadt. Die alte Stadtmauer
und die Häuser sind jedoch in bestem
Zustand, auch wenn die Einwohner
eine gemeine Ader zu haben scheinen.
Auﬀällig ist vor allem, dass die Stadt
geradezu von abenteuerlich aussehenden Grüppchen überlaufen scheint.
Überall quartieren sich Abenteurer
ein, Pläne werden geschmiedet, Ausrüstung eingekauft. Wenn die Spieler
sich umhören, stellen sie fest, dass die
meisten davon auf den Hügel, in die
Festungsruinen aufbrechen, um die
dortigen Monster auszuräuchern. Dabei soll es sich um schreckliche Banden von Orks, Goblins und Gnollen
handeln, Überreste von Lord Xerevins
alter Streitmacht, die seit Jahrzehnten
die Gegend plagen. Wenn die Spieler
sich fragen, warum nicht bereits längst
mit denen aufgeräumt wurde, da doch
so viele formidable Abenteurer hierher
kommen, sind sie bereits auf der richtigen Spur.
Dieses Abenteuer ist ein Twist der
standardmäßigen Dungeon-Mär. In
Wirklichkeit nämlich ist Lord Ruhak
ein Nachkomme des tyrannischen

036

AUSGABE 3/2008 | A#16

Kriegslords Bale Xerevin.
Sich als heldenhafter Abenteurer ausgebend, kehrte er vor
zehn Jahren nach Carven Ridge
zurück, wo ihn die Einwohner
begeistert aufgenommen haben,
nachdem er eine Orkbande im
Alleingang zerschlagen hatte
(alles gestellt natürlich). Seitdem
herrscht Ruhak hier und sorgt
für den Wohlstand von Carven
Ridge. Dies geschieht, indem in
der Umgebung Gerüchte über
die Schätze und den Dungeon
auf dem Hügel verbreitet werden, um Abenteurer anzulocken.
Sobald die Abenteurer sich in
die Festung begeben, werden sie
dort von Ruhaks Schergen umgebracht und um ihre Besitztümer
erleichtert. Den Spielern könnte
auch auﬀallen, dass diejenigen,
die angeblich erfolgreich mit
Beute aus der Festung kommen,
eigentlich Stadtbewohner und
Diener von Ruhak sind. Eine
Zufallsbegegnung oder eine detailgetreue Wiederholung einer
Szene, wo angebliche Abenteurer von ihren Erfolgen vor zwei
grundverschiedenen Gruppen
berichten, könnten das verraten.
Bemerken die Spieler von all
dem nichts: Umso besser! Das
Abenteuer wird dann einen anderen Verlauf nehmen. Statt einem detektivisch angehauchten
Abenteuer wo Schleichfähigkeiten und Verschlagenheit gefragt
sind, um Lord Ruhak zu enttarnen (nicht alle Stadtbewohner
stecken mit ihm unter einer
Decke, nur die Proﬁteure), wird
es in den Dungeon gehen.
Am Tag bevor die Abenteurer in
den Dungeon aufbrechen wollen, wird ihr Essen von einem der
Verschwörer, dem alten, freundlich und vertrauensvoll wirkenden Wirt Bodrick vergiftet (in
einer Stadt voller misstrauischkühler Gestalten). Der Schurke
verwendet Ground Thassil Root
(siehe DMG, S. 51). Erhöhen

ADVENTUREHOOK

sie ruhig den Attack-Wert des
Giftes, wenn ihre Gruppe schon
recht hochstuﬁg ist. Die Spieler
erwachen ohne ihre Ausrüstung
in einem der kalten und feuchten
Dungeon-Räume. Jeder Spieler
sieht sich von benommen wirkenden Orks umgeben, denn sie
wurden durch ein Ritual (siehe
Kasten) in Orks verwandelt! Der
Zauber dauert 24 Stunden an, in
denen die Spieler im Dungeon
gegen umherstreifende Abenteurer auf der Suche nach Gold,
mit orkischen Speeren, Äxten
und Scimitaren um ihr Leben
kämpfen müssen. Die entgegentretenden Gruppen könnten aus
Leuten bestehen, die man tags
zuvor noch in Taverne getroﬀen
hat – ob im Guten, oder im
Schlechten. Natürlich bestehen
einige davon aus dem klischeehaften Mix aus Eladrin Wizard,
Human Fighter, Halﬂing Rogue
und Elf Ranger und geben nichts
auf die gewählte Ausdrucksweise
und Unschuldsbeteuerungen
von Orkbanden.
Lord Ruhak hat manchmal
Engpässe an Freiwilligen unter
seinen Orks und Gnollen und
bedient sich dann bei Abenteurern, die seine ebenso miese und
verdorbene Tochter Yassa (von
wegen entführt!) mit ihrem Ritual in Schergen verwandelt. Der
Lord erfreut sich an der grausamen Ironie, wenn goldgierige
Abenteurer von ihresgleichen
erschlagen werden.
Sollten die Spieler aus dem
Dungeon entkommen und
den Schuldigen stellen, werden
nicht unbedingt alle Einwohner
von Carven Ridge dankbar sein
– schließlich machten sie gute
Gewinne mit dem Abmurksen
von doofen Abenteurern. Ebenso werden vielleicht Angehörige
und Freunde von Spielern erledigten Abenteurertruppen Rache
einfordern – Selbstverteidigung
hin oder her! {GZu}

SACRED 2:
FALLEN ANGEL

BUCHTIPP

DIE OFFIZIELLE
VORGESCHICHTE ZUM
GAME-BESTSELLER
Panini präsentiert die oﬃziellen Romane zum kommenden Megahit.
Der erste Teil der SACRED-Saga sorgt für mächtig
Furore in der PC Gamer-Comunity, da spätestens
damit der Beweis erbracht wurde, dass auch deutsche Spieleschmieden durchaus in der Lage sind,
gute und atmosphärisch dichte Rollenspiele zu
produzieren. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der
Tophit aus dem Hause ASCARON einen zweiten Teil
bekommt. Und schon jetzt gilt SACRED 2 - Fallen
Angel als eines der besten Spiele des neuen Jahres.
Ein Roman voller Action, Spannung und Magie!
ERSCHEINUNGSDATUM 16.08.2008
FORMAT
ROMAN
UMFANG
304 SEITEN

ISBN
978-3-8332-1739-5
AUTOR A.D. PORTLAND
PREIS 9,95 €

WARHAMMER 40.000
BAND 2:
TOD UND VERDERBEN

BUCHTIPP

DER ZWEITE OFFIZIELLE
COMIC ZU WARHAMMER 40.000!
Die brutalste und grausamste Rasse des Warhammer 40.000 Universums, die Orks, spielen die
zentrale Rolle in der zweiten Graphic Novel dieser
grandiosen Science-Fiction-Reihe! Nichts und niemand ist gegen sie gefeit, wenn sie das Kriegsbeil
untereinander begraben und auf einem gemeinsamen Feldzug durch die Galaxis walzen … So wie in
dieser beklemmenden Story!
Ein wahres Meisterwerk unter den Graphic Novels! –
Basierend auf dem Tabletop-Strategiespiel von
Games Workshop!
ERSCHEINUNGSDATUM 18.07.2008
FORMAT
GRAPHIC NOVEL

ISBN
978-3-86607-576-4
UMFANG 132 SEITEN
PREIS 16,95 €

ZU BEACHTEN

Passen sie Lord Ruhak, Yassa, ihre menschlichen und monströsen Schergen, sowie die goldgierigen Abenteurer an den Level der Spieler an. Je nachdem könnte es sein, dass Yassa dann
eigentlich nicht befähigt ist, das Ritual zu sprechen, aber lassen sie sich nicht von solchen Kleinigkeiten verrückt machen
und passen das Ritual einfach an. Und natürlich funktioniert
dieses Abenteuer auch mit der 3.5 Version von „D&D“.
Advertorial
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INTERVIEW MIT PETER TAYLOR

Nimm das Kampagnenbuch „Ghost Cartels“, das in Kürze erscheinen wird. Es bringt
die Spieler an die Frontlinien eines GangKrieges, nachdem das Auftauchen einer neuen Droge die kriminellen Syndikate weltweit
sich an die Gurgel gehen lässt. Es gibt einige
unerwartete Richtungswechsel und zum
Schluss eine überraschende Wendung, bei
der die Fans staunen werden. Auf der anderen
Seite werden wir einen anderen großen Metaplot in einer Serie von ineinander verwobenen Abenteuerbüchern einführen, die wir für
diesen Herbst geplant haben. Ich kann nicht
viel dazu sagen, außer, dass es Neulinge in die
geheime Geschichte der Sechsten Welt einführen wird (alte Fans werden sich erinnern).

Inside Shadowrun
Der neue „Shadowrun“-Oberschamane Peter Taylor stand uns exklusiv Rede und Antwort
über die weitere Entwicklung des Cyberpunk-Fantasy-Rollenspiels.

SxP: Hi Peter! Erzähl uns ein wenig über
dich und was du mit „Shadowrun“ zu tun hast.
Peter: Nun, ich bin seit mehr Jahren, als ich

mich erinnern kann, ein begeisterter Rollenspieler. Ich habe alles gespielt, vom originalen
„Traveller“ über „D&D“ bis „Ars Magica“,
immer auf der Suche nach dem perfekten
Spiel. Dann, 1990, stolperte ich über „SR“,
komplett zufällig – und es war Liebe auf den
ersten Blick. Die Atmosphäre, die Stimmung
des Settings, sogar die klotzige Mechanik der
ersten Edition – es war einfach das, wonach
ich gesucht habe. Wie viele Leute in der „SR“
Fan Community zu der Zeit, begann ich eigenes Fanmaterial zu schreiben. Ein Ding führte
zum nächsten und ich endete als Schreiber für
mein Lieblingsspiel. Das Faktum, dass ich in
Europa lebe, im sonnigen Lissabon (Portugal),
zeigte sich als entscheidend: Ich machte dem
amerikanischen Publisher die Idee schmackhaft, ein Quellenbuch über Europa zu machen, geschrieben von echten Europäern. Der
Rest ist – wie man so sagt – Geschichte, und
„Shadows of Europe“ hat einen Ehrenplatz auf
meinem Regal. Nachdem ich einige dutzend
Bücher geschrieben habe und an der 4. Edition als Assistenzentwickler neben Rob Boyle
mitgeholfen habe, wurde ich unlängst zum
SR Line Developer bei Catalyst Game Labs.

SxP: Was wird es für Veränderungen in
„Shadowrun“ geben, jetzt wo du, respektive Catalyst übernommen habt?

Peter: Der Übergang zu Catalyst war relativ
schmerzlos – das gesamte Entwicklungsteam
kam von FanPro und wir haben genau dort
weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Ich
war seit einigen Jahren Rob Boyles SR-Assistent und Rob und ich teilen viele Ansichten
über das Setting und die Richtung, in die
der Plot steuert. Rob war ein Fan des latenten Konﬂikts in den komplexen Beziehungen
zwischen Megakons, kriminellen Syndikaten
und geheimen Verschwörungen, in die sich
Shadowrunner so oft verstricken. Ich neige
eher zur Verrücktheit, die sich aus den seltsamen Synergien ergibt, die „SR“ erlaubt
(Welch anderes Spiel könnte einen Drachen
als gewählten US-Präsidenten und Megakons,
die gegen metaplanare Insektengeister-Eindringlinge kämpfen, haben!). Aber das sind
komplementäre Sichtweisen, die meinen
Übergang zum Hauptentwickler leicht gemacht haben.

SxP: Du hast Lagos als eine der Feral Cities

erwähnt. Das wäre die erste afrikanische Lokation, die ausführlich in „SR“ behandelt wird,
abseits von Fanprojekten. Es sieht so aus, als ob
wir mehr „neue“ Lokationen in der Zukunft
sehen werden. Irgendeine Chance, dass wir
mehr über die Struktur Afrikas erfahren werden, außer dem Fakt, dass es ein Testgebiet für
Kon-Waﬀensysteme ist und die ominösen Desert
Wars beherbergt? Wird der neue Typ des Regionalbuchs die „Geschichte zweier Städte“ bleiben,
anstatt der alten Kontinent-Bücher?

Peter: Afrika ist ein Kontinent, von dem ich

SxP: In welche Richtung willst du „SR“ neh-

men? Wie wird sich der Metaplot entwickeln?

Peter: Keine großen Veränderungen sind

für das geplant, was Rob Boyle und ich bereits
für das nächste Jahr ausgemacht haben. Aber
wir haben uns auf die Grundbücher konzentriert und sobald diese mit „Unwired“ komplett sind, ist der Plan, die Betonung auf die
Story und Entwicklung des Settings zu legen.
Eine Sache, die ich machen will, ist es weiterhin „SR“ globaler zu machen – wir haben

gegenwärtig vier Kontinente. Das sieht man
bereits an unseren neuen Regionalbüchern
– „Runner Havens“ (Seattle und Hong Kong),
„Corporate Enclaves“ (Los Angeles und Neo
Tokyo) und das bald kommende „Feral Cities“
(Chicago und Lagos) – aber auch in unserem
Kampagnenbuch „Emergence“ (welches einen
globalen Fokus hat) und im ebenfalls in Entwicklung beﬁndlichen „Ghost Cartels“.
Ich will auch Sachen durch den Einsatz neuer
Elemente vermischen, die mit „SR 4“ aufgetaucht sind (wie die Horizon Group, die neuen KIs, Technomancer, usw.), aber zugleich
das Ganze ausbalancieren mit klassischen
„SR“-Elementen. Ich will deﬁnitiv die Stärken
der 4. Edition ausspielen, wie das „Zurück
auf die Straßen“-Gefühl und einem größeren
Fokus auf düstere Geschichten mit mehr
Graustufen und weniger Epos. Das zeigt sich
in den neuen Metaplots, die wir entwickelt
haben. Damit sage ich nicht, dass wir nicht
die Tradition von welterschütternden Ereignissen, die unsere Fans lieben, weiterverfolgen
werden. Aber treu zu SRs Cyberpunkerbe,
werden wir das aus der Perspektive des kleinen
Mannes machen – von unten nach oben.
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mir wirklich gewünscht hätte, dass wir ihn in
der „Shadows of“-Serie untergebracht hätten.
Aber mit der Änderung zur neuen Edition
wollten wir mehr spielbereite Lokationen
anbieten, um neuen Spielern und Veteranen
den Übergang zum 2070er Setting zu erleichtern. Afrika wird sicherlich ein Kontinent,
den wir in der Zukunft mehr sehen werden
– er ist voller Potenzial und „Feral Cities“ wird
einige Teaser haben. Wir haben fünf themenorientierte Regionalbücher geplant: „Runner
Havens“, „Corporate Enclaves“, „Feral Cities“,
„Awakened Haunts“ und „Cities of Intrigue“.
Nach diesen werden wir sehen, ob wir das
Format fortsetzen, oder einen anderen Zugang wählen.

SxP: Wird „Ghost Cartels“ Quellenmaterial

beinhalten, oder wird es an gegenwärtig bekannten Orten spielen?

Peter: Die Geschichte von „Ghost Cartels“
ist in sich abgeschlossen und das Buch beinhaltet all das nötige Quellenmaterial, um es
durchzuspielen. Es wurde auch so entworfen,
dass jemand, der unsere anderen Bücher hat,
noch mehr aus dem Kampagnenmaterial herausholen kann. Die Hauptgeschichte besucht
alle Hauptorte aus „SR 4“ und ist so entworfen, dass sie Spielleiter dazu anregt, ihre eigenen Szenen, Subplots und Seitenabenteuer
einzufügen und einfach in eine bestehende
Kampagne einzufügen ist. Wenn du „Runner
Havens“ oder „Corporate Enclaves“ hast, dann
wirst du sehen, dass „Ghost Cartels“ mit beiden Verbindungen hat.
SxP: Was passierte mit „Shadows of Latin

America“? Wird es je Runnerhände erblicken? Und was ist mit der
einst angekündigten exklusiven
SR online community, dem Holostreets-Projekt?

Peter: Aah! Das Projekt, über
das wir nicht reden… „Shadows
of Latin America“ war der letzte
Teil unserer „Shadows of“-Serie
von Kontinent-Büchern und es
war einfach nicht rechtzeitig fertig, um es vor „SR 4“ erscheinen
zu lassen. Nach dem Sprung auf
2070 war ein Buch über Lateinamerika um 2064 keine Priorität mehr. „SoLA“ war meine
erste volle Entwicklungsarbeit
für „SR“ („SoE“ nicht mitgezählt) und es beinhaltet einiges
von meinen Lieblingstexten als
Autor (Ich habe den Argentinieneintrag geschrieben), also
würde ich es sehr gerne erscheinen sehen. Wir planen, es zu
veröﬀentlichen, leider haben die
Verhandlungen über die Verlängerung unserer (erst kürzlich unterschriebenen) Lizenzen einige
dieser Pläne zurückgesetzt – und
diese beinhalten Holostreets,
E-Books und die Erneuerung
fremdsprachiger Lizenzen. Das alles ist jetzt
in der Warteschleife.
SxP: Du hast es gerade erwähnt, und das ist
für uns hier wichtig: Was kannst du uns über
die Erneuerung der deutschen Lizenz sagen?
Kannst du bestätigen, für wen ihr euch entschieden habt?
Peter: Die deutsche Lizenzsituation steckte

irgendwo zwischen der Erneuerung und Erweiterung von Catalysts eigener Lizenz fest.
Jetzt, da Wizkids einer erweiterten Lizenz zugestimmt hat, sollten die Dinge recht schnell
entschieden werden. Mit dem aus dem Weg,
haben wir uns mit den Lizenzsituationen mit
Black Book Editions (Frankreich), Arclight
(Japan) und mehreren verschiedenen Firmen
für den deutschsprachigen Markt auseinandergesetzt. Es gibt einige sehr gute Angebote
für die deutsche Lizenz, aber ich kann dazu
derzeit leider nicht mehr sagen.

SxP: In der deutschsprachigen „SR“-Community wurde einiges aufgewirbelt, als Artwork im
neuen „Arsenal“ verwendet wurde, ohne dafür
Credits zu vergeben. Was kannst du uns darüber
sagen?
Peter: Unter der „SR“-Lizenz werden
sämtliches Artwork und alle Texte, die von
den Lizenznehmern produziert werden, zu
schreibgeschütztem Gut und dadurch Teil der
Lizenz. Als solches hat Catalyst das Material,
das vorher von FanPro produziert wurde,
inklusive allen publizierten Artworks, geerbt.

Mit den zwischenzeitlichen Änderungen
bei FanPro hatten wir keine Warnung (und
keinen Grund, Probleme zu erwarten) betreffend einiger der Werke, die wir im „Arsenal“
(wieder)verwendet haben. Wir haben uns
für die Verwirrung bei den Autoren, die uns
kontaktiert haben, entschuldigt und angeboten, Credits in zukünftigen Druckauflagen
einzufügen.

SxP: Wird es Specials zu den Feierlichkeiten
von 20 Jahren „SR“ geben? Kannst du uns sagen,
welche der Produkte dieses Jahr herauskommen
werden, und welche auf dem Radar sind?
Peter: Ja, wir planen einige sehr große Dinge für das 20. Jubiläum von „Shadowrun“.
Leider machen wir erst speziﬁsche Ankündigungen auf dem GenCon (Mitte August). Sei
sicher, dass haufenweise Überraschungen auf
dem Horizont auftauchen werden. Zu den
aktuellen Erscheinungsterminen – wir haben
gerade „Unwired“ herausgegeben, das erweiterte Matrix-Regelwerk für „SR 4“, gefolgt
wird es von „Ghost Cartels“, dann „Runners
Companion“ und „Feral Cities“.
Später in diesem Jahr werden wir die Vice
und Corp Guides, Hintergrundbücher über
die kriminelle Unterwelt respektive Megakons, erscheinen lassen. Beide werden anders
und abwechslungsreicher als ihre „SR 3“-Gegenstücke sein. Danach wartet „Awakened
Haunts“ und „Running Wild“, das neue Critter-Buch. Inzwischen werden wir das Potenzial von E-Books mit einigen Projekten in der
Warteschleife erkunden. {GZu}
AUSGABE 3/2008 | A#16
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ÜBERNATÜRLICHE AUF DER FLUCHT

SpielxPress.com

Shadow Touch

Printlink: 0611058

Blanvalet Verlag

Übernatürliche Action, Thriller-Spannung und eine Liebesgeschichte – das sind die Elemente, aus denen „Shadow Touch“ geformt ist.

KOLUMNE

HÄNDLER DES TODES

Hallo Freaks!
Ein paar von euch Flachdenkern meinten, mir doch
echt eMails schreiben zu müssen. Darauf pfeife ich. Ich
will kein Mitleid von Normalos. Ich erzähle meine Story und will dann cashen. Hebt euch eure guten Worte
für Mami auf.
Ich habe es satt, die guten Ratschläge. Alle wissen es
besser und hätten es anders gemacht. Ich sage es dir
auf den Kopf zu: In meiner Situation machen es alle
gleich. Nimm als Beispiel die Kohle. Anfangs war ich
blank. Wie soll damit ein Shop starten? Kohle der Eltern war da und reichte für Miete. Schön. Ware kaufen? Nee.
Also überziehst du dein Konto bis Anschlag. Papi bürgt
für die paar lächerlichen Kröten. Damit kaufst du Ware
und ein bisschen Farbe. Pinselst deine vier Wände
bunt an, hängst ´nen Poster schief auf und lässt Musik
laut laufen. Das hat Jugendliche angezogen wie die
Fliegen von der Sch$%$% angezogen werden. Selbst
cool und hip drauf redest du die gleiche Sprache und
drückst ihnen Booster und so ein Zeug rein. Kennst
dich überall aus und bist der tolle Macker. Bist beliebt
und jeden Abend ist bei dir Party.
Da kommt auch ein bisschen Kohle rein und jetzt wird
es gruselig. Du legst das Cash auf ein Sparkonto und
drückst es dem Bankfritzen in die Pfote. Nennt sich
Sicherheit. Dafür gibt er dir ´nen Riesenkredit. Auf
jeden Fall riesig in deinen Augen – du verstehst was
ich meine. Mit dem Geldsegen kaufst du dir Regale,
mehr Farbe, mehr Waren und ´nen Angestellten. Du
willst ja nicht ewig rund um die Uhr ranklotzen. Aber
die Geschäfte gehen nur mäßig besser. Miete steigt,
Strom steigt, Fressen und Saufen steigt. Aber der Verkauf steigt nicht.
Dafür kriegst du immer neue Ware. Jetzt sogar auf
Rechnung. Oh hab Dank du Großhändlerverführer.
Aber zahlen? Womit? Du zahlst alles, was notwendig
ist, um den Laden oﬀen zu halten. Die Rechnungen
werden mehr. Die Schlipsheinis drohen dir, schicken
Eintreiber, schicken Anwälte und auch mal Krawallmacher. Du kriegst Angst und willst mehr Geld von der
Bank. Die kriegen kalte Füße wegen ihres Geldes und
stellen den Kredit fällig. Die Sicherheit nehmen sie als
erste Tilgung. Du hast ne Frist von einer Woche.
Die Party ﬁndet jetzt zwei Gassen weiter statt. Dort
hat ein neuer Shop aufgemacht. Ich bin in der Sackgasse. Sie kommen nicht mehr …
Soll ich noch mehr erzählen? Nächstes mal.
[Redaktion: to be continued ..]
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Artur Loginov ist ein Psychometriker:
Allein durch die Berührung eines Objektes
kann er dessen Geschichte nachempﬁnden.
Er selbst hat eine dunkle Vergangenheit, doch
nun arbeitet er für die Detektivagentur „Dirk
und Steele“, die hinter gewöhnlicher Fassade
paranormal begabte Individuen im Kampf
gegen das Verbrechen vereint. Elena Baxter
dagegen ahnt von der Welt des Übernatürlichen nichts – bis sie ebenso wie Artur von einer geheimnisvollen Organisation gekidnappt
und in einen alptraumhaften Laborkomplex
verschleppt wird. Gemeinsam versuchen die beiden zu
entkommen und die ﬁnsteren Pläne ihrer Entführer zu
durchkreuzen.
„Shadow Touch“ ist der
zweite Band der „Dirk &
Steele“-Reihe, die im amerikanischen Original bereits
acht Teile zählt. Kenntnis
des ersten Buches („Tiger
Eye“) ist für das Verständnis
von „Shadow Touch“ nicht
notwendig. Das Setting ist
wenig originell, und auch
die Handlung ist für sich genommen nichts Besonderes.
Aber: Marjorie M. Liu kann

einfach gut erzählen. Sie schreibt anschaulichfesselnd und doch nicht kunstlos. Dass dabei
nicht jede Metapher zu überzeugen vermag,
kann man leicht verschmerzen. Die Welt von
„Shadow Touch“ ist eine brutale. Die Autorin
beschönigt nichts, vermeidet aber allzu Unappetitliches und lässt die Darstellung von
Gewalt nie zum Selbstzweck verkommen. Besonders gelungen ist die Beziehung zwischen
Artur und Elena; Marjorie M. Liu hat die
seltene Gabe, gute Liebesszenen schreiben zu
können. {TJe}
SHADOW TOUCH

VERLAG BLANVALET
AUTOR MARJORIE M. LIU
ÜBERSETZUNG WOLFGANG THON
GENRE URBAN FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 406 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-442-26555-8
prickelnde Mischung aus Urbanund Romantic-Fantasy
nicht ganz frei von Klischees

LESERBRIEFE
@ Händler des Todes
[..] Der Typ hat doch einen an der Waffel
– der ist doch nie und nimmer ein Händler.
Raus mit ihm! [..]
GF., Magdeburg
[..] Unternehmen werden und das Scheitern
allen zuschieben nur nicht sich selbst. Ein
Sittenbild unserer Zeit. [..]
Charly Werner, Rottenmann
[..] Sollte mit Basel II kein Problem sein. Da
gibt es andere Gründe und die Politik trägt
sicher Mitschuld. Eine Plattform für Pleitiers
und Versager sollte das nicht sein. [..]
Franziska, Grevenbühl
[..] Wenn man unter dem großen seelischen
Druck steht, dann geht nach einer gewissen
Zeit eben nichts mehr. Mir ging es ähnlich
und ich kann es verstehen [..]
Franz Xaver Leitner, Stuttgart

[..] Ein Unternehmerschicksal in der Spielebranche :-) Wusste nicht, dass es da auch solche schrägen Typen gibt. Mehr davon! Köstlich! Ich liebe ihn! [..]
SchlawiXerisch, eMail
[..] Zuerst dachte ich mir „Ein Vorbild ist es
nicht und sollte man das veröffentlichen?“
Aber dann wußte ich „Ja, denn nur so sehen
die Jungen wovon sie die Finger lassen sollen.
Finde ich gut! [..]
G. Müller, Krefeld
REDAKTION: Sie können sich vielleicht
ein Bild davon machen, welche Wellen diese unkonventionelle Kolumne in unserem
Posteingangsbereich geschlagen hat. Die Antwort lesen Sie links. Wir freuen uns aber in
jedem Fall weiterhin auf Ihre Zuschriften.
Leserbriefe bitte weiterhin an
redaktion@spielxpress.com

BUCHSEITE

DIE INNERE MAGIE ENTDECKEN

Magische Töchter
Reason ist ein vierzehnjähriges Mädchen, das sich in Australien ständig mit ihrer Mutter auf der Flucht beﬁndet. Ihre
Mutter Saraﬁna lief von zu Hause fort und damit sie nicht
gefunden wird, hat sie ständig den Wohnort gewechselt.
Wechselnde Männerbekanntschaften sorgten dafür, dass Reason ihren
Vater nie kennen lernte, ja ihre Mutter
noch nicht einmal weiß, wer er ist.
Nach einem nicht näher geklärten
Zwischenfall kommt ihre Mutter in
das Krankenhaus Kalder Park und Reason zu ihrer Großmutter. Sie mag Esmeralda nicht, weil ihre Mutter immer
vor ihr gewarnt hat. Esmeralda sei eine
Hexe, frisst Babyﬂeisch und anderes
mehr. Trotz aller Vorsicht hat Esmeralda ihre Enkelin im australischen Busch
gefunden. In Sydneys Vorort, wo
Esmeralda wohnt, hat sie das größte
Haus mit einem sehr großen Garten.
Hier lernt sie Tom auf einem Baum
kennen und schließt Freundschaft.
Während Tom nur Gutes von Mere,

wie er sie nennt, zu
berichten hat, ist
Reason immer noch
vorsichtig. Ständig
auf der Suche nach
Fluchtwegen, will sie
ihre Mutter besuchen und sehen, wie
es ihr im Krankenhaus ergeht. Dabei
hilft ihr Tom und zeigt ihr den Weg.
Die Erzählung beginnt mit der Ichform aus der Sicht von Reason. Damit
gelingt es der Autorin sehr gut, das
Mädchen vorzustellen und die Leser
an ihrer Gedankenwelt teilhaben zu
lassen. Ist man erst der Meinung, hier
ein Kind zu haben, dass unter Verfolgungswahn leidet, wird nach und
nach klar, dass die Magie trotzdem

MAGISCHE TÖCHTER

ORIGINALTITEL MAGIC OR MADNESS
VERLAG BERTELSMANN CBT
AUTOR JUSTINE LARBALESTIER
ÜBERSETZUNG KATTRIN STIER
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 315 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-570-30369-6

existiert. Jedoch
nicht in Form
von magischen
Zauberstäben
und ähnlichem.
Die Magie besteht in den Menschen.
Und sie ist wertvoll. Das begreift Reason, als plötzlich der undurchsichtige
Blake auftaucht.
„Magische Töchter“ ist ein Buch, welches man gerne am Stück durchliest.
Es bietet Abwechslung, Wortspiele,
Spiel und Spannung. Gleichzeitig
ist es aber auch die Geschichte der
jungen Reason in der Entwicklung von einer Jugendlichen zur
Erwachsenen. {ESc}

PIERRE BOTTERO

Jahrhunderte lang war der „Andere“ in einem Steinwürfel
gefangen. Die meisten Menschen wussten gar nicht, dass er
existiert.

Kurz darauf lernen wir Nathan kennen. Nathan ist ein Superheld, der
mit körperlichen Leistungen glänzt,
die ein junger Mann wie er eigentlich
nicht schaﬀen sollte. Natürlich macht
er damit auf sich aufmerksam. Wieder
daheim erwartet er zunächst nichts,
wird mitten in der Nacht wach und
sieht den ersten Schnee. Er freut sich
darüber und verlässt das Haus, das
kurz danach explodiert. Ab jetzt beginnt das Abenteuer des Nathan. Eine
aufgezeichnete Botschaft seines Vaters

We r t u n g
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Bertelsmann Verlag

DAS ACHTE TOR

Das achte Tor
Bis der Archäologe Professor Ernesto
Sappati in einer alten Urwaldpyramide
den schwarzen Würfel entdeckt. Nicht
darauf achtend, dass dieser entgegen
allen Naturgesetzen schwerelos innerhalb der Pyramide schwebt, öﬀnet er
den Würfel und das achte Tor wird
geöﬀnet; der „Andere“ befreit.

I NHALT 69%
L ESBARKEIT 72%

erreicht ihn auf seinem Handy, führt
ihn zu einer alten
Hütte, wo er Antworten ﬁnden sollte.
Statt dessen findet
ihn ein Werwolf. Mit
einem Mal wird er in
eine Welt geworfen,
die er nie kannte.
Weiter geht es nach Frankreich. Hier
ﬁnden wir die zweite Heldin. Shaé ist
ein Mädchen, dass im Alter von sechs
Jahren ihre Eltern verlor und seither
bei Pﬂegeeltern aufwuchs. Auch sie ist
etwas besonderes, denn sie ist fähig,
ihre Gestalt zu wandeln.
Beide Jugendliche sind Mitglieder der
Familie. Die Familie ist jene geheime Gruppe von Menschen, die die

ORIGINAL LE SOUFFLE DE LA HYÈNE
VERLAG ULLSTEIN
AUTOR PIERRE BOTTERO
ÜBERSETZUNG WOLFGANG RENTZ
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 333 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-548-26774-6

Widerkehr des
„ A n d e re n “ z u
verhindern sucht.
Das neue Jugendbuch des französischen Autors ist einfach spannend.
Beginnend mit dem leichtsinnigen
Wissenschaftler, über Helluren und
Werwölfe bis hin zum Kampf gegen
Jaabal treten jede Menge Gegner und
faszinierende Personen auf. Immer wieder gelingt es Pierre Bottero, interessante Figuren in eine fesselnde Handlung
einzubauen. Das Jugendbuch, das erste
einer Reihe, ist für Jugendliche ab 12
Jahre geeignet und für Erwachsene, die
mal schnell ein spannendes Buch lesen
möchten. {ESc}

I NHALT 65%
L ESBARKEIT 75%
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DIE GEFAHREN DER INTELLIGENZ

I NHALT 78%
L ESBARKEIT 67%

Teuﬂisches Genie
Cadel wird schon mit sieben beim Hacken erwischt und legt wenig später
schon ganze Städte lahm. Dabei scheint er nicht wirklich von Schuldgefühlen geplagt zu werden.
Seine Intelligenz ist
überdurchschnittlich, allerdings lassen seine Fähigkeiten im sozialen Bereich
eher zu wünschen übrig.
Er lebt bei Adoptiveltern,
die sich nicht für ihn interessieren und strebt nebenbei die Weltherrschaft an.
Die Autorin schafft es,
das Buch von Anfang an
spannend und mitreißend
zu gestalten und den Leser
auf eine wirklich falsche
Fährte zu locken. Man erwartet keine Sekunde lang,
dass die Geschichte sich so
entwickelt, wie sie es letztendlich tut.
Der Charakter des Cadel ist zu Anfang
recht schwierig und es braucht etwas
Zeit, um sich an seine Eigenheiten zu

DIE ZAHL DES TIERES IST 666

Teufelszahl

Dazu bedient er sich des
Jesuiten Paul Kadrell. Die
Gesellschaft Jesu wurde
seit ihrer Gründung immer wieder angefeindet
und verleumdet. In dieser
Hinsicht ist der Jesuit Paul
gleich mehrfach Opfer.
Pater Sorelli wird in eine
Falle gelockt, mit einem
Namen, den er seit Jahren
nicht mehr benutzte und als er am
Treﬀpunkt ankommt, meint er, Ma-
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gewöhnen. Er macht aber auch eine
Entwicklung durch, was bei manch
anderen Büchern keineswegs der Fall
ist. Trotz dieser anfänglichen Sympathieschwierigkeiten lässt einen der
Schmöker einfach nicht mehr los. Ein
phantastischer Roman, der ganz ohne
Zauberei auskommt. {STr}

ORIGINALTITEL EVIL GENIUS
VERLAG DROEMER / KNAUR
AUTOR CATHERINE JINKS
ÜBERSETZUNG JAKOB SCHMIDT &
BERNHARD KEMPEN
GENRE ROMAN
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 556 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 9783426500415
überraschend und unvorhersehbar
etwas unsymphathischer Protagonist

KOMMENTAR

Als ich das Buch bekam, wollte ich es zuerst gleich wieder aus der Hand legen. Die geschnittenen Seiten mit der schwarzen Farbe sehen zwar gut aus, hinterlassen aber ein unangenehmes
Gefühl an den Fingern. Ich beschloss, mal kurz zu blättern und schnell anzulesen. Nach drei
Stunden war ich nicht nur mit dem An- sondern dem Durchlesen fertig. Eigentlich hatte ich etwas anderes für den Tag geplant gehabt, aber ich habe nicht eine Sekunde diesen Lesegenuss
bereut. Der Roman ist hervorragend gelungen. Herrliche Einfälle, die dem Leser vorgestellt
werden, seltsame und unergründlich erscheinende Persönlichkeiten und überraschende Wendungen machen dieses Buch aus. Hoﬀentlich nehmen sich wenige Jugendliche Cadel Piggott
zum Vorbild. Ich fürchte mich sonst vor ganzen Klassen zukünftiger Weltherrscher. {ESc}

SpielxPress.com
Printlink: 0807006

I NHALT 87%
L ESBARKEIT 79%

Knaur Verlag

We r t u n g

Jörg Kastner, der mit seinem Roman „Die Farbe Blau“ sehr gut geﬁel, greift
auf die Oﬀenbarung des Johannes zurück. Mit seiner genauen Nachforschung und seiner, man mag fast sagen angeborenen, Erzählkunst, schaﬀt
er es immer wieder, äußerst fesselnde Romane zu schreiben.
Nach der „Engelstrilogie“ schreibt er über den
Teufel, den gefallenen
Engel. Er bleibt praktisch
beim Thema, nimmt sich
nur der anderen Seite an.

We r t u n g

TEUFLISCHES GENIE
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U NTERHALTUNG 83%
A TMOSPHÄRE 90%

ria zu sehen. Doch es ist nicht Maria,
die er sieht, es ist der Tod, der ihm in
fremder Gestalt entgegen tritt.
Paul Kadrell erfährt vom Tod Sorellis
im Vatikanstaat und macht sich auf
den Weg, seinem alten Lehrer die
Ehre zu erweisen. Was anfangs als sein
Albtraum beginnt, endet noch unerfreulicher. Er erfährt von der Ritzung
der 666 auf die Stirn Sorellis. Er ist
jedoch nicht das einzige, sondern eines
der ersten Opfer. Der Jesuit Paul ﬁndet
Kontakt zur italienischen Kommissarin Claudia Bianchi.
Gemeinsam ermitteln die beiden und
erkennen bald die Fälle als die Tat eines oder mehrerer Serienmörder. Doch
wo die einen zusammen arbeiten, da
wollen andere ihr eigenes Süppchen

TEUFELS ZAHL

VERLAG KNAUR VERLAG
AUTOR JÖRG KASTNER
GENRE ROMAN
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 441 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-63637-4

kochen. Etwa der Sicherheitschef Tarabella, der Claudia Bianchi und ihrem
Mitarbeiter Aldo Unterlagen verweigert oder David Fincher, der mehr
Informationen hat, als er haben sollte.
Jörg Kastner ist ein hervorragender
Autor. Er versteht es, mit wenigen
Worten mehr Spannung zu erzeugen,
als andere Autoren, die Zeilen und
Seiten schinden und mit vielen Worten nichts auszudrücken verstehen. In
dieser Hinsicht ist Jörg Kastner ganz
anders.
Mit der Wahl der Schauplätze, bis hin
zu den Katakomben von Rom, sucht
er Plätze, die er mit wenigen Worten
zu spannenden Orten umfunktioniert.
Mit seinen Handlungsträgern geht er
ähnlich um. {ESc}

HÖRSPIELSEITE

DAS GRAUEN VON PROVIDENCE

DER FALL CHARLES DEXTER WARD

Der Fall Charles Dexter Ward
Die Geschichte handelt vom jungen Charles Dexter Ward, der in einem Irrenhaus einsitzt und
von seinem Hausarzt Marinus Willett besucht wird. Dieser glaubt zu wissen, weshalb der junge
Mann sich auf einmal so verändert hat, doch kann er keinem von
seinen Vermutungen berichten.
Die ganze Geschichte beginnt allerdings gegen Ende des 18. Jahrhunderts
und betriﬀt eigentlich den seltsamen
Joseph Curwen. Dieser war ein exzentrischer Einwohner von Providence und
wurde von einer aufgebrachten Menschenmenge getötet und verbrannt.
Fast 150 Jahre später forscht der
interessierte Charles nach seinen Vorfahren und kommt auf die Spur von
Joseph Curwen. Er
findet nicht nur das
verschollene Grab mit
der Asche des Verstorbenen, sondern auch
dessen geheimes Labor. Doch seit diesem
Ereignis findet eine
Veränderung in ihm
statt und nur Doktor
Willett scheint zu

ahnen, worum es sich dabei
handelt. Wird ihm jemand
seine Theorie glauben, oder
ist er es seinem Patienten
schuldig ihm zu helfen,
auch wenn es auf Kosten
seines eigenen Lebens geht?
Diese Fragen werden im
Laufe des Hörspiels beantwortet werden.
Das Hörspiel ist sehr
gut aufbereitet und
durchwegs unterhaltsam. Wie es sich für
Geschichten von H.P.
Lovecraft gehört, sind
die anfänglichen Informationen lange nicht
alles, was der Leser –
oder in diesem Fall der
Hörer – benötigt, um

BURNS VERZWEIFELT GESUCHT

Zwei Horizonte
Zwischenzeit mehr über die Pläne der
Fahlen heraus und warum diese es vermutlich auf das Wolframvorkommen
auf der Erde abgesehen haben. Schlussendlich hat auch Steven Burns einen
Auftritt, wenn er den „Grauen Engeln“
gegenübertritt und von ihnen quasi ein
Ultimatum gestellt bekommt. Wird
er darauf eingehen und so vielleicht
seinen Bruder retten
können?
Die Folge ist, wie
schon jene zuvor
auch, ziemlich
explizit was die
Gewaltdarstellung
betriﬀt. Es kommen
zwar nicht viele in
der aktuellen Folge
vor, doch die Beschreibung und die

gute Geschichte mit guten Sprechern
Erzählungen innerhalb der Geschichte
sind etwas langatmig

das schreckliche
Geheimnis zu erahnen. Die Sprecher geben sich
große Mühe, ihre
entsprechenden Rollen dem Hörer gut
zu vermitteln. Auch die Musik soll hier
lobend erwähnt werden, die einen großen Teil der Stimmung des Hörspiels
ausmacht. Einzig die Lovecraft-typischen, langen Erzählungen sind für ein
Hörspiel nicht so gut geeignet, da hier
die Hörer durch lange Monologe der
handelnden Personen eher abgelenkt
werden. Trotzdem ist die Umsetzung
des Stoﬀes sehr gut gelungen und kann
jedem Lovecraft- und „Cthulhu“-Fan
ans Herz gelegt werden. {JSt}
SpielxPress.com
Printlink: 0807008

Gabriel Burns

Die spannende und unheimliche Geschichte um Steven Burns und seine Herkunft geht in eine
weitere Runde. Dabei ist eigentlich nicht klar wo er sich zurzeit beﬁndet, aber seine Freunde
haben ihre eigenen Probleme, sodass sich ihre Suche nach ihm noch etwas verzögern wird.
Die Geschichte gliedert sich in drei
Bereiche. Zunächst versuchen Larry
Newman und Anahita aus dem gefallenen Bukarest zu ﬂiehen. Dabei machen
sie eine grausige Entdeckung. Ein weiterer Fund, Kisten mit betäubten Kindern, bietet Larry schlussendlich die
Möglichkeit aus dem düsteren Land
zu verschwinden, während Anahita ihr
Glück am Flughafen
sucht.
Joyce Kramer und Bakerman sind immer
noch untergetaucht.
Joyce wird nach
ihrer Gehirnwäsche
an einem geheimen
Ort behandelt, damit
ihre Loyalität wieder
unbestritten ist. Bakerman ﬁndet in der

SERIE GRUSELKABINETT #24 + #25
VERLAG LÜBBE
GENRE HÖRSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 2 CDS, 138 MINUTEN
ISBN/EAN 9783785735503
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Lübbe Audio

ZWEI HORIZONTE

SERIE GABRIEL BURNS #29
VERLAG UNIVERSAL MUSIC
GENRE HÖRSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 1 CD, 60 MINUTEN
alle Hauptakteure sind wieder dabei

mehr Einblick in den Hintergrund wird
Atmosphäre lasleider wieder nicht gewährt
sen dem Zuhörer
einen Schauer
den Rücken hinunterlaufen. Für Kinder ist die Serie
I NHALT 76%
auf keinen Fall geeignet. Der Inhalt ist
L ESBARKEIT 81%
für Fans der Serie genau das Richtige,
doch Einsteiger sollten mit der ersten
Folge beginnen, da hier sehr viel WisWe r t u n g
sen aus vorhergegangenen Folgen vor75
ausgesetzt wird und diese Dinge nicht
explizit neuerlich erklärt werden.
A UFMACHUNG 64%
Die nächste Folge, mit der Nummer
30, wird vermutlich wieder etwas
Spezielles sein. Wir dürfen gespannt
sein, ob und welche Geheimnisse gelüftet werden und ob es wieder eine
Spezialausgabe sein wird. Bleibt am
Ball und seid auf der Hut vor den
Fahlen. {JSt}
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KOCHEN IM LARP

Von Messern, Gabeln und Manieren…
Schon seit jeher sind Mahlzeiten ein Anlass, mit anderen Menschen zusammen zu sein und unterliegen daher gewissen Regeln. Neben
den Köstlichkeiten, die sich der Zeit und dem Rahmen entsprechend auf den Tischen türmen müssen, tragen auch Gedeck und Benehmen dazu bei, einem Schauspiel Realität und Glaubwürdigkeit zu verleihen. Aus diesem Grund behandeln wir dieses Mal das Thema
Tischsitten.
In der Antike
galt alles, was
römisch war, als
zivilisiert und
wurde daher in
ganz Europa von
jedem nachgeahmt, der edel
wirken wollte.
Die
Römer
speisten meist
im Liegen, vor
allem, wenn sie
der höheren Gesellschaft angehörten. Gegessen
wurde vor allem
mit den Händen,
obwohl Gabeln,
Löﬀel und eine Art Essstäbchen sehr
wohl bekannt waren.

Besteckfotos © morgueﬁle.com

Diese Tradition setzte sich auch im
Mittelalter fort, obwohl man nun an
Tischen sitzend zu speisen pflegte.
Löﬀel und Messer wurden zum Schöpfen von Saucen und Schneiden des
Fleisches verwendet,
aber die Nahrungsaufnahme basierte
noch immer auf der
gottgegebenen „fünfz i n k i g e n Ga b e l “ .
Natürlich war dabei
Hygiene sehr wichtig
und Tischzuchten aus
dieser und späteren

Zeiten betonen immer wieder, wie
wichtig es ist, die Hände vor und nach
dem Mahl zu waschen; nicht mit fettigen Händen die Becher zu berühren
oder die Hände nicht am Tischtuch
abzuwischen. Immerhin bestanden
diese Tücher in höﬁschen Kreisen aus
feinstem Leinen mit kostbaren Stickereien – fettige Saucenflecken waren
das Letzte, das man da gebrauchen
konnte.
Erst in der Neuzeit wurde das Besteck
immer öfter auch zum tatsächlichen
Essen und nicht nur zum Vorlegen
verwendet. Doch es dauerte lange, bis
sich diese neue Sitte wirklich durchgesetzt hatte und selbst der Sonnenkönig
Ludwig XIV von Frankreich aß noch
vornehmlich mit seinen zehn Fingern.
Ein weiteres wichtiges Detail an einem
gelungenen historischen Mahl ist das
Geschirr und die Dekoration des Tisches. Im Mittelalter waren zwar kostbare Schüsseln und Platten in Verwendung, aber die Teller waren einfache
ﬂache Brotscheiben, auf die der Braten
gelegt werden konnte. Suppen wurden
aus Schalen mit Henkeln getrunken,
Becher waren aus Ton sowie aus Kristall oder edlen Metallen gefertigt.
Immer mehr setzten sich dann auch
Teller aus denselben Materialien durch
und auch die aufgetragenen Speisen
unterliefen eine Wandlung. Wurden
früher Berge von Fleisch aufgetragen,

wurden im Barock genaue und raﬃnierte Speisenfolgen zusammengestellt,
die den künstlerisch und kulinarisch
versierten Menschen in Entzücken
versetzen sollten. Zusätzlich war im
Barock das „Service á la francais“ modern, was bedeutet, dass die Speisen in
so genannten Kränzen wie bei einem
Buﬀet angerichtet wurden. Dem gegenüber kam etwas später das „Service
á la russe“ auf, bei dem – wie heute
zumeist üblich – das Essen in Gängen
serviert wird.
Hierbei ist auch zu beachten, dass sich
die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag
durch die Jahrhunderte veränderte.
Vor allem in den niederen Schichten
war es meist üblich gewesen, zweimal
zu essen, einmal morgens und einmal
abends. Die Sitte, drei Mahlzeiten zu
verzehren, stammt aus England. Durch
die Verschiebung des Frühstücks auf
acht Uhr morgens, statt in der Mitte
des Vormittags, musste die Zeit bis
zum großen „dinner“ am Abend überbrückt werden und dies geschah mit
einer „Handvoll Essen“, dem „lunch“
(engl. Klumpen).
Um diesen Reigen des guten Benehmens zu beenden, wird heute ein Gericht den Abschluss machen, das man
mit Messer und Gabel verzehren muss,
genauso wie es „Knigge“ vorschreiben
würde und das prinzipiell in jede Zeit
passt. {STr}

Zutaten:
4 Seeteufel-Schnitten
(oder ganze Fische)
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
gehackte Petersilie
Rosmarin
1 Stange Sellerie
3 EL Mehl
2 Gläser trockener Weißwein
1 Glas Olivenöl
Salz
frischer Pfeﬀer
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Fisch in Salzwasser waschen, abtupfen und mit
Mehl bestäuben. Die Zwiebel, die Knoblauchzehen, den Sellerie und die Petersilie fein hacken
und in einer Kasserolle im Öl anschwitzen. Die
Fische einlegen und mit Salz und Pfeﬀer würzen
und dann den Wein beigeben. Die Kasserolle bei
nicht zu großer Hitze in den Ofen schieben und
den Fisch immer wieder mit der Flüssigkeit übergießen. Der Fisch kann dann auch mit diesem
Fond serviert werden oder der Fond noch zu einer Sauce weiterverarbeitet werden. Mit Rosmarin garnieren, als Beilage können Salzkartoﬀeln
oder ein Blattsalat gereicht werden.

Seeteufel Bild © tierlexikonfuerkinder.com

SEETEUFEL IN WEISSWEINSAUCE (FÜR 4 PERSONEN)

KARL-HEINZ ZAPF * KARL-HEINZ.ZAPF@SPIELXPRESS.COM

Ständig neue Termine!
Immer aktuell ﬁnden Sie Veranstaltungs-Termine auf unserer
Webseite: www.spielxpress.com Man kann dort sowohl aktuelle Termine einsehen, als auch neue Termine bei uns melden.
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VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN
LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) & MITTELALTER * KOSTÜME * VERKLEIDUNGEN *
AUSRÜSTUNG *WAFFEN * MESSEN * AUSSTELLUNGEN * PRÄSENTATIONEN * CONVENTIONS *
HAPPENINGS * ZUSAMMENKÜNFTE * TURNIERE * KONZERTE * DARBIETUNGEN

1. - 2. 8.
6. - 10. 8.
6. - 10. 8.
14. - 17. 8.

Foto © KHZ 2007

14. - 17. 8.
15. - 17. 8.
20. - 24. 8.

5th Annual International Wizard Tournament
(Niagara Falls, Ontario) www.amigo-spiele.de
ConQuest 2008
(Rittergut Brokeloh,
Nieder-sachsen/Bremen, D) www.mythodea.de
Steinsberg 15 – Alles hat seinen Preis
(Hessen, D)
www.steinsberg.org
XVIII World Diplomacy Convention (Burg Lockenhaus, Burgenland, A)
www.wdc2008.org/
Akron 11 – Das soll gefeiert werden!
(Meudelﬁtz, D)
www.akron-info.de
Zombie Apocalypse – Rise of the Undead 1
(Hessen, D)
www.zombie-larp.com
Games Convention Leipzig 2008 (Leipzig, D)
www.gc-germany.com

22. - 31. 8. Nögge 4 – Blut, Feuer und Eis (Baden-Württemberg, D)
www.barbarenban.de
23. 8.
Dark Dream 22.5 – Kriegswirren (NordrheinWestfalen, D)
www.larphof.de
23. 8.
Mersamón 1 – Ein Tag auf Burg Waldend
(Nordrhein-Westfalen, D) www.mersamon.de
28. - 31. 8. Turney der Südlande 2008 – Neuandorien
(Bayern, D)
www.deloslive.de
28. - 31. 8. 2. Tavernen-Olympiade (Bucher Berg, D)

www.der-nordlaender.de

29. - 31. 8. Legenden von Thorwal 6 (Hessen, D)
WIE VOM WILDEN AFFEN GEBISSEN …

… so starten wir LARPer jedes Jahr im
Frühjahr wieder in die LARP-Saison! Warum tun wir uns das eigentlich an?
Schauen wir doch mal, wie der normale
Ablauf so aussieht, wenn wieder einmal eine
Veranstaltung in Feld und Flur ansteht! Zunächst reißen wir Schränke und Kommoden
auf und wühlen nach den passenden Gewandungsstücken und nicht nur bei Frauen
heißt es dann bange: „Was ziehe ich bloß
an?“ Es wird gepackt, bis sich die Taschen
biegen, Waﬀen, Gewandung, Ausrüstung,
Ambiente – muss ja alles mit – nur damit
man dann am Zielort feststellen muss, dass
man genau DAS Teil vergessen hat, was für
die Darstellung genau dieses Live-Charakters wirklich notwendig gewesen wäre …
Doch damit nicht genug: Hat man den ganzen Kram irgendwie ins Auto verfrachtet,
fährt man erst einmal um die halbe Welt,
um zum Ort des Geschehens zu gelangen:
Dort heißt es sogleich auspacken und Zelt
und Co. aufbauen. Denn man will ja ein
schönes Lager haben, in dem man sich auch
wohlfühlt und nette Leute zu Gast sind
(oder der eher nicht so nette Chaoskrieger
vom Zelt gleich nebenan)!
Hat man sich dabei ordentlich durchgeschwitzt, dann kann es ja endlich losgehen:
Wie wir wissen, ist das deutsche Wetter
meistens vom Feinsten, vor allem dann,
wenn man sich gerade auf einem Zeltplatz

beﬁndet und Vollplatte anhat.
So bleibt einem meistens nur die Wahl,
bei subtropischer Hitze ordentlich durchgebacken zu werden oder aber eine wahre
Schlammschlacht mitzumachen, bei der
kein Auge – von der sauteuren Gewandung
oder der Rüstung mal ganz zu schweigen
– trocken bleibt!
Sonnenbrand, Hitzschlag, Erkältung, Mückenstiche, Zeckenbisse – es gibt jede Menge, was man von einem LARP als schöne
Erinnerung mit nach Hause nehmen kann.
Warum machen wir das also eigentlich..?
Weil nur auf einem LARP echte Legenden entstehen und wahre Helden geboren
werden! Hier kann jeder gegen den tyrannischen Erzbösewicht triumphieren oder
aber in epischen Schlachten seinen Mut
beweisen… Und selbst wenn die Veranstaltung noch so schlecht organisiert sein sollte
– hier triﬀt man auf liebe alte Bekannte und
kann jederzeit neue Freunde kennenlernen,
die das selbe, faszinierende und einzigartige
Hobby teilen! Auch wenn ein wenig Wahnsinn wohl mit dazu gehört – aber ich würde
den heimeligen Wohnzimmertisch und die
dortige Rollenspiel-Session in trauter Runde
zu jeder Zeit gegen ein nasskaltes, aber dafür
spannendes LARP mit meinen Freunden
eintauschen …
Ich bin wohl auch vom wilden Aﬀen gebissen worden!
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www.aventurien-larp.de

29. - 31. 8. Feuerlande 2 – Glut und Asche (Dreibrunnenwiese Moosbach, D)
www.tyrnomar.de
29. - 31. 8. Allerronn 10 – Das Vermächtnis des dunklen
Grafen 2 (Niedersachsen / Bremen, D)
SEPTEMBER 2008

4. - 7. 9.
4. - 7. 9.
4. - 7. 9.
4. - 9. 9.
12. - 14. 9.
12. - 14. 9.
18. - 21. 9.
19. - 21. 9.

Gates – The Rise of Mat‘Rem (JH Kugelback,
Bayern, D)
www.mind-forge.de
Finsterkamm 6 – Wehende Banner (Kühles Tal,
Thüringen, D)
www.ﬁnsterkamm-larp.de
Ausbildungscon – Felder der Ehre IV (Bayern, D)
www.ellodancreativeworks.de

Kampf ums Eherne Herz (Sauloch Rödental,
Bayern, D)
www.ﬁs-larp.de.vu
Xant 3 – Schatten des Mondes (Settenhof Mödingen, Bayern, D)
www.unicorn-larp.de
Schattenwolf Con – Das Grauen im Dunkelwald
(Bremen, D) www.xnscha.vs120005hl-users.com
Traak 9 – Dunkle Feste (Fort Gorgast, Brandenburg, Berlin, D)
www.traak.de
Die Eroberung – Das Orkspiel (Bayern, D)

www.illusion-larp.de

19. - 21. 9. Neutana 7 – Schicksalshafte Erkenntnis
(Rheinland-Pfalz, D)
www.neutana.de
19. - 21. 9. Dark Dream 23 – Der Turm (Xanten, NordrheinWestfalen, D)
www.larphof.de/
25. - 28. 9. ToF 8 – Der Nebel aus Feuer und Eis (Schleswig
Holstein, D)
www.tales-of-fantasy.com
26. - 28. 9. Back Into The Wood (Nordrhein-Westfalen, D)
www.twilight-team.de

26. - 28. 9. Sudgard 4 – Der Dunkelheit Land (Forsthaus Halt
bei Stadthagen, D)
www.sudgard.de

www.spielxpress.com
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MIT FEUER, STAHL UND FRÄNKISCHEM HUMOR

Die Schaukampftruppe Frank & Frei (Teil 1)
Ein frühsommerliches Wochenende im Mai; noch gab es keine Anzeichen dafür, dass hier bald heftige Schwertkämpfe ausgetragen
werden.
Schaulustiges Volk flutet zu Tausenden wie die Strahlen der hoch stehenden Sonne über den Marktplatz,
befestigte Straßen und enge Gassen der
bayerischen Fürstenstadt Oettingen.
Umgrenzt von steinernen Wällen fällt
das Sonnenlicht auf prunkvolle Fassaden mehrstöckiger Fachwerk- und
Barockhäuser. Davor wurden Buden,
Stände, Zelte und Holzhütten zu Dutzenden errichtet, in denen Schmiede, Bogenbauer, Rüstungsmacher,
Holzbildhauer, Töpfer, Schuhmacher,
Drechsler, Korbﬂechter, Kerzenzieher
und allerhand andere Handwerker ihre
Waren feilbieten. Während Gaukler,
Artisten, Scharlatane und Spielleute
sich um Kurzweil bemühen, sorgen
sich hunderte Köche, Mägde, Bäcker
und Schankwirte um das leibliche
Wohl der hungrigen und durstigen
Gäste.

SpielxPress.com
Printlink: 0807012

„Frank & Frei“
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Immer wieder werden die Sonnenstrahlen von blankem Stahl reﬂektiert,
der hie und da an der Hüfte und in der
Hand von Bewaﬀneten aufblitzt. Am
Rande dieses mittelalterlichen Marktes
lagert hinter mehreren Bündeln Stroh,
von den Passanten zunächst unbemerkt, ein Haufen auﬀällig gewandeter
und mit Waﬀen gegürteter Söldlinge,
in die plötzlich Bewegung kommt.
Der Hauptmann, ein mit Schafsfellen
behangener grobschlächtiger Blonder,
tritt zu seinen Mannen und hebt stolz
einen prall mit Münzen gefüllten Beutel frisch verdienten Soldes empor. Mit
einem Mal springen seine Leute von
ihrem Lager auf und beanspruchen
lautstark das Geld für sich allein. Da
sich jedoch die Söldner nicht einigen
können, schlägt der grimmig drein-
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blickende Anführer, den sie Bärtollt
nennen, unwirsch vor: „Dann machen
wir es eben nach Söldnermanier, wir
kämpfen drum“. Ein ihm zur Linken
stehender Südländer mit dunklen,
kurz geschorenen Haaren in einem
schwarzen, mit Silbernieten verstärkten Gambeson winkt entgeistert ab.
„Jaaa, kämpft drum“ entgegnet er,
während die anderen um die beiden
herum einhellig „Wir kämpfen drum“
skandieren. Doch dann treten alle zurück und der Adelige aus dem Süden
steht unvermittelt ganz alleine vor der
sich inzwischen rundherum drängenden Schar Schaulustiger. Die Mitglieder der Söldnertruppe deuten auf den
Verdutzten und rufen höhnisch: „Er
kämpft drum, Hombre kämpft drum“.
Schon bringt ihm ein Knappe einen
Anderthalbhänder, während der wilde
Bärtollt, der den Geldsäckel auf einem
Strohballen in der Mitte abgestellt
hatte, sich bereits mit Schild und Axt
gerüstet hat und wütend schnaubend
auf Hombre zustapft.
Bei dieser Szene handelt es sich
mitnichten um das Ende eines Rollenspielabenteuers oder eine Szene
inmitten eines historischen Romans,
sondern um den Anfang eines Auftritts
der fränkischen Schaukampfgruppe
Frank & Frey auf dem historischen
Markt in Oettingen, den der SpielxPress begleiten durfte. Die nächsten
knapp 30 Minuten folgen etwa ein
Dutzend Zweikämpfe um den Sold,
bis schließlich wieder der Anführer
und der Südländer zusammenstehen
und sich gleichzeitig gegen vier Angreifer erwehren müssen.

Frank & Frey

Die im unterfränkischen Würzburg
beheimatete, historische Schwertkampfgruppe Frank & Frey gibt es
bereits seit über 16 Jahren und gehört
somit zu den ältesten Schaukampfgruppen im deutschsprachigen Raum.
Der Kern der Truppe besteht aus gut
einem Dutzend Mitgliedern, Männern
und Frauen im Alter von 15 bis 43
Jahren, die im wirklichen Leben Buchladenbesitzer, Versicherungsmakler,
Veranstaltungsmanagerin, IT-Spezialist, Schüler, Polsterer, Siebdrucker,
Kunstschmied, Tierarzthelferin, Laborantin, Floristin sind oder eine Lehre
machen. Als Mitglieder von „Frankes

buntem Söldnerhaufen“ stellen sie
ganz unterschiedliche Charaktere dar.
Da wären neben dem bösen Bärtollt
und dem heroischen Hombre eine
wehrhafte Edeldame, ein in Ungnade
gefallener Ritter nebst couragiertem
Knappen, ein hünenhafter gutmütiger
Schläger, ein gewitzter kampferprobter
Söldner, ein stoischer Schmied, eine
ungehobelte Göre, eine abtrünnige
Nonne, eine mysteriöse Feuerzauberin, ein verschmitzter Spitzbube und
ein gelangweilter Adelsspross, der Ablenkung sucht. Ihre Kunst führen die
Schaukämpfer bis zu 40 Mal innerhalb
eines Jahres auf kleineren wie größeren Veranstaltungen vor. Regional
bereichern die Schwertkämpfer vor
allem regelmäßig das Programm von
Hochzeiten, Rittermahlen und von
Premieren historischer und fantastischer Filme, während die Söldnertuppe zu Mittelaltermärkten, Mühlen-,
Stadt- oder Burgfesten hunderte von
Kilometern oder gar in andere Länder reist. Zu den Höhepunkten des
letzten Jahres zählen die Auftritte auf
der Ringcon, den Kaltenberger Ritterspielen und dem Landesritterfest in
Linz. Neben diesen Veranstaltungen,
zu denen Frank & Frey meist an den
Wochenenden fahren, treﬀen sich die
Mitglieder der Gruppe ein Mal in der
Woche in einer Halle zum Training
und zur Planung ihrer Darbietungen.

Schaukampf

Die einzelnen Schaukämpfe erstrecken
sich über eine Dauer von ein bis vier
Minuten, wobei zwischen 20 und 50
Schläge, Stiche und Streiche in schneller Folge ausgetragen werden. Daneben werden auch immer wieder akrobatisch Einlagen und eindrucksvolle
Ringerwürfe dargeboten. Während
humorvolle Dialoge der streitenden
und zusehenden Söldner oft auch
spontan entstehen, folgt der Kampf
in der Regel einer zuvor genau einstudierten und geübten Choreograﬁe, die
in Skripts wie in der nebenstehenden
Randspalte niedergeschrieben sind. Als
Waﬀen kommt dabei ein wahres Arsenal zum Einsatz: Schwert oder Axt und
Schild, Anderthalb- oder Zweihänder,
Kampfstab, Dolch, beidhändig geführte Kurzschwerter, Lanze oder Fackeln.
Die Waffen wurden erhaltenen historischen Originalen wie dem Normannenschwert nachempfunden.
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Sie stammen zumeist aus der Esse
von tschechischen Schmieden und
kosten zwischen 100 und 1500 Euro.
Im Gegensatz zu den Originalen sind
die Schaukampfwaﬀen Spezialanfertigungen aus elastischem Federstahl mit
stumpfer Schneide und einer 2-4 mm
breiten Schlagkante. Die Schläge selbst
werden jedoch nicht, wie immer wieder
in schlechten Filmen zu sehen, in der
Luft über den Köpfen der Streitenden
hinweg ausgetragen, sondern werden
direkt gegen den Körper des Gegners
geführt, der die Attacke gerade noch
rechtzeitig mit seiner Waffe pariert.
Insofern gleichen die Fechtabläufe in
einem Schaukampf weitgehend einem
ernsten Duell. Lediglich der Ausgang
und die Absicht des Kampfes sind
anders.
Zu ihren Einﬂüssen gefragt, weiß Gerd
Eibach, der bei Frank & Frey den Bärtollt gibt, zu berichten, dass im Frühmittelalter das Augenmerk noch nicht
auf dem individuellen Zweikampf lag,
sondern dass die Kampftaktik vor allem der Schlacht in Formation und in
Gruppen galt. Ebenso sei eine Vollrüstung, wie man sie heutzutage mitunter
bei historischen Zweikämpfern sieht,
nur für Berittene von Vorteil gewesen
und hätte den Kampf zu Fuß viel zu
sehr verlangsamt. Zweikämpfe mit
dem Schwert waren damals vor allem
als Entscheidung und Gottesurteil bei
gerichtlichen Zweikämpfen von Bedeutung und sind als solche im Sachsenspiegel aus der Zeit um 1230 überliefert. Fechten als Kampfkunst wurde
dagegen erst richtig im Zeitalter des
Spätmittelalters und der Renaissance
(vgl. SxP #14, S. 82-83) an eigens gegründeten Schulen gelehrt. Zu dieser
Zeit wurden die Techniken auch in
Fechtbüchern wie beispielsweise auch
von dem berühmten Maler Albrecht
Dürer beschrieben. Am Bekanntesten

sind heutzutage die Abhandlungen
über Kampfkunst und Gerichtsfechten
von dem im 15. Jahrhundert lebenden
deutschen Fechtmeister Hans Talhoﬀer.
In seinem Fechtbuch, das heute noch
als Reprint zu haben ist, beschrieb
Talhoffer die verschiedensten, meist
tödlichen Techniken des ritterlichen
Zweikampfes und lies zu deren Veranschaulichung 268 Tafeln illustrieren.
Die Bemerkungen zu den einzelnen
Bildern fallen dabei recht knapp aus,
sodass Laien Schwierigkeiten haben
könnten, nachzuvollziehen, was jeweils
genau gemeint ist. Für die Schaukämpfer von Frank & Frey sind Talhoﬀers
Beschreibungen jedoch eine wichtige
Inspirationsquelle. Frank Eckert, der
bei den fränkischen Söldnern einen
vom Schicksal gebeutelten Ritter
darstellt, weist nur augenzwinkernd
darauf hin, dass ihre Kämpfe wohl
eher frei nach Talhoﬀer zu bezeichnen
sind. Denn während es nach der Schule des Fechtmeisters nun mal darum
ging, schnell und eﬀektiv seinen Gegner zu töten, würden das die franken
und freyen Recken lieber vermeiden,
da sie sonst ein echtes Nachwuchsproblem hätten. Außerdem seien die
damaligen Auseinandersetzungen mit
dem Schwert mit oft nur zwei bis vier
insgesamt ausgeführten Schlägen zu
kurz gewesen, als dass sich solch eine
Abfolge für eine direkte Übernahme
in einen Schaukampf eignen würde.
Als weitere wichtige Einﬂüsse benennt
Gründungsmitglied Gerd Eibach den
philippinischen Stockkampf und die
Kampfkunst des Kali. Zur Zeit der
spanischen Besetzung Südostasiens
wurden den Einheimischen 1764 alle
Kampfkünste und das Tragen von
Waﬀen verboten, sodass die Bevölkerung im Geheimen mit etwa 70 cm
langen Rattanhölzern auch gerade das
weiter übte, was sie von den Spaniern
gelernt hatte. Kali blieb so als lebendes

Fossil unter den
AUFTRITTSTERMINE
Schwerkampfkünsten bis heute
15. - 17. 08. 2008
erhalten und lieMittelalter-Falkenflug-Orient-Zauber
fert einen reichen
Riegersburg, Österreich
Schatz an Techniken und Bewe06. - 07. 09. 08
gungsmustern. In
Kastelstaad/Saarburg, Deutschland
der Anfangszeit
von Frank &
12. - 13. 09. 2008
Frey wurden die
Mittelalterfest Lambach, Österreich
Schaukämpfer
von einem Kali20. - 21. 09. 2008
Trainer geschult
Braunschweiger Hansetage,
und die Übung
Deutschland
mit Rattanhölzern bildet nach
wie vor die Grundlage des wöchentlichen Trainings der Söldner.
Wie es denn nun in Oettingen weiter
gegangen ist, erfahren Sie – liebe Leser
– in der nächsten Folge des SpielxPress.
Ich freue mich schon jetzt, Ihnen darüber berichten zu dürfen. {CPo}
DREHBUCH FÜR EINEN ETWA ZWEIMINÜTIGEN SCHAUKAMPF

Jochen
Frank
Stich ............................................ Block m. Schild,
nach Links wegwischen
Ableiten nach Rechts .................. Angr v. rechts Oben
Angriﬀ von Links Unten .............. Block m. Schwert nach unten
Stoßen mit Schild
Trennen
Angriﬀ von Oben ........................ Block über Kopf m. Schwert,
wegwischen nach Links
Schlag von rechts Unten ............. Block m. Schild
mit Parierstange in Schild einhaken
und aus Hand schlagen .............. Zieht Dolch
Ableiten nach Links ..................... Zornwut von oben
Weicht zurück ............................. 2x Fuchtel m. Dolch
Fängt Dolcharm
Entwaﬀnung Dolch
Stößt Gegner wütend weg
Nimmt Dolch auf ........................ Nimmt Schild auf
Doppelblock ............................... Angriﬀ v. Oben
Weicht zurück ............................. Schild in Bauch
Block Schwert über Kopf ............ Angriﬀ v. Oben
Sticht mit Dolch .......................... weicht zurück
Schlag von oben ..........................Block m. Schild
Sticht mit Dolch .......................... Block mit Rückhand Schwert
Schulter an Schulter .................... Drehen über Rücken
Block mit Schwert ....................... Angriﬀ von Rechts
Sticht mit Dolch aufs Schild
Rammt Schild ............................. weicht zurück
Angriﬀ oben ................................ Block mit Schild
2x Fechtel oben, 1x unten, Block
Entwaﬀnung Schwert des Gegners
durch Hebel ................................ Verliert Schwert
Stößt Gegner wütend weg
Angriﬀ re oben ........................... Block m. Schild
Dolchstich ................................... Fängt Dolcharm, entwaﬀnet
Rammt Ellbogen in die Seite
2-4 Wütende Angriﬀe von oben .. Block m. Schild
Taucht unter einem Angriﬀ durch
Schlitzt Gegner den Bauch auf
Kindervariante: Freikaufen oder Anwerben.
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HAPPINESS IS MANDATORY…

SPIELE IM LARP – „NUR“ AMBIENTE ODER SINNVOLLE ERGÄNZUNG?

Butter bei die Fisch

Was wird denn da gespielt …?

Statt langer Schatten gab es diesmal „Butter bei die Fisch!“ – das war
ein viertägiges Pen&Paper-Spieletreﬀen im Jugendhaus „Härtsfeldhof“
in Neresheim-Elchingen, bei dem der Spaß am Spiel wirklich die ganze
Zeit über nicht nur im Vordergrund stand, sondern von den anwesenden
„Hardcore-Zockern“ auch wirklich gelebt wurde!

Ach ja – was könnte für den tapferen Krieger schöner sein, als nach dem
bluttriefendem Gemetzel einer epischen Schlacht vollauf zufrieden mit
dem Tagwerk in einer Taverne einzukehren, um dort Wein, Weib und Gesang
zu genießen?

Ein seltsamer Name für ein verlängertes Spiele-Wochenende, aber dieses
Treﬀen war dann ja auch alles andere
als gewöhnlich…

SpielxPress.com
Printlink: 0707018

Spieleschmiede

Wie es dazu kam? Zunächst einmal
benötigte der doch scheinbar arg erholungsbedürftige Veranstalter des „Con
der langen Schatten“ – der nunmehr
stolze 16 Jahre ununterbrochen an
Pﬁngsten Gäste aus ganz Deutschland
eingeladen hatte – wohl eine Pause,

denn im Jahr
2008 fand
diese Veranstaltung leider nicht statt.
Da sprang aber sogleich ein langjähriger Spiele-Fan, Freund guter
Conventions und „CDLS“-Besucher
namens Ingo Beyer (alias der „Titan“)
in die entstandene Bresche und bot
sich an, einen Ersatz für alle jene Leute zu schaﬀen, die es ohne Spiele am
Pﬁngstwochenende nun einmal nicht
mehr aushalten … Und dies wurde
ihm auch durch eine rege Teilnahme
und durch die durchweg gute Laune
der schließlich zahlreich anwesenden
Gäste gedankt.
Dank der Eigeninitiative der Conbesucher standen sehr viele, teilweise in
Deutschland eher schwer zu erhaltende
Spiele zur Verfügung, die dann auch
ﬂeißig gezockt wurden.
Bereits gleich zu Beginn dieses Treﬀens
machte dann der Veranstalter selbst
zusammen mit einigen nimmermüden
Spielwütigen die Nacht zum Tage, als
rund um die Uhr gezockt wurde; das
legendäre Zitat an diesem Abend war

wohl: Kommt, wir spielen noch schnell
eine Runde „Phase 10“!
Aber dabei sollte es natürlich nicht
bleiben, und so wurden die vollen
vier Tage (und nicht zu vergessen,
die langen Nächte!) neuere Spiele wie
„StarCraft“, „Colosseum“, „Shogun“
oder das Kartenspiel „Havoc“ neben
solchen Klassikern wie „Guillotine“,
„Höllenhaus“, „Lost Worlds“, „Wings of
War“ oder dem echten Sammlerstück
„Warhammer Quest“ in aller Ruhe gespielt …
Doch die Rollenspielrunden kamen
dabei auch beileibe nicht zu kurz,
unter anderem konnte man sich in
der Welt unseres Lieblings-Barbaren
Conan ausleben oder die mächtige
Waﬀe gegen Grünhäute bei „WFRP“
schwingen, um nur zwei Beispiele zu
nennen!
Naturgemäß lag aber der Schwerpunkt
dieser sehr entspannt ablaufenden
Convention bei den zahlreich und in
einer tollen Auswahl vorhandenen
Brett- und Kartenspielen, die absolut
keine Langeweile aufkommen ließen.
Ein echtes Highlight war dabei natürlich auch wieder die Anwesenheit
von Markus Still, dem kreativen Kopf
hinter Flying Games, der einige Runden seiner selbst entwickelten Spiele
mit im Gepäck hatte und auch gerne
anbot.
So verging die Zeit wieder viel zu
schnell und die vier verspielten Tage
neigten sich ihrem Ende zu: Leider
konnten die Conbesucher dem Veranstalter noch nicht die feste Zusage
abringen, bald wieder einen „Butter bei
die Fisch!“-Con abzuhalten.
Immerhin wird es für alle Spiele-Fans
auf jeden Fall nächstes Jahr vom 28.
Mai bis zum 1. Juni dann wieder den
kultigen „Con der langen Schatten“
17 geben: Mehr Infos hierzu und zu
anderen Conventions unter www.spieleschmiede.info. {KHZ}
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Immerhin bieten viele Tavernen
beim LARP neben einem guten Ausschank und dem hoffentlich auch
sonst vorhandenen Ambiente (ich sage
nur – in-time-Währung!) auch das eine
oder andere „klassische“ Spiel an, bei
dem sich der ansonsten stets so kampfbereite LARPer mit seinen Freunden
entspannen kann – zumindest bis zum
nächsten Angriﬀ der Gegner.
Allein die Tatsache, dass die Gäste
eines solchen Gasthauses miteinander
spielerisch ins Gespräch kommen,
eine entspannte Stimmung aufkommt
und die Spielleitung dadurch fast
nebenbei wichtige NSCs – wie den
obligatorischen, geheimnisvollen
Zauberkundigen und zukünftigen
Auftraggeber, Geschichtenerzähler,
Barden oder Wahrsager einbringen
kann, spricht eindeutig für ein solches
Angebot.
Von dem herumreisenden Falschspieler einmal ganz zu schweigen, der sich
freuen dürfte, dass sein „Können“ endlich mal sinnvoll zum Zuge kommt…
Dabei sollte natürlich der Grundgedanke an erster
St e l l e s t e h e n ,
dass solche Spielangebote der
Veranstalter immer neben dem
eigentlichen Geschehen ablaufen
sollten – aber die
meisten selbst
noch so eifrigen
Plotjäger brauchen mal eine
kleine Pause und
immer nur im
Kerzenschein zu
palavern verliert
ansonsten auch irgendwann einmal
seinen Reiz. Da kommen ein paar
– dem Ambiente einer LARP-Taverne
angemessenen – Spiele aus dem Fundus doch wie gerufen!
Außerdem soll es da draußen nach wie
vor so manches LARP geben, bei dem
so etwas wie Plot nur äußerst spärlich
vorhanden ist und gerade hier werden

die Teilnehmer den Veranstaltern mehr
als dankbar sein, wenn ein solches Angebot vorhanden ist …
Wie gesagt, das eigentliche „Spiel“Geschehen des Plots sollte definitiv
immer im Vordergrund stehen und
die Taverne samt ihrer eventuell tollen Atmosphäre darf nie zu einem
„Fluchtort“ für Camping-Liver oder
allzu überängstliche Spieler verkommen! Haben die Veranstalter und
natürlich das Tavernen-Team hierauf
aber ein Auge, so steht einer feuchtfröhlichen Spielrunde nichts mehr im
Wege.
Viel Geld muss dabei auch nicht immer investiert werden, um einen soliden Grundbestand an Tavernetauglichen Spielen zu gewährleisten: Bereits
mit dem altbekannten „Mikado“ geht
es los, auch ein schönes „Domino“
schadet sicher nicht und sogar ein hoffentlich nicht allzu modern wirkendes
„Backgammon“ kann die langen Stunden der Nacht wunderbar verschönern
und für stimmungsvolle Kurzweil
sorgen!

Grundsätzlich geht dabei fast alles, was
aus Holz gestaltet ist. So sind in der
schummrigen Kerzenlicht-Atmosphäre
auch die beliebten Geduldsspiele nicht
fehl am Platze, die es im Internet zu
günstigen Preisen zu erwerben gibt
und die für so manches „Aha-Erlebnis“
sorgen dürften.
Es mag zwar etwas merkwürdig klingen, aber selbst das ebenfalls hinreichend bekannte „Jenga“ kann Laune
machen und der Türmchenbau gewinnt bereits bei nur leicht erhöhtem
Alkoholpegel erstaunlich viel an Spannung
Viele sehr schöne – ursprünglich asiatische oder afrikanische – Spiele sind
dabei echte Hingucker und Spaßbringer, so unter anderem natürlich auch
das uralte „Kalaha“ (oder „Mancala“),
das man zu zweit im spielerischen
Wettstreit austragen kann und noch
dazu einfach toll aussieht. Wer sagt
denn, dass alle Konﬂikte während eines LARPs mit dem Schwert oder der
Axt ausgetragen werden müssen?
Die beiden – ursprünglich aus China
stammenden – Spiele „Go“ – das sowohl wegen seiner hohen Komplexität
und seiner einfachen Regeln so be

Zusätzlich sollte zumindest ein
Schachspiel mit von der Partie sein
– auch wenn dafür vermutlich die wenigsten Teilnehmer Zeit (oder Nerven)
haben werden. Ja, sogar von „Mensch
ärgere dich nicht“ und vielen ähnlichen
Spielen gibt es mittlerweile sehr schöne
Varianten aus Holz und mit Spielsteinen aus Halbedelsteinen, die in einer
Taverne nicht unangenehm auﬀallen.
AUSGABE 3/2008 | A#16
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liebt ist; und natürlich „Mah-Jongg“
sorgen dabei für ein wenig exotisches
Flair in der erlauchten Zockerrunde…

SpielxPress.com
Printlink: 0807017

Intellego Spiele

SpielxPress.com
Printlink: 0807016

„Crokinole“

Nicht zu vergessen natürlich auch
die „Sudoku“- und „Rad Mühle“-Varianten von Intellego
Spiele, die qualitativ hochwertige Spiele in natürlichem
„rustikalem“ Outﬁt anbieten.
Möchte man seinen Gasthaus-Gästen etwas ganz besonders Gutes tun
(und hat noch eine Menge Platz im
Fundus frei), dann darf es durchaus
auch etwas „mehr“ sein: Zum Beispiel
das sehr schöne Spiel „Carrom“, für
das aber doch ein deutlich größerer
Platzbedarf einzuplanen ist und sich
die kostenintensive Anschaﬀung daher
auch nur bei „notorischen Spielern“
lohnen dürfte. „Carrom“ ist ein Spiel,
bei dem man – so ähnlich wie beim
Billard – Holzsteine in den Ecklöchern
versenken muss. Es wird jedoch kein
Queue verwendet, sondern lediglich
mit den Fingern „geschnippt“. Eine
ähnliche Version davon namens „Crokinole“ wurde auch
schon in früheren Ausgaben des
SpielxPress
vorgestellt.
Auch für die unvermeidlichen Einzelgänger auf einer
solchen Veranstaltung – die dann von
den übrigen Spielern meist schnell als
Meuchelmörder oder Nekromanten
gebrandmarkt werden, weil sie sich
stets gerne in dunklen Ecken herumdrücken – findet sich so einiges an
Spielen, wenn auch eher ungewöhnlicher Art: Die aus dem 19. Jahrhundert
und den USA stammenden „Tavern
Puzzles“ genannten Prachtstücke bieten teilweise wirklich stundenlangen
Knobelspaß bis das Hirn verglüht und
sind dabei noch ein echter Hingucker!
Schmiede fertigten früher diese Spiele
an, um ihre Freunde und Besucher
in den Tavernen und Gasthäusern zu
unterhalten. Was wäre wohl schöner,
als sich dann über genau jene Tavernengäste zu amüsieren, die es nicht
schaffen, diese verschlungenen Metallkonstruktionen zu entwirren..? Ein
spielerischer Wettbewerb wäre hier sehr
gut vorstellbar und ist dabei wesentlich
stilvoller als „Kerzen ausrülpsen“, was
nun wirklich nicht jedermanns Geschmack sein dürfte!
Wo wir ohnehin gerade bei Kopfnüssen sind: Was spricht denn eigentlich
gegen einen entsprechend vorbereiteten Rätselwettstreit in bester „Bilbo
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und Gollum“-Manier?
Wenn dieses Rätselraten vor vielen
angespannt mitfiebernden Zuhörern
und Augenzeugen stattfindet, dann
kann auch dies leicht zu einem echten
Höhepunkt auf einem LARP werden
– selbst, wenn es „nur“ in der Taverne
stattﬁnden sollte …
Wir wollen außerdem die vielen Kartenspiele nicht vergessen, die zu dieser
Kneipen-Atmosphäre gehören wie der
Dämon zum Dämonenbeschwörer:
Dabei kann man mit nun wirklich sehr
wenig Kosten und Aufwand bereits dafür sorgen, dass so manche klingende
Münze den Besitzer wechselt (aber bitte dabei unbedingt beachten, dass nur
um in-time-Währung gespielt wird,
denn wir wollen ja auf gar keinen Fall,
dass wir in den Bereich des verbotenen
Glücksspiels abdriften).

Beim „Schürhaken“ – real heißt es
„Poker“, klingt aber so gleich deutlich
besser – oder anderen ähnlich bekannten Kartenspielen rinnt der Met gleich
doppelt so schnell die Kehle hinunter…
Mit noch weniger Aufwand und Kosten sind dabei die Würfelspiele verbunden, die einem schlauen Wirt auch
glänzend dazu verhelfen können, die
Stimmung und den Umsatz in seinem
Hause zu steigern (eben so, wie es früher auch tatsächlich meistens üblich
war, da oft um die Zeche gespielt worden ist): Zu fortgeschrittener Stunde
genügt dabei bereits eine kleine Anzahl
an (möglichst alt wirkenden) Würfeln
und ein speckiger Würfelbecher, um
die Stimmung in die Höhe zu treiben. Wer kennt denn nicht solche
Würfelspiele mit denkbar einfachen
Regeln wie „Mäxchen“, die gute Laune
machen und die selbst angeheiterte
Söldner am Tisch noch – mehr oder
weniger – verstehen?
Wer diese Spiele tatsächlich nicht
kennen sollte, auf seiner Veranstaltung
aber nicht auf ein paar Zockerrunden verzichten möchte, der ﬁndet im
Buchhandel zur Not ein gutes Sortiment an entsprechender Literatur mit
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unzähligen Vorschlägen für launige
Würfelspiele.
Schließlich beﬁnden wir uns auf den
meisten LARP-Veranstaltungen im
Themenbereich der Fantasy und daher
müssen wir zum Glück nicht wirklich
historisch akkurate Spiele anbieten
(auch wenn es hier mittlerweile mehr
als genügend Spielehändler gibt, die
diese führen).
Puristisch veranlagte Veranstalter
können auch auf eine große Auswahl
historisch fast akkurater Spiele zurückgreifen. So, unter anderem, auf das
mittelalterliche Würfelspiel „Glückshaus“ – erfahrenen LARPern wohl eher
als „Sieben“ bekannt. Für mich ist es so
ziemlich „das“ Tavernenspiel schlechthin. Gespielt wird dieses reine Glücksspiel meist mit möglichst vielen Personen, da so die Gewinnmöglichkeiten
und die Stimmung am Tisch drastisch
in die Höhe schnellen. Grundlage ist
hierbei ein Spielbrett, auf dem die
Zahlen 3 bis 12 abgebildet sind. Es
wird reihum mit zwei Würfeln gespielt
und wer eine der Zahlen erwürfelt, der
muss sofort eine Münze (nur in-timeWährung!) auf das entsprechende Feld
legen.
Liegt aber bereits eine Münze auf
diesem Feld, so darf der Spieler diese
stattdessen an sich nehmen und gleich
weitermachen. Es gibt aber einige
wichtige Ausnahmen. Die diesem Spiel
den Namen gebende Zahl 7 steht für
die Hochzeit. Da man auf einer Hochzeit immer Geschenke mitbringt, muss
jeder mit dieser Augenzahl dort eine
Münze ablegen. Die Zahl 2 steht für
das glückliche Schwein. Wer diese Zahl
erwürfelt, der darf sofort alle Felder bis
auf die 7 abräumen! Die Zahl 12 steht
für den König. Als Herrscher räumt er
alle Felder mit Münzen – inklusive der
7 – ab, da ihm nichts verweigert werden darf. Wer keine Münzen mehr als
Einsatz hat, der ﬂiegt aus dem Spiel,
bis nur noch ein glücklicher Gewinner
übrig ist. Es gibt diverse Varianten dieses Spiels; unter anderem eine, bei der
es keine Zahl 4 gibt und bei einer gewürfelten 4 der Besitzer des Spiels die
Münze erhält (ein durchaus guter Anreiz für Live-Teilnehmer, sich vielleicht
selbst ein „Sieben“-Spiel anzuschaﬀen)
…
Andere mögliche und ebenfalls weniger
moderne Spiele sind z.B. das nordische
„Valhalla“ (das wiederum vermutlich
nur eine Variante des ägyptischen „Senet“ ist), „Tablut“ (auch als „Hnefataﬂ“
bekannt) oder das aus dem Mittelalter
stammende „Gänsespiel“.
Viele Händler bieten diese Klassiker
in Ausführungen aus Leder an, die

man leicht am Körper transportieren kann und die zudem so richtig
klasse aussehen. Hier sind natürlich
auch die Spieler selbst dazu aufgerufen, sich vielleicht das eine oder andere
Spiel mit einzupacken!
Übrigens kann man als „Proﬁ-Zocker“
natürlich auch dadurch auf Lives Eindruck schinden, indem man als Würfel
die Nachbildungen der historischen
Vorlagen verwendet, statt auf die
gewöhnlichen, heute üblichen sechsseitigen Modelle zurückzugreifen: Wir
wäre es denn zum Beispiel mit den
Schafsknöchelchen, die unter anderem
bei den Römer gerne für Spiel und
Spaß genutzt wurden (und die es heute
aus Plastik gibt) oder den Reproduktionen der aus Deutschland stammenden „Adam & Eva“-Würfel, die wie
die Körper zweier nackter Menschen
aussehen?
Da ist man doch als leidenschaftlicher
Spieler ganz weit vorn mit am Start …
Wer sich noch dazu aufraffen kann,
trotz seiner unzähligen Verwundungen
während der letzten Schlacht seinem
geschundenen Körper zumindest ein
bisschen Bewegung zuzumuten, der
kann natürlich unter freiem Himmel
auch das geniale „Kubb“ bzw. „Königsspiel“ (u.a. heutzutage auch als
„Vikingz“ bekannt) spielen. Hierbei
geht es darum, die gegnerischen Holzklötze möglichst schnell aus einiger
Entfernung abzuräumen, um danach
einen Wurf auf den „König“ in der
Mitte des Spielfeldes zu haben; auch
bei diesem sehr stimmungsvollen Spiel
gibt es einen Einsatz (meist in Form
von einer vorher festgelegten Anzahl
von Kupfermünzen), damit sich alle
Teilnehmer auch wirklich so richtig
anstrengen.
„Kubb“ ist übrigens ein uraltes, populäres skandinavisches Volksspiel. Es kann
von 2-12 Personen in zwei Mannschaften gespielt werden und eignet sich
hervorragend für Gruppen jeder Art.
Das Spiel symbolisierte vermutlich
ursprünglich ein Schlachtfeld, auf dem
sich die streitenden Parteien gegenüber
standen. Das Wort „Kubb“ kommt
vom schwedischen Wort „vedkubbar“

und bedeutet Hackklötze, Holzklötze
oder Holzscheite. Die Wikinger – daher auch der moderne Name „Vikingz“
– spielten bereits dieses uralte Mannschaftsspiel und es gibt in Schweden
immer noch oﬃzielle Meisterschaften.

und Spielarten eingehen,
die in einer Taverne oder
insgesamt auf einer LARPVeranstaltung den Teilnehmern die Zeit sinnvoll
und in stimmungsvoller
Atmosphäre vertreiben
Aber natürlich tut es auch das gute, können – viele andere
alte „Boule“, wenn man der muﬃgen Möglichkeiten sind mit
Tavernen-Atmosphäre mal für einige ein wenig Überlegung und
Zeit entfliehen möchte und auf den ohne großen Aufwand
leicht umzusetzen und
nächsten Plotstrang wartet!
bieten somit tatsächlich
Noch einfacher, aber immer ganz mehr Spaß am Spiel!
kurzweilig und ebenfalls ohne großen Wie gesagt, auf den
Zeitaufwand rasch aufzubauen, ist das meisten Veranstaltungen haben gesimple „Hufeisen“-Wurfspiel, bei dem rade Plotjäger mehr als genug zu tun
es einfach nur darum geht, mehrere – aber selbst der gestresste Hexenjäger
Hufeisen möglichst elegant um einen braucht doch mal eine kleine Pause
2008 und
07.04.2008
22:45 zum
Uhr täglichen
Seite 1
Metallsstab zu „drehen“ – Zock
auch hier
eine Abwechslung
wird der Spieler-Ehrgeiz sehr rasch Scheiterhaufen-Betrieb! {KHZ}
geweckt und es bietet
sich im Rahmen einiger
kleiner und ähnlicher
Wettbewerbe an. Vor
allem aber kann man
es jederzeit abbrechen,
wenn die nächste Ork/Dämonen-/UntotenWelle gegen das Spielerlager anbrandet…

Die Augsburger SpieleSchmiede präsentiert den
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2. AUGSBURGER
6. bis 7.

Ganz im Gegensatz hierzu stehen dann solche
durchaus spannenden,
aber eben sehr zeitintensiven Live-Spiele wie
das gute, alte „Jugger“
(das seinen Namen und
seinen ersten Auftritt
auf einem LARP dem
SF-Film mit Rutger
Hauer verdankt). Zwei
Mannschaften treten
hierbei mit verschiedenen Pömpfen und entsprechend verschiedenen
Aufgaben auf dem
Spielfeld gegeneinander
an und versuchen dabei,
einen Tierschädel (keine
Angst, der ist aus Latex)
im Ziel auf einen Pfahl
zu spießen!
In diesem Artikel wollte
ich nur auf einige wenige Beispiele für Spiele
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6. bis 7.
Sept. 2008

Alte TSV-Turnhalle
(gegenüber Hallenbad)

Von-Cobres-Str. 3
Augsburg-Göggingen

m it

Shiroioi-n!
Act

Eintritt: 2,50 €/Tag
4,00 €/beide Tage

(oder 1W6 für beide Tage)

Demorunden
Rollenspiele
Brettspiele
Tabletops
Trading Cards
Offizielle Turniere
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KEIN MINDESTBESTELLWERT
VERSANDKOSTENFREI

.. . d ä m o n...i s c helfisch

INNERHALB DEUTSCHLANDS

WERTVOLLSTER ROOKIE DER ESL

Bild © Julia Christophers / ESL.eu

Ein Interview mit Kai Wollin
Der 19-jährige Schüler Kai Wollin spielt seit mehreren Jahren „FIFA“. Als „deto“ gelang ihm im Jahr 2006 beim Clan hoorai der Durchbruch. In der neunten deutschen ESL Pro Series-Saison gewann er den Titel als Rookie of the Season und gleichzeitig den des wertvollsten Spielers. Nach einem Intermezzo beim „FIFA“-Team mousesports spielt er nun wieder für den Clan hoorai.

Da sprichst du direkt das nächste Thema an.
Die Annährung von ESL Sports an das System
der Fußball-Bundesliga, an der ja 18 Vereine
aus 18 verschiedenen Städten teilnehmen. Was
hältst du davon?

Vor wenigen Wochen habt ihr euch
auf den EPS-Finals in Köln gut behaupten können: In einem spannendem
Match gegen den sechsfachen Meister
SK Gaming habt ihr knapp verloren.
Welchen Stellenwert hat nach so einem
Finale noch ein 2. Platz vor Mitfavorit
mTw?

Deto: Ich finde die Idee dieses Prinzips

Deto: Wir haben die ganze Saison

darauf hingearbeitet, die Finals zu erreichen. Oﬄine gemeinsam mit dem
Team zu spielen ist dann nochmal
was ganz anderes, und so wollten wir
es unbedingt in das Overall-Finale
schaﬀen! Der Sieg über mTw war ein
zusätzlicher Motivationsschub, da anschließend einfach alles möglich war.
Wir waren unglaublich heiß auf die
Trophäe und darauf, das nahezu UnBild © Julia Christophers / ESL.eu

mögliche möglich zu machen, nämlich
SK Gaming zu schlagen.

wuchsspieler empfehlen, der ähnliches
erreichen möchte wie du?

Am Ende hat es jedoch nicht gereicht
– Was waren die Gründe dafür?

Deto:

richtig ausgeglichen, in der Halbzeit
waren wir auch knapp vorne. SK war
am Ende jedoch einfach kaltschnäuziger und hat noch aufgeholt. Schwer zu
sagen, inwiefern sich das einwöchige
Bootcamp, welches sie direkt vor den
Finals abgehalten haben, auf die Leistung von SK Gaming ausgewirkt hat.
Natürlich ist so etwas für den Teamspirit und die Motivation unglaublich
wichtig! Aber über so einen langen
Zeitraum kann das auch Nachteile haben. Wer viel spielt, wird irgendwann
müde und spielt unkreativ, das kann
sich auch auf längere Zeit auswirken.
So ist es bei mir zumindest, deswegen
suche ich im Alltag auch den Ausgleich mit anderen Spielen oder Sport.
Des Weiteren denke ich auch, dass es
besonders schwer ist, sich speziell auf
solch ein Event vorzubereiten, auf
denen der Patch oder die Gegebenheiten einfach das Spiel auf verschiedene
Weisen beeinflussen und das nicht
vorhersehbar ist. Da kommt der Faktor Erfahrung ins Spiel.
Bisher hast du nicht nur mit deinem
Team auf höchstem Niveau gespielt,
auch eine WCG-Teilnahme im letzten
Jahr und diverse Titel wie MVP der ESL
Pro Series gehören zu deinen größten
Erfolgen. Was würdest du einem NachAUSGABE 3/2008 | A#16

bisher schon viel erreicht hat. Den Titel
gilt es immer wieder zu verteidigen. Vor allem jetzt, da auch im Ausland FIFA einen
immer höheren Stellenwert bekommt und
die Spieler dort besser werden. Insbesondere
die Ungarn, die zuletzt wahnsinnig stark
gespielt haben!

Bild © FIFA 08

Deto: Das Match war von Anfang an
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Machenschaften bestätigt hat. Es ist einfach
toll, eine neue Liga zu haben, die besser als
alles bisher da gewesene ist, die mich auch
wieder neu motiviert. Sie wird in der ganzen
Szene einen besonderen Stellenwert haben.
Deswegen möchte ich der ESL danken, und
wünsche allen Teilnehmern viel Glück! Ich
selbst werde mich in der Amateur Series von
Leverkusen nach oben spielen.

Eine sehr gute Frage! Das
Wichtigste ist natürlich viel Training.
Man muss das Spiel, das sich mit jeder
neuen Version verändert, genau kennen lernen und verinnerlichen. Dabei
entsteht jedes Mal ein neues Spielgefühl, mit dem man erst mal umgehen
muss. Wenn man das Spiel so langsam
beherrscht, sollte man sich gegen
ebenbürtige Gegner ausprobieren.
Den besten Eﬀekt haben Begegnungen gegen stärkere Spieler, da man aus
deren Spielzügen und -weisen einfach
viel lernen kann. Nur so steigert man
sich, verbessert die eigenen Fähigkeiten und erreicht das höchste Niveau.
Der Erfolg kommt dann fast wie von
selbst (lacht)!
Du selbst bist seit geraumer Zeit auch
im Kader der deutschen Nationalmannschaft, die in den letzten Jahren die
erfolgreichste in ganz Europa war. Was
macht Deutschland zu einer der besten
FIFA-Nationen?

Deto: In Deutschland herrscht – was
„FIFA“ angeht – einfach die höchste
Leistungsdichte. Deswegen sind die
Spieler, die es in die deutsche Nationalmannschaft schaﬀen, einfach besonders
motiviert und stolz auf ihre Position.
Ein extrem hohes spielerisches Niveau
wird gefordert, die entsprechende
Erfahrung und den Willen, sich ständig zu verbessern vorausgesetzt, auch
wenn das deutsche Nationalteam

Auch in der Europameisterschaft des echten
Fußballs schlägt sich Deutschland wahrlich
nicht schlecht. Schaut man sich hier denn taktische Tricks für sein eigenes „FIFA“-Spiel ab?

Deto: Das wäre auf jeden Fall ein sehr
interessanter Aspekt und würde die beiden
Formen des Sports noch mehr aneinander
bringen, aber leider ist dies einfach nicht
möglich. Natürlich versucht EA Sports das
Spiel immer mehr an Fußball mit echtem
Rasen anzugleichen, aber die Taktik von
echten Mannschaften zu übernehmen wäre
einfach zu viel. Jeder einzelne Fußballer hat
seinen eigenen Stil sowie Vor- und Nachteile, auf die ein Trainer achtgeben muss. Bei
„FIFA“ bin ich selbst der Spieler mit meinem
eigenen Stil, der die Talente jeder einzelnen
Figur, welche aus bestimmten Werten besteht, nutzt, um so die Tore zu erzielen. Dies
macht „FIFA“ ja auch so attraktiv und interessant, da es zwar das Prinzip von Fußball
inne hat, aber dennoch völlig neue Facetten
des Sports an den Tag legt. Ich selbst muss
das Spiel verstehen und die Mannschaft zum
Erfolg führen, nicht anders herum.
Erst kürzlich wurde mit ESL Sports eine neue
Plattform präsentiert, deren Flaggschiﬀ eindeutig FIFA sein wird. Was ist deiner Meinung
nach der Stellenwert dieser Liga, auch für dich
persönlich. Schließlich geht es um über 80.000
Euro!

Deto: Ich bin sehr froh darüber, dass die
ESL mit ihrer Sports-Plattform eine völlig neue Ebene für „FIFA“ geschaﬀen hat
– auch aus finanzieller Sicht! Ich mochte
von Anfang an die eSportBL nicht, was sich
übrigens kürzlich erneut durch kriminelle

gar nicht mal so schlecht, wobei es noch
ausbaufähig ist. Ich persönlich würde mich
noch mehr freuen, wenn ich nicht nur meine Stadt, sondern von Beginn an auch das
Team vertreten dürfte. Zur Zeit kann noch
jeder Teilnehmer in jeder Amateur Series mit
beliebigen Mannschaften spielen, meistens
Barcelona oder Manchester United. Ich
finde das schon ein bisschen schade. Ich
weiß, dass sich das bei entsprechendem Aufstieg ändern wird. Mir würde es noch mehr
Motivation schenken, wenn ich schon jetzt
mit Dortmund spielen könnte. Die ganzen
Henrys und Ronaldinhos nerven ja auch irgendwann mal (lacht)! Aber ich freue mich
schon jetzt auf die Oﬄine-Events, die es in
der kommenden Fußball Meisterschaft mit
Sicherheit in irgendeiner Form geben wird.

... ph an ta st isc h
®

Dämonen des Chaos Armeebuch
Vampirfürsten Armeebuch
Hochelfen Armeebuch

Neuheit
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© Games Workshop Ltd.
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Neu im Shop:
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Deto: Ich wünsche mir von „FIFA 09“,

dass es wieder mehr Flanken gibt und individuelle Spielzüge gefährlicher werden. Da
EA Sports vor kurzem einige Entwickler von
„Pro Evolution Soccer“ übernommen haben,
hat sich „FIFA“ etwas vom ursprünglichen
Spielprinzip entfernt. Außerdem wird es Zeit
für einen besseren Spielaufbau online, in der
die Verbindung auch hält was sie verspricht.
Ich denke, dadurch hätten viele Fans noch
mehr Spaß am Spiel! Es herrschen leider
nicht immer die gleichen Gegebenheiten,
sodass sich dies in wichtigen Ligen wie auch
ESL Sports negativ auswirken kann. Ich bin
jedoch zuversichtlich und hoffe, auch im
nächsten Jahr ganz weit oben mitspielen zu
können. Auch mit meinem Team hoorai!

Liber Cantiones
Deluxe
Zaubersprüche des
Schwarzen Auges,
Hardcover, 304 S.

Die Schwarze Eiche
Ein Soloabenteuer für einen Einsteiger-Helden,
Softcover, 64 S.

Drizzt – Die Saga
vom Dunkelelf

€

Das Hörspiel um
Salvatores Helden
in der Welt der Vergessenen Reiche.

je nur

990
Neuheit

Am Ende des Jahres wird „FIFA 09“ erscheinen – Was erhoﬀst du dir von und mit dem
Spiel?

€
je nur

20,–

Teil 7: Der Gesprungene Kristall
Teil 8: Die Verschlungenen Pfade
Teil 9: Die Silbernen Ströme

Conquest of the Empire (deutsch)
Wirst Du der nächste Kaiser von Rom? … oder Löwenfutter?
Strategie-Brettspiel von Eagle Games mit 396 detaillierten
Plastikminiaturen und einem 117 x 91 cm großen Spielplan!

€
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Confrontation:
The Age of Rag‘narok: Starter Set
• 14 bemalte Miniaturen,
9 Greifen und 5 Wolfen
• 1 bemaltes Geländeteil
• Karten, Würfel, Maßband
• Startregeln

Bild © FIFA 08
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LARP/Events

LARPBERICHT

BEZIEHUNGSKISTEN LIVE ERLEBEN

zumindest als mehr oder weniger
unfreiwilliger Spielteilnehmer miterlebt hat.

Sex im Liverollenspiel (Teil 2)
Liebe Leser, wie versprochen hier nun der zweite Artikel zum Thema „Sex im LARP“. Habe ich
versucht, in meinem ersten Artikel, das Thema aus regeltechnischer und spieldynamischer Sicht
zu beleuchten, so möchte ich mich nun eher auf die emotionale Sichtweise beziehen.

Fall 1: Ein „alter Hase“ – im Privatleben mit Frau, die gerade ein Baby erwartet – triﬀt auf einem Spiel eine alte
Bekannte; die Charaktere fangen eine
Beziehung an, die in physischer Form
irgendwo in der Burg des nächtens ihre
reale Fortsetzung ﬁndet. Spieltechnisch
irrelevant, allerdings eher peinlich
für die anderen Spieler, die aufgrund
gewisser Spuren sich einen Reim über
die Vorkommnisse der Nacht machen
können. Natürlich denkt man sich
– OK, geht mich nichts an, ist deren
Sache – aber wenn man einen privaten Kontakt zu dem Ehepaar hat und
weiß, dass einer davon LARPe benutzt,
um gelegentlich fremdzugehen, ist das
nicht gerade toll.

Fall 2: Er: jung, neuer Spieler, Sie:
detto. Näheres Kennenlernen während
des Spiels unvermeidbar, irgendwann
sind die beiden verschollen und tauchen dann mal klassisch aus dem Heustadel auf. Soweit ist ja alles nett, man
freut sich für die beiden, bis einem als
SL bewusst wird, dass sie eigentlich
erst sechzehn ist, und der junge Mann
auch nicht viel älter. Fiebernd geht
man im Geiste die möglichen rechtlichen Implikationen durch, die sich
durch eine mögliche Schwangerschaft
ergeben könnten und man freut sich
bereits ein bisschen weniger über das
junge Glück …
Fall 3: Er ist rollenbedingt von diversen Damen (in-time) umschwärmt
und durchaus dem einen oder anderen
– gespielten – Abenteuer nicht abhold;
seine Freundin, die ihn endlich mal
auf ein Spiel begleiten wollte, zunehmend weißglühend und sich mit entsprechenden Mengen Met abkühlend.
Peinlich für sie, weil sie nicht (mehr)
zwischen Realität und Spiel unterscheiden kann, unangenehm für alle
anderen, die miterleben müssen, wie
sie leidet bzw. ihr Gesicht verliert, bei
manchen auch Unverständnis, bei ei-

nigen wenigen auch Schadenfreude.
Fall 4: Man steht in einer schönen,
intensiv gespielten Beziehungsszene
(innerhalb aller Regeln) und stellt auf
einmal fest, dass wirkliches Interesse
vorhanden wäre oder entstehen könnte. Was einen rettet ist die Tatsache,
dass der (oder die) Betreffende ca.
1000 Kilometer weit weg wohnt und
man sich vielleicht alle zwei Jahre mal
bei einem Spiel sieht. Kein Problem,
wenn beide Singles sind; steckt aber
einer von beiden in einer Beziehung,
sind Seelenschmerzen vorprogrammiert.
Fall 5: Beim Zusammenräumen
kommt man anhand diverser einschlägiger Überbleibsel drauf (Sicherheit
beim Spiel geht über alles), dass der
Raum, der als Salon gedacht war, zu
später Stunde durchaus intensiver genutzt wurde.
Fall 6: Ein Spieler benutzt seinen
„Charakter“ um eine Spielerin anzubraten. Diese – noch recht unerfahren
– denkt, dass sie ihre Rolle weiterspielen muss und geht auf gewisse Avancen
ein, wodurch auch die Spielhandlung
beeinflusst wird. Irgendwann meint
es der Spieler dann ernst, sie reagiert
entsprechend unsicher, die Situation
entgleitet – zum Glück nur fast. Für
entsprechenden Schock ist gesorgt.
Fall 7: Ein SL (Spielleiter) benutzt
ganz gezielt seine Spielhandlung und
die Charakterhintergründe, um intime eine Spielerin in eine Beziehungsposition zu bringen, in der er sie gerne
out-time hätte. Da sie eine gute Spielerin ist, macht sie mit (denn sie kann ja
zwischen in-time und out-time unterscheiden). Nach dem Spiel stellt sie die
Situation aber klar. Trotzdem ist es fast
eine Art Nötigung und Ausnutzen eines Autoritätsverhältnisses, das nichts
mehr mit der Idee von LARP zu tun
hat.
Ich könnte diese Liste meiner Beobachtungen und Erlebnisse noch lange
fortsetzen und ich bin sicher, dass jeder von euch entweder schon ähnliche
Erfahrungen gemacht hat, oder sie
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Worauf ich hinaus will ist, dass LARP
in all seinen Formen der beste Nährboden für Beziehungskisten ist, den man
sich vorstellen kann. Durch die besonderen Umstände, wie enge, teilweise
sehr intime Gemeinschaft (man nehme
nur mal NSC-Räume, wenn man sich
gegenseitig mit den Kostümen hilft),
wirkliche Sympathie und Verbundenheit, die leicht durch eigenes Wunschdenken fehlinterpretiert werden kann,
die Möglichkeit (Fehl-)Verhalten bis
zu einem gewissen Grad als Charakter-Aktion zu tarnen bzw. zu erklären,
oder Spielhandlungen bzw. Locations,
die alle bekannten oder verdrängten
romantischen Vorstellungen fördern,
gibt es kaum ein Hobby, bei dem man
so schnell und leicht in einen Wirbelsturm von Gefühlen kommen kann.
Davor ist niemand gefeit (ich spreche
da durchaus auch aus eigener Erfahrung) und niemand sollte sich jemandem, der hier diversen Versuchungen
nachgegeben hat, überlegen fühlen.
Seien es nun verführerische Sukkubi in
schwarzem Intimissimi-Outﬁt, die einen umgarnen, laszive Schankmaiden,
gefährliche Konkubinen, kumpelhafte
und abgehärtete Waldläuferinnen,
respekteinﬂößende Amazonen, schutzbedürftige Edelfräuleins mit großen
Rehaugen oder anbetungswürdige
Geschöpfe der Nacht in schwarzen
Spitzen, rotem Samt und weißer Haut
(ich zähle hier – als Mann – nur die
weiblichen Varianten von Wunschbildern auf, die Leserinnen mögen diese
Beispiele durch Ihnen angemessener
erscheinende Rollenbilder ersetzen).

LARPBERICHT

Sie alle sind – als LARPerinnen – auf
einmal Fleisch gewordene Wunschträume, die sich entsprechend verhalten, bewegen, reden und agieren.
Da darf man schon mal schwach werden – zumindest innerlich (da tut man
auch niemandem weh). Das ist eben
das Schöne, aber auch das Herausfordernde am LARP, dass man sehr genau
zwischen der Priesterin des Liebestempels, die den Charakter stundenlang
wieder körperlich und seelisch zusammenﬂickt und der langjährigen Freundin, die am Sonntag nach Spielende
in Jeans oder schwarzer Army-Hose
herumrennt und die man (inkl. ihres
lieben Freundes) seit Jahren kennt,
unterscheiden kann.
Im Normalfall hat man es mit erwachsenen Menschen zu tun, die – sollte
man annehmen – durchaus wissen, was
sie tun, was sie wollen, was sie zulassen
und was nicht. Die Probleme fangen
aber eben nicht im Normalfall an. Oft
reicht bereits eine Änderung an Parametern wie Alter, Alkohol oder Realitätsﬂucht, um aus einer nebulosen,
romantisch angehauchten „Es wäre
ja nett“-Situation eine mittelschwere
emotionale Katastrophe zu machen,
die dann meistens auch noch ziemliche Kreise ziehen kann. Wobei hierzu
gar nicht Bösartigkeit mitspielen muss.
Oft reichen auch Gedankenlosigkeit,
Unsensibilität oder einfach Egoismus,
dass ein „Time-Out“ einer solchen
Situation oft erst lange nach Spielende
stattﬁndet.

Bereiche sind in Wirklichkeit genau
die Grauzonen. Durch sie wandert
man, bevor es „ernst“ wird und in die
begibt man sich prinzipiell durch das
Charakterspiel. In dem Ausmaß, in
dem man sein Spiel verinnerlicht, sind
auch Verwundungen der eigenen Seele
möglich – und vielleicht manchmal
auch notwendig. Aber mit Respekt
vor der Würde des anderen, einem
gesunden Verständnis seiner eigenen
Bedürfnisse und Wunschvorstellungen
und einem bewussten sozialen Verantwortungsgefühl sollte man auch durch
diese gefährlichen und mit Nebeln
und Untiefen gespickten Gewässer
halbwegs sicher navigieren können.

Um nun den Kreis zu schließen – auch
wenn Sex beim LARP durchaus inwie out-time vorkommen kann (und
auch soll), die eigentlich gefährlichen

Ein Schiﬀbruch ist sonst meistens unvermeidbar und dann sollte man sich
mal überlegen, wen man dabei aller
mitreißt. {PeZi}

TESTBERICHT

Miniaturen

www.spielxpress.com
ONLINE

SCHARMÜTZEL-TABLETOP

THOMAS KURZ * THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Alkemy

SpielxPress.com
Printlink: 0807005

Kraken Editions

Die Welt Mornea birgt viele
Schätze, aber keine sind so begehrt
wie die verborgenen Alchimistischen Steine, die
dem Kundigen
ungeahnte Macht
verleihen können.
Vier Fraktionen
wetteifern um die wertvollen Ressourcen. Zunächst einmal das große Reich
der Menschen, regiert von den Drei
Himmlischen der Jadetriade. Eine
Abspaltung dieses Imperiums ist das
Königreich von Avalon, ein düsteres
Land, in dem die Kirche die Verehrung
des geheimnisvollen Beathacrann-Baumes rücksichtslos durchsetzt. Dagegen
ist die Khalimanische Republik ein
Hort der Schönheit und Kultur, bevölkert von anmutigen Katzenwesen.
Als vierte Partei schließlich, die nomadischen Stämme der Aurlok-Nation;
die einzelnen Stammesmitglieder sind
unterschiedlicher Gestalt, je nachdem,
welchem Manitu sie sich verschrieben
haben.
Das sind die
Fraktionen, die
„Alkemy“ in den
Kampf zu führen
erlaubt. Für jede
ist ein eigenes, gut
gefülltes Starterpaket erhältlich.
An Figuren enthält jedes Starter
fünf verschiedene
Modelle. Sie bestehen aus zwei bis vier
Plastikteilen; der Zusammenbau ist in
der Regel unproblematisch. Die Figuren sind naturalistisch proportioniert
und recht detailliert. Freilich treten die
Details nicht immer so scharf hervor,
wie es bei einem vergleichbaren Metallmodell der Fall wäre. Insgesamt
sind die Figuren aber auf hohem
Niveau modelliert und gegossen. Alle
weiteren Miniaturen werden ebenfalls
in Plastik sein. Die Regeln sind bereits
umfassend ausgeformt (keine schmal-
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brüstige Einsteigerversion), liegen
allerdings nur in französischer Fassung
bei – die deutsche Übersetzung gibt es
als Download. Einige kleinere Punkte
könnten einen Blick in die oﬃziellen
FAQ erfordern, insgesamt sind die Regeln aber gut verständlich.
Die fünf Miniaturen der Starter reichen
aus für einige unterhaltsame Scharmützel, eine Standardpartie allerdings
erfordert etwa 10 bis 15 Modelle pro
Seite. Ideal ist eine Spielfeldgröße von
vier mal vier Fuß (etwa 120 mal 120
cm); notfalls kann die Fläche etwas
kleiner sein. Der Grundmechanismus
ist das abwechselnde Aktivieren von
Figuren, die dann je nach Modell eine
bestimmte Menge an Aktionspunkten
für Handlungen ihrer Wahl ausgeben.
Das erlaubt einen ﬂexiblen Einsatz der
Kämpfer und bietet zahlreiche taktische Möglichkeiten.
Beide Spieler sind stets involviert,
zumal es auch für die gerade nichtaktive Seite Reaktionsmöglichkeiten
gibt. Damit das alles flüssig abläuft,
sind einige clevere Ideen eingebaut.
Beispielsweise werden bei Erfolgsproben je nach Gesundheitszustand der
Figur Würfel einer bestimmten Farbe
genutzt (drei Würfelpaare liegen dem
Starter bei – weiß, gelb und rot), anstatt umständlich Boni zu addieren
bzw. Mali abzuziehen. Auch beim
Thema „Nahkampf“ zeigt sich „Alkemy“ unkonventionell. Jeder der beiden
Streiter spielt, sofern noch genug Aktionspunkte vorhanden sind, eine von
vier, mit unterschiedlichen Vor- und
Nachteilen behafteten, Kampfkarten:
Normale Attacke, Schnelle Attacke,

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

Miniaturen

„Skirmish-Tabletops“ erfreuen sich seit geraumer Zeit einer hohen Beliebtheit, muss man für sie doch wenig Geld investieren und nur eine geringe Menge Figuren anmalen. Dass dabei der Spielspaß keineswegs gering sein muss,
bestätigt sich immer wieder. So auch bei einer Fantasy-Neuerscheinung aus
Frankreich.

NACHSCHUB AT-43 MINIATUREN (RACKHAM)

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

Brutale Attacke oder Parade. Das hat
zwar bisweilen etwas von der Zufälligkeit einer „Stein-Schere-Papier“-Knobelei, eröffnet aber doch zusätzliche
taktische Optionen.

Ständig neue Testberichte!

AT-43 Miniaturen
U.N.A. / Therians / Red Block

Online-PDF auf unserer Webseite.
Wir bekamen eine Menge Nachschub an „AT-43“-Miniaturen. Am
Grundprinzip hat sich natürlich nichts
geändert. Alle Figuren sind vorbemalt
und aus Kunststoﬀ. Es folgt ein kurzer
Überblick.
„Therians“: Die
erste Box sind die „Assault Goliaths“,
eigentlich recht schöne detaillierte
Modelle. Leider verschwindet das
meiste davon in der dunklen Bemalung ohne Highlights. Unterstützt werden sie durch die Assault Golems…
WARHAMMER 40K CHAOS SPACE MARINES (GAMES WORKSHOP)

Warhammer 40k

Der junge Freud
(A 1976, Regie: Axel Corti)

Ein mächtiger Faktor auf dem
Schlachtfeld ist die Magie. Nicht
Zaubersprüche werden hier gewirkt,
sondern alchemistische Formeln.
Dazu benötigt der Alchimist mystische
Komponenten, die erst einmal aus
angereicherten Geländestücken (sie
werden vor Spielbeginn auf der Platte
verteilt) gewonnen werden müssen.
Also: Die Magier müssen sich bewegen, einfach an der Grundlinie stehen
und Feuerbälle werfen geht nicht. Hier
erweist sich „Alkemy“ einmal mehr als
ebenso innovatives wie dynamisches
System. {TJe}
ALKEMY STARTERBOX

VERLAG KRAKEN EDITIONS
GENRE FANTASY
SPRACHE FRANZÖSISCH
FORMAT A5 SOFTCOVER
UMFANG 36 SEITEN (TEILS FARBIG)
Ausstattung / Inhalt
5 Plastikﬁguren, 10 Proﬁl- und Kampfkarten, 6 Würfel, 1 Maßband (Zoll), einige
Pappmarker, 1 Regelbuch
kreatives und gut spielbares Skirmish
(Scharrmützel)-Tabletop
deutsche Regeln und Proﬁlkarten nur als
Download verfügbar

SUCHT NACH MINIATUREN?

Gute Nachrichten für alle Figurensüchtigen:
Das Phänomen wurde nun wissenschaftlich
erforscht und ist ab sofort als Figmentia bekannt.
Hier die Begriﬀserklärung aus dem neusten
medizinischen Lexikon: Figmentia, eine
irreversible Beeinträchtigung der mentalen
Fähigkeiten der betroﬀenen Personen, begleitet durch geistige Verwirrung durch exzessive Beschäftigung mit dem Miniaturenhobby. Der Glaube daran, dass Miniaturen
ein eigenes Bewusstsein und Persönlichkeit
haben. Von Figmentia Betroﬀene können
oft in „Hobbystores“ gefunden werden;
mehrmals pro Jahr treﬀen sich die Betroﬀen
auch auf so genannten „Conventions“, um
untereinander zu sein.
Einher mit der Figmentia geht auch ein weiteres Symptom, die sogenannten Figmata.
Figmata, das Auftreten von Wunden an Fingern, Händen und auch anderen Körperteilen, die durch das Bemalen von Figuren entstehen. Diese gehen oft auch mit verfärbten
Fingern und Zungen einher. Auch glauben
Betroﬀene, dass Beimischen von eigenem
Blut die Qualität der Bemalung verbessert.
Die moderne Medizin erklärt das Auftreten
der Figmata durch unsachgemäße Handhabung von Messer, Handbohrer und teilweise
auch durch die scharfen Kanten und Waﬀen
der Miniaturen selbst. Religiös veranlagte
Figmentia-Opfer sehen diese Wunden aber

als Zeichen des Miniaturen-Pantheon.
Leider ist bis jetzt noch keine wirksame
Heilmethode gegen die Figmentia bekannt. Es wird gemunkelt, dass Heirat
und die darauf folgende Gründung einer
Familie mit Kindern, sowie ein ordentlicher Beruf in einigen wenigen Fällen zur
Besserung und auch völligen Genesung
geführt haben soll.
Parapsychologen haben im Zusammenhang auch noch die Existenz des so
genannten Paintergeists bestätigt. Dabei
handelt es sich um die ruhelosen Seelen
verstorbener Figmentia-Opfer, welche
erst Ruhe ﬁnden, wenn auch die letzte
ihrer Figuren bemalt ist.
Interessant zu erwähnen in diesem Bereich ist auch, dass einige Betroﬀene der
Meinung sind, dass sie nicht sterben, bis
sie alle ihre Miniaturen bemalt haben.
Deshalb erwerben sie zu jeder Gelegenheit Miniaturen, um so das ewige Leben
zu erlangen.
Wir danken Dr. Dominic Heutelbeck,
dass er uns seine Forschungen zugänglich
gemacht hat.
Allen, die mehr über diese Krankheit
wissen wollen, ist empfohlen, sich auf
der Seite von Dr. Heutelbeck (www.miniature-painting.net) genau über sämtliche
bekannten Symptome zu informieren.
AUSGABE 3/2008 | A#16

057

Chaos Space Marines
Online-PDF auf unserer Webseite.
Die Last, das großmächtige Imperium mit schwarzen Kreuzzügen zu verheeren, liegt in
„Warhammer 40k“ primär bei
den ﬁnsteren „Chaos Space Marines“ – sind sie doch vorerst die
einzige gut unterstützte ChaosFraktion. Ihr neuer Codex beschreitet zwiespältige Wege.
Der aktuelle „Chaos Space Marine“-Codex verzichtet darauf,
verschiedene bekannte Chaos Marine Orden zu repräsentieren.
Stattdessen werden allgemeine Verrätereinheiten behandelt,
ähnlich zu den „Lemon Space Marines“ des „Codex Space Marines“. Repräsentativ als archetypische Chaoslegion wurde…
FÜR ALLE ETWAS NEUE MINIATUREN (HASSLEFREE)

Hasslefree
Miniatures

Online-PDF im Web.
Seit der Gründung
2004 hat sich Hasslefree Miniatures
einen Namen mit
exzellenten Figuren gemacht. Dabei ist Kev White,
der Gründer, kein
Neuling – hatte er
doch zuvor schon für verschiedenste Firmen gearbeitet.
Seine Figuren zeichnen sich durch anatomisch sehr korrekte
Proportionen besonders bei den Zwergen und Halblingen aus.
Dazu kommt noch ein Sinn für Humor und Kevs oﬀensichtlich
unendlicher Nachschub an guten Ideen. Die Figurenlinie …

www.spielxpress.com
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Miniaturen

HINTERGRUND

HINTERGRUND

SEIN ODER SCHEIN

Produktfotos kontra Realität
Dass Produkt- oder Werbefotos oftmals geschönt sind, ist man ja gewohnt. Immerhin möchte man seinen
potentiellen Kunden das Produkt von seiner besten Seite zeigen. Dass dies nun aber auch im Bereich der
Miniaturen oﬀenbar Einzug gehalten hat, ﬁnde ich etwas beängstigend.
Mein Problem sind hier nicht die
Fotos der von professionellen Malern
bemalten Figuren, wie sie fast jeder
Hersteller verwendet. Kaufe ich mir
eine unbemalte Miniatur, dann kann
ich mir nur selbst einen Vorwurf machen, sollte ich, was bei vielen von
uns der Fall ist, die Bemalung nicht
in dieser Qualität zusammenbringen.
Immerhin besteht aber ja auch die

Produktionsﬁgur

Webseite

CHA 006 Chaos Cultist

Möglichkeit einen guten Maler zu beauftragen, das Modell für einen fertig
zustellen. Außerdem zeigt ein Großteil
der Hersteller meist auch ein Bild der
unbemalten Figur auf seiner Webseite
und gibt immer an, dass die Figur unbemalt geliefert wird.
Anders sieht es aus, kauft der Spieler
sich schon vorbemalte Figuren. Hier
ist er ganz auf den Hersteller angewiesen und er erwartet, dass er das, was
er auf der Webpage sieht, dann auch
bekommt. Jemand, der fertige Figuren
kauft, erwartet natürlich nicht eine
überragende Qualität der Bemalung.
Er will fertige Figuren, die er schnell
verwenden kann. Gerade deshalb sind
hier ungeschönte Fotos wichtig. Bei
den meisten funktioniert dies auch
ganz gut. Ob WizKids, Wizards of the
Coast, Em-4 oder in letzter Zeit Reaper
Miniatures; keiner schämt sich, seine
Modelle zu zeigen.
Einen gibt es aber, dem ist es oﬀensichtlich peinlich, die Bemalung seiner
neuen Plastikmodelle zu zeigen. Er
zeigt lieber Bilder von perfekten Figuren, die nur wenig mit den Modellen,
welche der Käufer dann erhält, zu
SO GEHT ES AUCH

Dass man Prepainted-Produkte auch mit realitätsnäheren Fotos präsentieren
kann, beweisen Firmen wie Em-4 (links), Reaper (Mitte oben), Wizkids (rechts)
oder Wizards of the Coast (Mitte unten).

SpielxPress.com
Printlink: 0510015

Rackham

Die Spuren, die das Chaos an ihr bereits hinterlassen hatte, minderten ihre Schönheit nicht.
Mit ihren Bewegungen konnte sie jeden Mann
in den Wahnsinn
treiben und Rituale
vollziehen, die ihre
Götter erfreuten.

Die Miniatur
besteht aus 5
Teilen und hat
eine Gesamthöhe von 26 mm.

PIR 007 Kannonier
Die Miniatur besteht aus
5 Teilen und hat eine
Gesamthöhe von
39 mm, der Körper
von 34 mm.
tun haben. Rackham ist die Firma,
welche sich nun dieses
Tricks bedient. Wie
ja inzwischen fast alle
wissen, stellten sie im
Laufe der letzten Jahre
ihre Spiele von Zinnﬁguren auf vorbemalte
Plastikmodelle um.
Ein Schritt, den viele
bedauerten, da die
Metallﬁguren von einer exzellenten Qualität waren. Wer sich nun für „AT-43“ oder
„Confrontation“ interessiert, wird verwundert sein, welche Bilder ihn auf der Website
erwarten. Während die Bilder der „AT-43“
Modelle noch halbwegs mit den Produkten
übereinstimmen, welche der Käufer in der
Box geliefert bekommt, liegt es bei „Confrontation“ ganz anders.
Die Fotos, welche Rackham dort zeigt, erinnern an die Zeit, als alles noch aus Zinn
war. Die Modelle sind extrem aufwändig
bemalt. Wer sich von diesen Bildern blenden lässt, wird schwer enttäuscht sein.
Spätestens, wenn er seine Modelle dann
in Händen hält. Übrigens ist im ganzen
„Confrontation“-Abschnitt kein einziges Bild
einer Produktionsﬁgur zu sehen, immer nur
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Bemalt von Jennifer Haley.

die perfekten Demomodelle. Kein Spieler
erwartet zu diesem
Preis eine solche Bemalung. Das lässt sich
auch nicht in China,
wo die Plastikmodelle
gefertigt werden, zu
einem normalen Preis
verwirklichen.
Trotzdem empﬁnde ich
es als Frechheit dem Kunden gegenüber, ihn
mit diesen Bildern zu ködern, um ihm dann
Figuren anzudrehen, welche bemalungstechnisch in einer ganz anderen Liga angesiedelt
sind. Hat das eine Firma wie Rackham wirklich nötig, Kunden mit so einem plumpen
Trick zu ködern? Immerhin ist der Erfolg so
einer Aktion zweifelhaft, sobald der Käufer
die erste Box in Händen hält oder sie bei
einem Händler oder Freund sieht. Er wird
merken, was da gespielt wurde.
Mit dem Umstieg auf vorbemalte Figuren
sind die Zeiten vorbei, in der sich Leute
„Confrontation“-Figuren nur des Aussehens
wegen gekauft haben. Nun muss das Spielsystem die Kunden dazu bringen ihr Geld
in Figuren zu investieren. Da helfen auch
geschönte Fotos wenig. {TKu}

Bemalt von Franz Sander.

IMP 010 Capitan der
Imperialen Armada
Die Miniatur
besteht aus 5
Teilen und hat eine
Gesamthöhe von
37 mm, der Körper
von 31 mm.

Erscheint
Anfang Juli.
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ARMEELISTEN

INFINITY ARMEEÜBERSICHT TEIL 4

Haqqislam – The Sword of Allah
Teil 4 der „Inﬁnity“-Armeebetrachtungen widmet sich diesmal den Truppen des
Haqqislam. Wie der Name vermuten lässt, hat diese Armee einen stark arabischen Einﬂuss. Dies führt zu sowohl optisch als auch regeltechnisch sehr
schönen und auch ausgefallenen Modellen.
Wie immer beginnt alles mit
dem Starterpack:
3x Ghulam mit Riﬂe und Light
Shotgun
1x Hunzakut mit Riﬂe, Light
Grenadelauncher und Antipersonal Mines
1x Djanzabazan mit Rifle und Light
Shotgun
1x Khawarij mit Riﬂe, Light Shotgun
und Grenades

SpielxPress.com
Printlink: 0602021

„Inﬁnity“
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Diese Starterliste kommt auf 115
Punkte. Was gleich auffällt ist, dass
man hier neben den üblichen Rifles
auch eine ganze Menge an Shotguns
mitbekommt. So hat diese Liste eine
verheerende Feuerkraft auf kurze Distanzen. Als Leutnant bieten sich hier
mehrere Figuren an. Entweder ganz
einfach ein Ghulam, der sich zwischen
den anderen verstecken kann, oder
den Djanzabazan oder Khawarij. Der
Khawarij mit Shock Immunity, Super
Jump und Religious Troop ist eine
harte Nuss zu knacken. Besonders der
Super Jump macht es dem Gegner
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schwer, ihn in einer Ecke zu stellen.
Etwas anders ist der Djanbanzan; dank
besserer Rüstung und Regeneration
auch ein sehr harter Brocken und mit
dem Multispektral Visor können sich
getarnte Figuren nicht an ihn heranschleichen.
Von dieser Basis ausgehend, erweitern
wir die Liste auf 200 Punkte:
3x Ghulam mit Riﬂe und Light Shotgun
1x Ghulam mit HMG
1x Hunzakut mit Riﬂe, Light Grenadelauncher und Antipersonal Mines
1x Djanzabazan Doctor mit Riﬂe und
Light Shotgun
1x Khawarij Leutnant mit Riﬂe, Light
Shotgun und Grenades
2x Hassassin Ragik mit Rifle, Light
Shotgun
Mit den neuen Modellen ist unsere
Truppe genau 200 Punkte stark. Der
Djanzabazan wurde zum Doktor
befördert und der
Kwawarii ist endgültig
Leutnant. Die Aufgabe
der beiden Ragik ist es,
mittels Combat Jump
hinter oder in die Nähe
der feindlichen Reihen
zu springen, um dort
ihre Shotguns optimal einzusetzen. Der
zusätzliche Ghulam
bringt mehr Feuerkraft
und auch die Fähigkeit,
härtere Gegner zu erledigen. Die Haqqislam
besitzen drei Einheiten, welche als Basistruppen eingesetzt
werden können. Während die
Daylami,

da sie als Irregular eingestuft
sind, nicht wirklich dafür taugen, das
Rückgrad zu bilden, sind die Naﬀatûn
eine wirkliche Alternative. Bei gleichen
Werten sind sie um 3 Punkte billiger
als die Ghulam und tauschen die Shotgun gegen einen Heavy Flamethrower.
Das ist ein Tausch, den wohl viele gerne vornehmen.
Das nützen wir doch gleich aus und
bauen eine Liste basierend auf dieser
neuen Auswahl:
4x Naﬀatûn mit Riﬂe und Heavy Flamethrower
1x Ghulam Doctor mit Riﬂe und Light
Shotgun
1x Hassassin Ragik mit HMG
1x Djanzabazan mit HMG
1x Hassassin Fiday mit Rifle, Light
Shotgun, Smoke Grenades
1x Khawarij Leutnant mit Riﬂe, Light
Shotgun und Grenades

ARMEELISTEN

Nun wird es aber Zeit, unsere
Liste noch einmal zu erweitern:
2x Ghulam mit Panzerfaust,
Rilfe und Light Shotgun
1x Ghulam Hacker mit Riﬂe
und Light Shotgun
2x Hassassin Ragik mit Riﬂe
und Light Shotgun
1x Hassassin Fiday mit Rifle,
Light Shotgun, Smoke
Grenades
1x Janissaire mit HMG
2x Kum Motorized Troop
mit Chainrifle, Smoke Grenades, Light
Shotgun
1x Khawarij Leutnant mit Riﬂe, Light Shotgun, Grenades
Alles in allem 247 Punkte mit 10 Modellen.
Mit der Panzerfaust muss man vorsichtig
sein, da jede nur zwei Schuss hat. Richtig
interessant wird es aber durch die Kombination Ragik und Kum. Damit kann man von
zwei Seiten schnell zuschlagen. Die Kum
waren auch der Hauptgrund für diese Liste,
da die Modelle einfach witzig sind. Als Fels
in der Brandung steht der Janissaire und mit
der HMG teilt er auch gut aus.
Bevor wir uns auf die obligate 300-PunkteListe stürzen, noch eine Variante mit 250
Punkten:
2x Ghulam mit Rifle und Light
Shotgun
1x Ghulam mit Missile Launcher
1x Ghulam Doctor mit Riﬂe und
Light Shotguun
1x Ghulam Leutnant mit Riﬂe und
Light Shotgun
1x Naﬀatûn mit Riﬂe und Heavy Flamethrower
1x Djanzabazan mit HMG
2x Kum Motorized Troop mit Chainrifle,
Smoke Grenades, Light Shotgun
1x Maghariba Guard mit Multi HMG, Heavy Grenade Launcher
249 von 250 Punkten verbraucht. Die
Überraschung in der Liste ist das Maghariba TAG. Dies sollte bei 250 Punkte schon

einigen Kopfschmerzen
bereiten. Der Plan ist, dass
die Kum mit ihren Smoke
Grenades den Vormarsch
der Haupttruppen decken. Um den Gegner
noch etwas zu beschäftigen, bleiben der Ghulam
mit Missile Launcher und
der Djanzabazan etwas zurück und feuern auf alles was
sich dem TAG nähert.
Zum Abschluss noch eine
Variante mit 300 Punkten, auch diesmal
wieder in zwei Gruppen:
Gruppe 1:
1x Khawarij Leutnant mit Riﬂe, Light Shotgun, Grenades
1x Hassassin Fiday mit Riﬂe, Light Shotgun,
Smoke Grenades
1x Hunzakut Forward Observer mit Rifle,
Light Grenade Launcer, Antipersonal Mines
1x Shaytaniyah Remote mit Guided Missle
Launcher
2x Ghulam mit Riﬂe und Light Shotgun
1x Ghulam Doctor mit Riﬂe und Light Shotgun
1x Ghulam Hacker mit Riﬂe und Light Shotgun
Gruppe 2:
2x Naﬀatûn mit Riﬂe und HeavyFlamethrower
2x Kum Motorized Troop mit
Chainriﬂe, Smoke Grenades, Light
Shotgun
1x Murabids Tuareg mit Sniper Riﬂe,
Antipersonal Mines
1x Djanzabazan mit HMG
14 Modelle und ganz genau 300 Punkte.
Diese Art der Aufteilung ist natürlich nur
ein Vorschlag und hängt von der Spielweise
ab. Wichtig ist diesmal, den Forward Observer zu schützen, damit die Remote lange aus
ihrem Versteck feuern kann.
Wie immer wünsche ich euch viel Spaß
beim Ausprobieren der verschiedenen vorgestellten Listen. {TKu}

Insgesamt 192 Punkte – leider bleiben
nur acht übrig, sonst könnten wir
noch einen Naffatûn einsetzen. Die
Feuerbasis bilden natürlich die vier
Naﬀatûn; jeder Gegner, der sich hier
zu nahe herantraut, wird das bereuen.
Aber die Hauptgefahr geht von den
beiden Modellen mit HMG aus.
Besonders der Ragik kann einiges an
Chaos anrichten. Ebenso nicht ungefährlich der Hassassin Fiday, der dank
Impersonation sich unbemerkt seinem
Ziel nähern kann. Trotzdem sollte man
ihn vorsichtig einsetzen, da er recht
teuer ist.
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BAUANLEITUNG

FEINES AUS EIGENER HAND

Base mit wash

Bases selbst bauen

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 Lersern dann auf www.spielxpress.com ausgewählt.

Nachdem wir das letzte Mal fertige Bases vorgestellt haben, widmen wir uns dieses Mal den
selbst gebauten. Da es ja unzählige Maßstäbe im Miniaturenbereich gibt und hier bei weitem
nicht Platz für alle ist, beschränken wir uns auf Figuren im 28 mm - 30 mm Maßstab.
Bei Figuren mit ungefähr menschlicher Statur und Größe kommen
hauptsächlich drei Arten von Bases
zum Einsatz:
Quadratische und Rundbases und
die bei vielen als Darkages bekannte
Variante der Rundbase. Diese zeichnet
sich durch den etwas größeren Durchmesser und den erhöhten Rand aus.
Manche bezeichnen diese Bases auch
als Displaybase.

LESERGALLERIE

senbahner verwenden, an. Ebenso hat
sich auch Vogelsand bewährt, der um
einiges günstiger ist. Da er in Form
und Größe unterschiedliche Stückchen enthält, wirkt er natürlicher. Als
Tüpfelchen auf dem i wird die bestreute Base noch mit Gras bestückt.

Schritt 3:

Schritt 1:
Die Base mit verdünnten Leim bestreichen, und mit Schotter oder Sand bestreuen. Dann zum Trocknen beiseite stellen. Dies kann einige Zeit dauern.

Nachdem die Base wieder getrocknet ist, nun mit einem helleren Farbton mittels Drybrush
die erhabenen Stellen hervorheben. Um noch mehr Eﬀekt zu erzielen, können sogar an
einigen Stellen noch mit einer sehr hellen Farbe Akzente gesetzt werden. Ich mische für den
ersten Drybrush Bonewhite mit der Grundfarbe und verwende reines Bonewhite für die
ganz hellen Stellen. Um das Ganze zu ﬁxieren bestreiche ich nach einer kurzen Trockenzeit
die Base wieder mit verdünnten Leim.

Base Drybrush (links)

Base mit Leim (rechts)
Da die meisten doch einiges an Zeit in
die Bemalung ihrer Figuren aufwenden, ist es eigentlich nur recht und
billig, auch ein wenig in eine Base zu
investieren. Eine roh belassene Base
lässt jede Figur unfertig wirken.
Die einfachste und schnellste Methode
ist, nur die Base zu bemalen. Dies ist
ein probates Mittel bei Armeen mit
sehr vielen Figuren, um nicht noch
mehr Zeit aufbringen zu müssen. Die
Farbe sollte natürlich zum Stil der Figur oder des Spielfeldes passen. Mehr
brauche ich wohl dazu aber nicht erwähnen.
Die nächste Stufe ist ein wenig aufwendiger, bringt aber auch schon
wesentlich bessere Ergebnisse. Neben
Farbe brauchen wir nun auch einige
zusätzlichen Materialien.
Dies wären neben Leim auch diverse
Streumittel, wie sie auch bei Modelleisenbahnen verwendet werden.
Als Untergrund bietet sich hier Gleisschotter oder Sand, wie sie Hobby-Ei-
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Schritt 2:
Da das Streugut oft nicht die gewünschte Farbe hat, wird nun nachgeholfen. Für
einen erdigen Untergrund bemale ich die Base nun mit einem mittleren Braun.
Um die Struktur noch stärker hervorzuheben, empﬁehlt es sich danach noch mit
einen Wash die Schatten zu betonen. Hier eignet sich stark verdünntes Dunkelbraun – ich bevorzuge allerdings Smoke von Vallejo.
Base bemalt

Schritt 4:
Nun geht es schon in den Endspurt. Den Rand der Base nun sauber bemalen. Ich bevorzuge hier schwarz, doch man kann natürlich auch die Grundfarbe, mit der in Schritt 2 gemalt
wurde, verwenden. Zur letzten Verzierung nun an einigen Stellen Leim oder Superkleber
auftragen und mit Gras bestreuen.

Fertig! Dies ist eine recht einfache Methode, um schöne Bases zu bekommen, die für den
täglichen Gebrauch auch sehr stabil sind. Die Arbeitszeit ist recht gering, nur für die Trockenzeit sollte man einige Stunden einrechnen. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir
uns mit etwas aufwendigeren Methoden, um Stein- und Wasserbases zu gestalten. {TKu}

FIGUR LIEUTENANT „NOT TO BE“ RHAGEDEN
UMGEBAUTER NURGLE CHAOS SPACE MARINE
BEMALUNG TIELNER
HERSTELLER GAMES WORKSHOP
AUSGABE 3/2008 | A#16
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BUZZBERICHT

Multimedia

PARTYQUIZMASCHINE FÜR UNTERWEGS

We r t u n g

Die Spiele der „Buzz“-Reihe waren bisher nur der PlayStation 2 vorbehalten. Ab Anfang Juli 2008 wird es allerdings
nicht nur eine Version für die PlayStation 3 geben, auch PSP Besitzer können nun endlich „Buzz“ „on the Road“
genießen.
habt nicht nur die Möglichkeit, via
WiFi-Verbindung mit euren Freunden
zu spielen, ihr könnt sogar gemeinsam
auf einer Konsole spielen. Dazu gebt
ihr einfach nach jeder Frage die PSP
in der Runde weiter und euer Nachbar
beantwortet die nächste Frage. Dieser
Modus steht für bis zu 6 Spieler zur
Verfügung.
Di e g r a f i s c h e
Umsetzung lässt
auch nicht zu
wünschen übrig,
alle Graﬁken und
Charakterﬁguren
werden detailreich
und gut aufbereitet dargestellt.
Trotz des kleinen
Bildschirms ist
die Anzeige gut

ONLINE

G RAFIK 82%
S OUND 78%
B ALANCING 79%

Buzz Master Quiz
Rund 3000 Fragen warten darauf, von euch richtig beantwortet zu
werden. Dabei werden größtenteils
Bereiche aus dem Allgemeinwissen
abgefragt. Teilweise trifft man auch
Fragen zu sehr aktuellen Themen, so
fanden wir beispielsweise eine Frage
zur TV-Serie „Lost“.
Im Einzelspieler-Modus könnt ihr
euch Medaillen durch das Beantworten von Fragen erkämpfen. Sofern ihr
es schaﬀt, in die Wertung zu kommen,
schaltet ihr neue
Runden frei. Eines war allerdings
sehr überraschend
– auch auf der
P S P - Ve r s i o n
steht der Multiplayer-Modus im
Vordergrund. Ihr

www.spielxpress.com

81

S TOR Y 78%
S PIELBARKEIT 80%
M OTIVATION 85%
U MFANG 82%

strukturiert und
aufgeräumt.
„Buzz Quiz Master“ überrascht durch
einige neue und sehr gute Ideen. Eine
Änderung des gewohnten Spielprinzips
gibt es allerdings nicht, was bei einem
Klassiker dieses Kalibers auch nicht zu
erwarten war. {JGr}

JAN GRUBER * JAN.GRUBER@SPIELXPRESS.COM

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

Multimedia

URLAUBSERSATZ DIE SIMS 2 – GUTE REISE (EA)

SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN
DAS INTERNET UND SEINE ONLINE-SPIELE * PERSONAL COMPUTER * KONSOLEN UND
PORTABLES * HANDYSPIELE * FILM * KINO * FERNSEHEN * HÖRSPIELE * MUSIK DER
SPIELE * SPIELE DER MUSIK * CROSS-OVERS UND TRENDSETTER

Buzz Quiz TV

Sims 2 - Erweiterung
Gute Reise

Online-PDF auf unserer Webpage.
Seit September 2004 begeistert
„Die Sims 2“ unzählige Spieler
weltweit. Im September letzten
Jahres schickt das Spielestudio Maxis, mit dem mittlerweile sechsten
Addon, den Spieler auf eine „Gute
Reise“. Vorweg sei gesagt, dass die Idee zu diesem Addon nun
wirklich keine Neue ist. Bereits zum Vorgänger …
ADVENTURE EXPERIENCE 112 (DAEDALIC ENTERTAINMENT)

eXperience 112

Wahrhaftig eine Erfahrung
Online-PDF auf unserer Webpage.

BUZZ

PUBLISHER SONY COMPUTER ENTERT.
GENRE QUIZSPIEL
SPRACHE DEUTSCH

Bereits mit „In Memoriam I & II“
hat Entwickler Lexis Numérique
bewiesen, dass er Gespür fürs
Außergewöhnliche hat. Auch
„eXperience112“ geht völlig
neue Wege und überzeugt dabei
großteils durch Flair und Atmosphäre. Lea Nichols, die Hauptprotagonistin des Spiels, erwacht in einem Untersuchungs…

BUZZ MASTER QUIZ

QUIZKNÜLLER IN HD-QUALITÄT

Ständig neue Testberichte!

Multiplayer-Modus, viele neue Ideen,
detailreiche Graﬁk
vernachlässigter Singleplayer-Modus

Anfang Juli 2008 dürfen Playstation 3-Besitzer aufatmen. Sony veröffentlicht endlich die erste Version von „Buzz“ für die neueste Konsole.

DENKSPIEL CRANIUM KABOOKI (UBISOFT)

BUZZ QUIZ TV

Cranium Kabooki
Brettspiel meets WII
Online-PDF auf unserer Webpage.

HD-Graﬁk, neuer kabelloser Controller

G RAFIK 88%
S OUND 86%
B ALANCING 82%

Diesmal warten rund 5000
Fragen darauf,
vo n e u c h i m
Wettkampf gegen eure Freunde
beantwortet zu
werden.
Der Fragenkatalog unterteilt sich in die Bereiche Wissen, Sport, Film & Fernsehen, Musik
und Lifestyle. Damit sind eigentliche
alle Kategorien abgedeckt und für
jeden etwas dabei. Die „Buzz“-Reihe
war bisher eigentlich als reines Partyspiel bekannt, durch den neu einge-

We r t u n g
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S TOR Y 85%
S PIELBARKEIT 86%
M OTIVATION 84%
U MFANG 88%
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führten Online-Modus könnte sich
dies allerdings schnell ändern. Ob sich
dadurch wirklich ein neuer Kundenkreis erschließen lässt bleibt fraglich,
da natürlich auch bei „Buzz Quiz TV“
der reine Spaß im Vordergrund steht.
Also ein paar Freunde einladen, Spiel
einlegen und los geht’s! Nach einem
kurzen, recht amüsanten Intro könnt
ihr eure Charaktere erstellen. Insgesamt könnt ihr aus zwölf Karikaturen
wählen, von Darth Vader bis zum
japanischen Schulmädchen. Des Weiteren stehen 3 verschiedene Kostüme
pro Figur zur Verfügung, dies sorgt für
lustige Abwechslung.
Am Spielprinzip selbst wurden kaum
Änderungen vorgenommen. Auﬀallend
ist, dass die Co-Moderatorin entfernt
wurde, dies macht den Spielﬂuss etwas
leichter. Ein echtes Highlight sind die
neuen, kabellosen Buzzer. Endlich
kein nerviges Kabelentwirren mehr, so
wird der Quiz-Abend unter Freunden
gleich viel gemütlicher.

wenig neue Ideen im Gameplay

Insgesamt liefert „Buzz Quiz TV“
einen sehr soliden Gesamteindruck
ab. Die neue HD-Graﬁk fällt natürlich sofort auf und ist auch sehr gut
gelungen, doch bei einem Partyspiel
steht dies wohl eher im Hintergrund.
Der Fragenkatalog ist sehr umfangreich und ausgewogen, so sollte jeder
etwas ﬁnden. Die Wireless-Controller
entsprechen genau dem Zeitgeist und
machen die Steuerung einfach um einiges bequemer. {JGr}

SPORTLICHE GROSSVERANSTALTUNGEN AUCH AM COMPUTER?
Ganz Europa hielt den Atem an. Drei spannende Wochen liegen hinter uns. Fußball
wohin das Auge blickt, es gab kein Entrinnen. Überall nur UEFA Euro 08, selbst das
Toilettenpapier war nicht mehr vor den Aufdrucken von Fußball-Motiven sicher. Schon
lange vor diesem Ereignis wurde das Thema
medial bearbeitet, beinahe in jeder Zeitung
war ein Tagescountdown zu ﬁnden.
Nun liegt die Euro hinter uns. Eine Zeit
voller Emotionen, Spannung und leider im
deutschsprachigen Raum sicher auch Enttäuschung. Österreich und Schweiz glänzten
zwar als Gastgeber, die Viertelﬁnale waren
ihnen aber nicht mehr vergönnt. Den Deutschen, mittlerweile Vize-Europameister, erging es zwar besser, doch kurz vor dem Ziel
unterlag man dann doch den Spaniern.
Auch die Multimediabranche wurde spürbar
durch die Europameisterschaft beeinﬂusst.

Auf der einen Seite wurden wir mit schlechten bis mittelmäßigen Videospielumsetzungen beglückt, auf der anderen Seite ist
uns die Auswahl der vorzustellenden Titel
für die Sommerpause dieses Jahr besonders
schwer gefallen.
Nach dem Hype um dieses Großereignis
stellt sich eine Frage – „Und was nun?“.
Nach der EM starten wir nahtlos in das
Sommerloch. Einige Branchen, darunter
auch die Videospielbranche, wurden extrem
vernachlässigt. Ein Lichtblick bleibt aber die
Games Convention 2008, dieses Jahr zum
letzten Mal in Leipzig. Der SpielxPress wird
auch im „Endspiel“-Jahr wieder für euch vor
Ort sein, um von den neusten Spielen und
Trends zu berichten.
Wir haben einige spannende Titel für die
heißen Sommertage gefunden und wünschen viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe
des SpielxPress.
AUSGABE 3/2008 | A#16
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Vielleicht kennt der Eine oder
Andere „Cranium“. Dabei handelt
es sich um ein lustiges Brettspiel,
bei dem die Spieler in geselliger
Runde in Teams gegeneinander
malen, raten, kneten, buchstabieren, summen und noch viel mehr. Publisher Ubisoft führt
mit „Cranium Kabookii“ den Spieler weg vom Spieltisch …
OLYMPISCH MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES (SEGA)

Mario & Sonic at
the Olympic Games
PDF auf unserer Webpage.
„Dabei sein ist alles“ – so
lautet das Motto bei den
Olympischen Spielen. Das
muss allerdings bei diesem
Spiel nicht der einzige Grund sein, es zur Hand zu nehmen. Das
Spiel besticht mit einer guten Graﬁk, nettem Sound – teilweise muss man durch Klatschen und Rufen selbst dazu beitragen
– und vielen verschiedenen Charakteren – die Fans von…

www.spielxpress.com

SCHWERPUNKT

Cross-Over

Narnia

SCHWERPUNKT

WO SIND DIE PRINCE CASPIAN-SPIELE?

PRINZ KASPIAN VON NARNIA

Narnia und das Brettsspiel

Die Bücher

Unser „Narnia“-Schwerpunkt erfordert auch eine Auseinandersetzung mit Brettspielen zu dem
Thema. Doch trotz der herausragenden Stellung in der Fantasyliteratur konnte „Narnia“ im Vergleich zum „Herrn der Ringe“ nur sehr wenige Autoren zu einem Spiel inspirieren.

Mit diesem Buch erleben wir das
zweite Abenteuer von Peter, Susan,
Edmund und Lucy. Eigentlich ja das
vierte, wenn man sich an die narnische
Zeitrechnung hält (siehe Kasten). Die
Kinder gelangen erneut in das Land
Narnia, wo seit ihrem letzten Besuch
einiges geschehen ist. Hier vergeht die
Zeit anders als in der Welt der Menschen und seit dem letzten Abenteuer
sind einige hundert Jahre vergangen.
Die Bewohner des Reichs werden von
den Telmarinen unterdrückt, die Narnia vor langer Zeit erobert haben und
nun die sprechenden Tiere nach und
nach auslöschen. Langsam erinnern
sich Peter, Susan Lucy und Edmund
wieder an ihre Abenteuer und beschließen, die Unterdrücker aufzuhalten.

Zum aktuellen Filmbeitrag „Prince
Caspian“ wird es im deutschsprachigen
Raum überhaupt keine Veröffentlichungen geben. Lizenznehmer Hasbro hat ausschließlich ein „Monopoly
– Chronicles Of Narnia Collectors“ für
den englischsprachigen Raum aufgelegt, in dem Bilder aus beiden bereits
erschienen Filmen verwendet werden.
Es bietet sich also an, einen Blick in
die Vergangenheit zu werfen. Die
ersten Gesellschaftsspiele zu „Narnia“
beruhen auf der BBC-Serie aus den
80ern. Aber sowohl das 1983 von
David C. Cook Publishing erschienene
„Prince Caspian“ als auch das 1988
von The Games Team produzierte „The
Chronicles of Narnia“ gibt es nur noch
antiquarisch.

Erst im neuen Jahrtausend mit der ersten Narnia Verﬁlmung „Der König von
Narnia“ gab es erneut Gesellschaftsspiele zu C.S. Lewis Werk. In Hasbros
„The Chronicles of Narnia: The Lion,
The Witch and the Wardrobe“ (2005)
suchen zwei bis vier Spieler Aslan,
während die weiße Hexe nach ihnen
sucht. Cartamundi präsentiert im gleichen Jahr „Liberation of Narnia“. Eine
Art „Memory“, bei dem Kartensymbole
zu Würfelsymbolen
gefunden werden müssen.
Neben diesen neuen
Spielkonzepten wurden
auch noch ein „Narnia
Risiko“ mit stark veränderten Regeln als auch

ein „Narnia Stratego“ zum Start des
ersten Films herausgebracht. Im Fall
von „Stratego“ gibt es nette Sonderregeln, die zusätzlich verwendet werden
können. Das „Risiko“ stellt den Kampf
zwischen Gut und Böse dar, indem
jeder Spieler einer der gegnerischen
Parteien zugeordnet wird.
Insgesamt also eine sehr magere Ausbeute – bedenkt man den Einfluss
der Bücher auf die
Fantasyliteratur der
letzten 50 Jahre.
Andererseits müssen
Sammler von „Narnia“-Devotionalien
nicht um ihr Portemonnaie besorgt
sein. {REi}

PRINZ KASPIAN, IHR AUFTRITT BITTE

CHRONIKEN VON NARNIA – PRINZ KASPIAN

Die Chroniken von Narnia

HERSTELLER TRAVELLLER‘S TALES
PUBLISHER DISNEY INTERACTIVE

Vor etwa drei Jahren haben wir erste Bekanntschaft im Computerbereich mit der Geschichte von Narnia gemacht. Ein interessantes
Spielprinzip (Mitspieler halfen sich damals gegenseitig durch die Rätsel und Problemstellungen), gute Graﬁk und ein dramatischer
Sound haben uns gefesselt. Nun geht es weiter.

Erwartung

80

Gleich vorab: Die Idee der Zusammenarbeit wurde beibehalten und
sogar noch erweitert. Inzwischen sind
es nicht mehr nur vier Charaktere (die
Kinder), sondern über ein Dutzend
Helden, welche zu gegebener Zeit in
den Kampf eingreifen. Besonderes
Augenmerk wurde darauf gerichtet,
dass die Fähigkeiten aller Helden
ziemlich unterschiedlich sind und zu
speziellen Zeitpunkten aktiv werden
sollten. Zwar gibt es manchmal auch
Alternativen, aber meistens ist dieses

Schlüssel-Schloss-Prinzip der Handlung obligatorisch. Allerdings bleibt
es dem Spieler in dem nicht-linearen
Spielprinzip überlassen, wann welche
Levels angegangen werden.
Eine Einschätzung der Bewertung ist
sehr schwierig, da sich die Konsolenversionen von der PC-Version in der
Optik unterscheiden. Während die
PC-Bilder sehr gut sind, gerieten die
Konsolen-Bilder etwas dunkel und
lichtschwach.

Für „Narnia“-Fans wurde speziell ein
Teil des Spieles erdacht, welcher so
nicht im Film zu sehen ist. Die spielbare „Brücke“ zwischen den zwei bisher erschienenen Kinoﬁlmen. Es geht
dabei um die Geschehnisse rund um
das Schloss Cair Paravel (Belagerung
und Fall der Feste).
Obwohl das Spiel überall als hauptsächlich für Kinder gut geeignet
bewertet wird, haben sich die Erwachsenen in der Redaktion sehr gut damit
unterhalten. Etwas weniger als zehn
Stunden sollte die versammelte Familie
richtig viel Spaß damit haben. {BKo}
DIE DS-VERSION

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns auch noch die Meldung von der DS-Version, welche sich
von den anderen unterscheiden wird, da sie auch von einem anderen Team gefertigt wurde. Wir
haben hier ein actionbasiertes Rollenspiel mit zehn verschiedenen Charakteren vor uns. Zusätzlich
wird die Geschichte im Buchmodus erzählt, wenn man die DS seitwärts dreht. Auch das eingebaute Mikrophon spielt eine wichtige Rolle. Ein ausführlicher Test erfolgt nach Erscheinen des Spiels.
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„Gibt es nicht jede Menge Geschichten über Magie, die Leute von
einem Ort – einer Welt – in eine andere zwingt? […] Wir mussten
kommen, genau so.“ (Prinz Kaspian von Narnia)

Zusammen mit den Narniaren und
Prinz Kaspian nehmen sie den Kampf
auf.
Die „Chroniken von Narnia“ entstanden nach Lewis’ Erfahrungen im
2. Weltkrieg, als mehrfach Kinder
aus kriegsbetroffenen Städten, zum
Beispiel London, bei ihm am Land
einquartiert wurden. Das ist auch der
Aufhänger im ersten Buch „Der König
von Narnia“. Mit den insgesamt sieben
Teilen war Lewis ein großer Erfolg bei
den Kinder- und Jugendbüchern beschieden und die Euphorie sprang auch
schon sehr früh auf andere Medien
über. Zwischen 1967 und 1990 wurden vier der Teile der „Chroniken von
Narnia“ verﬁlmt und der „König von
Narnia“ diente auch als Vorlage für ein
SCHON GEWUSST ?

Schon gewusst? Der Kasten, der damals in Lewis’ Korridor stand und ihn zu der Geschichte
inspirierte, steht heute im Wade Center des Chicagoer Wheaton College und davor ist ein Schild
angebracht, mit der Aufschrift: „Betreten auf eigene Gefahr“.

Kindermusical rund um die Geschwister Pevensie. Die statistischen Daten
sagen hierbei wohl viel mehr über den
Erfolg der Reihe aus: Seit ihrer Veröffentlichung zwischen 1950 und 1956
haben „Die Chroniken von Narnia“
sich über 85 Millionen Mal verkauft.
Im Laufe der Zeit wurden die sieben
Bände in 29 Sprachen übersetzt und
waren lange ungeschlagene Nummer
eins unter den Bücherreihen des Weltmarktes. Das kann sich doch sehen
lassen! {STr}
BÜCHERLISTE

Normalerweise werden die Bücher nach ihren Erscheinungsdaten aufgelistet, hier die Reihenfolge der „narnischen“ Geschichte:
„Das Wunder von Narnia“ („The Magician‘s Nephew“, 1955)
„Der König von Narnia“ („The Lion, the Witch and the Wardrobe“, 1950)
„Der Ritt nach Narnia“ („The Horse and His Boy“, 1954)
„Prinz Kaspian von Narnia“ („Prince Caspian“, 1951)
„Die Reise auf der Morgenröte“ („The Voyage of the Dawn Treader“, 1952)
„Der silberne Sessel“ („The Silver Chair“, 1953)
„Der letzte Kampf“ („The Last Battle“, 1956)

EPOS LIGHT

Narnia II: Prinz Kaspian von Narnia
Die Produktion des zweiten Teils von Lewis’ „Chroniken von Narnia” begann bereits vor dem Anlaufen des ersten
Films in den Kinos.
Zweifellos ist die Serie rund um einen
gewissen britischen Zauberlehrling das
große Vorbild für die Macher. Dessen
Erfolg ist unbestritten und „Narnia“
wird versuchen, auf derselben Welle
zu surfen. Das Potenzial ist da: Die
Produktion des ersten Teils war Hochglanzkino der edlen Kategorie. Die
Darsteller altern durch den raschen
Produktionsprozess glaubwürdig mit,
jetzt gilt es noch, die Fans mitzunehmen. Im Gegensatz zu „Potter“ entfällt
aber der Bonus einer parallel mitlaufenden Buchserie. Die „Narnia“Bücher gibt es schließlich schon seit
Jahren und man kann das Ende des
Abenteuers längst lesen. Oder sehen.
Vielleicht erinnern sich einige noch an
die BBC-Verﬁlmung mit viel Plüschkostüm-Rümpelkammer-Charme.
Übrigens mit ein Grund, warum der
Autor dieses Artikels sich sehr auf den
ersten Teil gefreut hat.
Leider altert „Narnia“ nicht ganz so
gut mit, die Geschichte ist dann doch

durch ihre Bindung an die metaphergeschwängerte Vorlage etwas eingeschränkt. So konnte man sich eines
Gefühls der Oberflächlichkeit der
dargestellten Welt im ersten Teil nicht
erwehren. Im zweiten Teil werden die
Pevensie-Kids nach einem Jahr wieder
nach „Narnia“ teleportiert. Aufgrund
der Zeitdiﬀerenzen sind dort schlappe 1300 Jahre vergangen und es gilt,
einem entrechteten Prinzen auf seinen
Thron zu helfen. Die Geschichte entwickelt komplexere Züge und
wurde subtil von
den Autoren noch
etwas verändert.
Die Action wird
etwas härter und
düsterer, wie man
es bereits von
der eigentlich
wenig zimperlichen BBC-Serie
in Erinnerung

hatte. Da lupenreine Fantasy-Verfilmungen auf diesem Qualitätslevel
ohnehin eher selten sind, wird es die
Fans freuen, wieder Fabelwesen und
glänzende Armeen marschieren zu
sehen. Auch wenn „Prinz Kaspian“
bislang nicht ganz das Erfolgslevel des
ersten Teils erreichen konnte, ist die
Lage schon klar. Die Dreharbeiten zu
„Narnia III : Die Reise auf der Morgenröte“ beginnen im Herbst dieses
Jahres. {GZu}
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PSYCHOLOGISCHE KOLUMNE ALT UND NEU

Spiele als Seelenkunde?
„Man erfährt mehr über einen Menschen während einer Stunde Spielen als im Laufe
von Gesprächen über ein ganzes Jahr“ [Platon]

PSYCHOLOGISCHE KOLUMNE

VERBOT VON „KILLERSPIELEN“

Als im Mai der dt. Bundestag eine Änderung des Jugendschutzgesetzes verabschiedete, wonach Computerspiele, „die besonders realistische, grausame und reißerische Gewaltdarstellungen und Tötungshandlungen
beinhalten“ mit “weitreichenden Abgabe-, Vertriebsund Werbeverboten” belegt werden, wurde dies in der
Spielerszene heftig kritisiert. Die Diskussion um Gewalt
in Spielen wird zudem durch Veröﬀentlichungen wie
„GTA4“ (siehe SxP #15, S.88-89) neu angefacht.
Sicher ist, dass die so genannten „Killerspiele“ entgegen
der subjektiven Überzeugung von Spielern nicht dabei
helfen, Frust in der Schule oder dem Beruf abzureagieren. Stattdessen konnte in zahlreichen Studien wie von
dem amerikanischen Sozialpsychologen Craig A. Anderson überzeugend nachgewiesen werden, dass Gewaltspiele zumindest kurzfristig aggressive Handlungen,
Gedanken und Gefühle fördern, mit einer gesteigerten
physiologischen Erregbarkeit einhergehen und hilfsbereites Verhalten vermindern.
Natürlich wird nicht jeder durch Spiele mit einem hohen
Aggressionspotential automatisch gewalttätig und es
gibt wichtigere Einﬂussfaktoren für das Entstehen von
Gewalt als brutale Computerspiele. Vielmehr haben
Computerspiele, die zum Beispiel auch als Simulatoren bei der Pilotenausbildung oder in der Medizin zum
Einsatz kommen, zweifelsohne auch deutlich messbare
positive Wirkungen. So zeigten Forscher von der New
Yorker Rochester Universität in einer 2003 im Wissenschaftsmagazin Nature veröﬀentlichten Studie, dass
Computerspielen eine generelle Verbesserung der visuellen Aufmerksamkeit bewirken kann.
Warum weigern wir uns aber mitunter so vehement dagegen, überhaupt die Möglichkeit in Betracht zu ziehen,
dass das Ausüben von virtueller zu realer Gewalt führen
kann? Nun, diejenigen von uns, die wir selbst schon in
Spielen mannigfaltig getötet haben, wir müssten uns
dazu eingestehen, womöglich etwas getan zu haben,
was uns – wenngleich von außen nicht sichtbar – ein
wenig negativ beeinﬂusst haben könnte.
Die erlassene Gesetzesänderung ist also durchaus zu
begrüßen. Denn wenn die Absatzmöglichkeiten eingeschränkt sind, dann werden auch die Hersteller dazu
gebracht, weniger Gewalt in Spielen zu produzieren.
Carsten Pohl – Diplom-Psychologe
carsten.pohl@spielxpress.com
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Von der fünften bis
zur dreizehnten Ausgabe
bereicherte Dr. Roswitha
Pippan den SpielxPress
durch ihre Psychologische Kolumne.
Als Psychologin, Spielpädagogin und als
Computerspielkennerin
lag ihr Schwerpunkt vornehmlich auf den Bereichen soziale Interaktion,
Kinder und Computer;
betrachtete die Rolle von
Spielen als Kulturgut
in der Bildungspolitik und fürs Lernen;
zeigte auf, wie wichtig das Verlieren Lernen ist, insbesondere für Kinder; sie fragte
„Welcher (Spiel)Typ sind Sie?“; sie verglich
Brett- und Computerspiele; betrachtete die
Möglichkeit, aus Computerspielen Filme zu
machen; gab zu bedenken, was beim Kauf
von (Kinder)Spielen beachtet werden sollte;
und stellte wichtige Auszeichnungen für
kindgerechte Computerspiele vor.
Als leidenschaftlicher Spieler, der sehr gerne
die Begeisterung für sein Hobby weitergibt
und als Diplom-Psychologe von Beruf
freue ich mich sehr, diese Kolumne fortan
weiterführen zu dürfen. Mit inzwischen 35
Lebensjahren sind Spiele für mich nach wie
vor eine der wichtigsten und schönsten Freizeitbeschäftigungen überhaupt.
Dabei interessiere ich mich sowohl für klassische Strategiespiele wie „Schach“, das aktuell boomende „Poker“ oder traditionelle wie
moderne Kartenspiele als auch für Brettspiele, kommunikative Spiele, Computerspiele,
Rollenspiele und TableTops.
Nachdem ich in dem „Clix“-Spiel
„Mage Knight“ die Deutsche Meisterschaft 2003
gewann und bei der
anschließenden
WM Dritter
wurde, schreibe ich als freier Mitarbeiter
des Abenteuer
Medien Verlages
für das Kartefakt
über sammelbare
Spiele und seit 2006
für die Nautilus.
Wenngleich nicht
unbedingt nominell,
so sind beim Verfassen

von Texten Spiele und
Psychologie seitdem
mein Spezialgebiet.
Als Psychologe forsche
ich zum einen in der kognitiven Psychologie zu
grundlegenden Prozessen
der Wahrnehmung, der
Aufmerksamkeit und des
Lernens und untersuche, inwieweit Expertise
(auch in einem Spiel)
darauf Einﬂuss hat. Zum
anderen bin ich auch im
klinischen bzw. psychotherapeutischen Bereich praktisch tätig.
Mit diesem privaten wie beruﬂichen Hintergrund werde ich in der Kolumne Psychologie
im Spiel „harte“ wie „weiche“ einschlägige
Themen behandeln. So werde ich psychologische Mechanismen, die in Spielen wirken,
erklären oder Spiele, die sich psychologische
Phänomene zunutze machen, vorstellen.
Tatsächlich gibt es interessanterweise auch
einige Spielautoren, die selbst Psychologie
studiert haben. Sucht, Realitätsﬂucht, die
Beurteilung und Beeinﬂussung des Gegners,
Emotionen im Spiel, die Frage, was macht
einen guten Spieler aus, Trainingsmöglichkeiten für Schule, Beruf und Alltag durch
Spiele, die therapeutische Wirkung von
Spielen, der Vergleich von fantastischen mit
therapeutischen Rollenspielen, mit all dem
und anderem wird sich die Kolumne „Psychologie im Spiel“ fortan auseinandersetzen. Ich wünsche
Ihnen viel Spaß bei meinen
Ausführungen. {CPo}

Der junge Freud
(A 1976, Regie: Axel Corti)

Warhammer®: Battle March™ © Games Workshop Ltd 2006-2008. All Rights Reserved. Games Workshop, Warhammer, Warhammer: Mark of Chaos, Warhammer: Battle March, and all associated races, race insignia, marks, names, characters, illustrations and images from the Warhammer: Mark of Chaos game, the Warhammer: Battle March game and the Warhammer world are either ®, ™
and/or © Games Workshop Ltd 2000-2008, variably registered in the UK and other countries around the world, used under license by NAMCO BANDAI Games America Inc. All Rights Reserved. Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, und die Xbox-Logos sind Markenzeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe. P 2008 Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria. Änderungen vorbehalten.
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TYRANNENMORD UND ANDERE HYBORISCHE VERGNÜGUNGEN

Age of Conan
Nachdem Xpressos dem Vernehmen nach in den Tavernen Tortages versumpft und somit die Gefahr bestünde, er könnte uns mit Berichten über Kneipenschlägereien sowie die Biersorten und Dirnen der Stadt abspeisen, übernimmt diesmal seine ehemalige Ruderbanknachbarin Xpressa die Aufgabe, uns das typische Schicksal einer entﬂohenen Galeerensklavin in der Welt Hyborias zu schildern.

SpielxPress.com
Printlink: 0000000

„Age of Conan“

Brenne, Tortage, brenne …

Auch mir beliebten, wie Kamerad
Xpressos, die Götter – oder eher vermaledeite Magier im Dienste derer, die
mich in Eisen schlugen – das Wissen
um mein Leben vor der Sklaverei
zu nehmen. Fest steht: Ich bin eine
Tochter der Clans Cimmeriens und
der Umgang mit schwerem Gerät, um
widerspenstige Schädel einzuschlagen,
scheint mir locker von der Hand zu
gehen.
Die Seherin Nadini, die ich in der ersten Nacht in Tortage aufsuche, enthüllt
mir den Grund, sieht in den Nebeln
meiner Vergangenheit den Schicksalspfad eines Eroberers, einer Führerin,
die die Männer und Frauen auf dem
Schlachtfeld zu tollkühnen Taten
anspornt und mit Anfeuerungsrufen
ihre Kräfte steigert. Glücklicherweise
bringe ich dabei, anders als gewisse
Westlandbarbarinnen, keine bunten
Stoﬀbüschel und albernen Reime zum
Einsatz. Stählerne Zweihänder und
schwere Rüstungen geben mein Werkzeug ab.
Wie wohl bei Seherinnen und Sehern
aller Stämme üblich, bekomme ich
auch bei Nadini noch so manches vage
Gefasel zu hören, zumindest soviel aber
wird mir klar: Die Freiheit habe ich in

Tortage noch nicht erlangt. Der hiesige Popanz heißt Admiral Strom und
herrscht mit eiserner Knute in Gestalt
seiner Schergen, der Roten Hand, über
die Siedlung, kontrolliert mittels einer
engmaschigen Blockade den Verkehr
im Hafen. Was für mich vor allem
eins bedeutet: An eine Rückkehr in die
Heimat ist auf diesem Wege vorläuﬁg
nicht zu denken.
Nadini empfiehlt mir, mich an den
Wirten des „Durstigen Köters“ zu
halten, Sigurd, ein Landsmann und
ehemaliger Soldat, der mir helfen soll,
mich an die Feinheiten meiner Profession zu erinnern und zugleich Kontakt
mit dem Widerstand Tortages herzustellen. Da der Fall des Tyrannen auch
in meinem Interesse zu sein scheint,
erkenne ich darin eine günstige wenn
auch eher langwierige Strategie, dem
götterverlassenen Piratennest in Zukunft Lebewohl sagen zu können.
Besagter Sigurd verbringt eine Menge
Zeit damit, große Töne zu spucken
und löchrige Erinnerungen an ruhmreichere Tage vor mir auszubreiten,
schlussendlich komme ich aber noch
an einen Auftrag ran, der das Augenmerk des Widerstands auf mich lenken

dürfte, eine Befreiungsaktion der Sorte
„Alles niedermachen und Kerkertür
eintreten“ – sollte ich hinkriegen, bei
Crom!
Die Rote Hand hält ein stygisches
Flüchtlingskind namens Si-Ku in
einem Lagerhaus am Hafen fest. Der
Bengel, Halbbruder von Tina, einer
der fähigeren Rebellinnen, soll Licht
auf gewisse Verbindungen zwischen
dem Erzmagus Toth-Amon und Strom
werfen können.
Die vom guten Leben auf Kosten des
Stadtpöbels feist gewordenen Schlappschwänze der Roten Hand stellen kein
Problem für mich dar, nicht zuletzt, da
mir eine mysteriöse Kriegerin namens
Valeria zur Seite steht. Das Blut ﬂießt
reichlich und schon bald sind der
kränkelnde Si-Ku und seine Schwester
glücklich vereint.
Mit den Informationen des Kindes
und anderer Einblicke, die uns die Spione des Widerstandes und ein Kundschafter König Conans verschaffen,
zeichnet sich folgendes Bild ab: Strom
ist nicht mehr als eine Marionette des
Stygiers Toth-Amon, dessen rechte
Hand vor Ort, die Hexe Mithrelle, den
Admiral mittels des magischen Mals
von Acheron gefügig hält – ein Mal,
das, wie es der Zufall will, auch meine
Brust verunziert, seine unmittelbare
Macht über mich aber verloren zu haben scheint. Stroms Ambitionen, sich
des Mals mittels eines alten Amuletts
zu entledigen, erwecken somit meine
besondere Aufmerksamkeit.
Noch ist die Zeit nicht reif für den
Umsturz und so sehe ich, wo sich in
der Stadt Gewinn machen lässt oder
brauchbare Verbindungen knüpfen
lassen. Ein Hand wäscht die andere,
und so finde ich mich Mal um Mal
im Auftrag diverser Händler, Bettler,
Wirte und Wachen in und um Tortage
unterwegs. Einige Missionen führen
mich auf die vordergründig beschauliche Weißsand-Insel, wo man sich
gerne ein wenig auf dem Strand räkeln
oder ein erfrischendes Bad im kristallklaren Wasser nehmen würde, wären
da nicht Hunderte von Alligatoren,
Panthern und piktischen Barbaren,
die alle zwei Schritt über den Besucher
herfallen. Die Götter scheinen
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es günstig eingerichtet zu haben,
dass Abenteurer aus Tortage dutzendweise an diesem eigentümlichen Ort
eintreﬀen, die das dichte Gewimmel
hungriger Bäuche füllen können. Und
für genügend Ablenkung sorgen, dass
Meinereine etwas friedlichere Routen
auf der Insel einschlagen kann…
Auch in den Verliesen unter der Stadt
hat sich Gelichter der verschiedensten
Art eingenistet: Schmuggler, Diebe, ja
selbst Kannibalen, die tagaus, tagein
damit beschäftigt sind, neugierigen
Besuchern die Tür zu weisen oder sie
zu Eintopf zu verarbeiten. Wer vorsichtig an die Sache herangeht, kann
hier unten auch alleine seinen Weg
machen.
In den acheronischen Ruinen vor der
Stadt hingegen empfiehlt es sich ob
der imposanten Massen an dort lagernden Pikten einen kleinen Stoßtrupp
Gleichgesinnter zusammenzustellen,
so einen denn die Neugierde oder
Geschäfte dorthin treiben. Wählerisch
darf man dabei freilich nicht sein, aber
auch verzärtelte Mitrafrömmler oder
mit Dämonen buhlende, halbwahnsinnige Stygier, die sich gerne mit dem
obskuren Titel „Schadensausteiler“
schmücken – was immer das bedeuten
mag –, erfüllen ihren Zweck, wenn es
sein muss als Pfeilfänger …
So gehen die Tage dahin. Bald hat
man ein bescheidenes Vermögen angesammelt, um sich eine neue Tasche
für noch mehr Plünderkrempel kaufen
zu können oder eine gescheite Brünne,
mit der sich dieses Cimmeriermädel
auch auf den Straßen und nicht nur
im Busch sehen lassen kann, grüßt
schließlich das halbe Volk auf den
Gassen als alte Bekannte … da erkenne ich: Die Zeichen stehen auf Sturm.
Arrias, der schon etwas altersschwache
Spion König Conans, hat einen Plan
ausgetüftelt, die Armee von Sklaven,
die unter dem Bann des Mals und damit der Kontrolle Toth-Amons stehen,
auf einen Schlag zu vernichten. Die
Wirrköpfe lagern direkt unter einem
grollenden Vulkan – soviel Dummheit
muss bestraft werden, das sehe ich ein
–, der alle paar Tage von der Hexe
Mithrelle in einem finsteren Ritual
besänftigt wird. Einer der Bestandteile
des Rituals, wie könnte es anders sein,
ist die Opferung von Jungfrauenblut.
Wie die Hexe an ein in Tortage derart
rares Gut kommt, bleibt ihr Geheimnis, die „gegenteilige“ Substanz, mit
der ich den lauteren Lebenssaft ungesehen ersetzen soll, lässt sich jedenfalls
denkbar leicht beschaﬀen. Arrias lehnt
in einem Anfall verblüﬀender Naivität
das Angebot ab, mein eigenes „unreines“ Blut zu verwenden: Da ich an

Gedächtnisverlust leide, wüsste ich
ja nicht mit Sicherheit, ob ich „die
Berührung von Männern kennen
gelernt“ hätte ... ähm, ja ... für einen
Diener Conans lässt seine Kenntnis
cimmerischer Sitten arg zu wünschen
übrig. Wie auch immer, ich wende
mich an eine allzeit hilfsbereite Dame
im „Durstigen Köter“ und mache mich
mit ihrer Spende zum Vulkan auf.
Die Sache geht glatt, dem Gott des
Feuerbergs schmeckt Mithrelles Opfer
gar nicht, er kommt gehörig in Rage
und unter lautem Geschrei verwirken
die willenlosen Diener Toth-Amons
ihr Leben, während ich, den herabdonnernden Lavabrocken wie ein
irrgewordner Feldhase ausweichend, in
hektischer Eile das Weite suche.
Bald darauf nutzen die Widerstandskräfte den internen Machtkampf
zwischen Mithrelle und Strom, um
zuzuschlagen. Die halbe Stadt steht in
Flammen, an allen Ecken und Enden
tobt das Gemetzel. Ich schlage mich
zu Nadini durch, die ein Geschenk für
mich hat: Das dem Tyrannen entwendete, unvollständige Phönix-Amulett,
das mir in der Zukunft helfen soll,
mich des unheiligen Mals von Acheron
endgültig zu entledigen.
Erneut werfe ich mich ins Chaos. Die
Kriegerin Valeria, ehemalige Herrin
Tortages und nun Anführerin der
Rebellen, gönnt mir die Ehre, Stroms
Leben eigenhändig zu beenden. Der
Feigling versucht sich auf seiner Privatgaleere davon zu machen, doch
ich kann ihn stellen und nach kurzem
Klingenspiel zu seinen – oﬀensichtlich
impotenten – Göttern schicken.
Beim Verlassen des Schiffes kommt

mir der alte Weise Kalanthes entgegen
und verheißt mir – nein, den ganzen
hyborischen Landen – eine bewegte,
an Gefahren reiche Zukunft, in der
sich entscheiden wird, ob Toth-Amons
wahnsinnigem Machtwillen Einhalt
geboten werden kann. Ominöse Prophezeiungen interessieren mich gerade
wenig, der brachiale Zweihänder mit
dem klangvollen Beinamen „Vollstrecker“, den mir Kalanthes überreicht,
schon mehr, und mit großer Vorfreude
mache ich mich in meine cimmerische
Heimat auf.
Und stehe schließlich mit wild
schlagendem Herzen vor dem berauschendem Panorama der Berge von
Connarch – der Met soll heut nacht in
Strömen ﬂießen! {APa}

Das hässliche Ende eines
ebenso hässlichen Tyrannen

Die Heimat hat mich wieder
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populäre Helden haben, Batman ist nun
einmal Batman und steckt potenziell ganz
Marvel in die Tasche. Der anlaufende Film
erst Recht. Der Film, der Heath Ledger getötet hat? Seine Joker-Darstellung hat ihn
an seine psychischen Grenzen gebracht und
könnte mitverantwortlich für die Umstände
seines viel zu frühen Todes sein. Ledger gibt
nicht noch einmal den überlegen-teuflischen Joker wie Jack Nicholson, er macht
ihn zum soziopathischen Monster, gegen
das die meisten Horror-Slasher wie alberne
Gummipuppen aussehen. Am nächsten an
der Vorlage dürfte dennoch Mark Hamills
Zeichentrickvariante des Jokers sein, die den
Irrsinn am besten im Sinne eines ComicSurrealismus einfängt.

MEHR KLONE

POPCORN UND POWERZ

Sommer der Superhelden
Der Boom hält an: Wer ein stylishes Cape hat oder sonst über seltsame Kräfte und
Fähigkeiten verfügt, ist in. Heutige Tricktechnik und moderne Autorenfähigkeit vermitteln uns Superhelden, die es sich anzusehen lohnt.

„Star Wars – The Clone Wars“-Poster © Lucasﬁlm Ltd.

In all dem Prequel-Bashing, in dem sich viele „Star
Wars“-Fans vor einigen Jahren ausgezeichnet hatten, stach ein neues Filmprodukt klar heraus. Bevor „Episode III“ stärker an alte Vorzüge anknüpfen
konnte, überraschte eine Zeichentrickserie, welche
die Zeit zwischen Episode II und III überbrückte:
„Clone Wars“.

Das Publikum im Sommer lehnt sich
gerne zurück und lässt sich von großartigen Hollywood-Produktionen berieseln.
Manchmal glaubt man, die Leute gehen nur
ins Kino wegen der besonders guten Klimaanlagen und Schutz vor extrem starker
Sonne.
„Iron Man“, die erste Superheldenproduktion aus einem verlagsnahen Studio,
enttäuschte in der Vorsommersaison nicht.
Nach dem sehr schwachen Dreier-Spidey
war das wieder ein relativ vorlagengetreuer
Film, der auch Normalos zu gefallen wusste.
Das nächste Eisen im Feuer von Marvel Studios ist grün. Der Hulk kommt wieder auf
die Leinwand und das Muster ist dasselbe
wie bei „Iron Man“. Ein wirklich großartiger
Charakterdarsteller übernimmt die Rolle:
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Edward Norton in „The Incredible Hulk“, Bilder © Universal Pictures / Marvel Enterprises

Die Vorzeichen waren schlecht – Prequel und Zeichentrick noch dazu, das konnte doch nur kindischen Schwachsinn bedeuten. Mit der Durchführung
betraute Doppelkinn-Lucas in einem unerwartet
mutigen Schritt den US-Russen Genndy Tartakovsky.
Seines Zeichens Comic-Geek, Erﬁnder derart krasser
Sendungen wie „Dexter’s Lab“ und „Samurai Jack“
und Mitbegründer eines neuen westlichen Cartoonstils. All die nerdigen Insider, die in diesen Serien
auftauchten, haben ihm eine verschworene Fangemeinde gesichert. „Clone Wars“ war einfach irre. Die
minimale Optik kombinierte Tartakovsky mit wahnwitzig geschnittenen Actionszenen reiner Spektakulärität und ließ die CGI-überladenen „echten“ Filme
praktisch alt aussehen. Wie Mace Windu mit bloßen
Händen (!) eine ganze Droidenarmee zerlegte ohne
dabei ein Wort zu sagen, sollte jedem im Gedächtnis
geblieben sein.
Der Erfolg und Kritikerehren dürften Lucas davon
überzeugt haben, „Clone Wars“ als Animationsserie
ins Fernsehen zu bringen. Der Pilotﬁlm dazu läuft
etwas klammheimlich ab Mitte August in unseren Kinos, als siebenter „Star Wars“-Film. Skepsis
schleicht sich ein, wenn man die glatten Bilder auf
LucasArts-Zwischensequenzniveau sieht. Keine Spur
mehr von kantiger Minimalistik. Auch der Name
Tartakovsky ist nirgends zu ﬁnden. Der Stil erinnert
jedoch im Positiven an „Episode III“ und bei Williams’
Musik bekommt man doch immer wieder Gänsehaut. Möge die Macht mit uns sein. {GZu}

KINOBERICHT

Edward „Fight Club“ Norton. Die Story
folgt grob dem Original, ist aber an heutige
Verhältnisse angepasst. So ist „Abomination“ Blonsky z.B. kein KGB-Mann mehr,
sondern mutiert zum Briten, da er von Tim
Roth gespielt wird. Einigen wird noch ein
anderer Hulk-Film in Erinnerung sein, wo
Eric Bana sich als Banner versuchte. Diese
etwas zu dramatisch-poetisch gehaltene
Adaptation von Ang Lee spielt für die Kontinuität keine Rolle mehr. „The Incredible
Hulk“ ist für Hulk das, was „Batman Begins“
für den Mann im Fledermauskostüm war.
Gute Voraussetzungen hat der grüne Goliath allemal. Der Charakter ist in den USA
nach wie vor (vor allem wegen der kultigen
70er-Serie) sehr bekannt und populär. Auch
sein Anti-Superheldenimage mit der Jekyll/
Hyde/Werwolf-Thematik kommt an Vorurteilen der Verächter roter Spandex-Unterhosen vorbei. Viel Einﬂuss hat oﬀensichtlich
Mark Millars radikale Neuinterpretation diverser Avengers-Charaktere in der Serie „The
Ultimates“ gehabt. Alleine Bruce Banners
Sturz aus dem Helikopter ist so gut wie 1:1
aus „The Ultimates“ übernommen worden;
von Samuel L. Jackson als Nick Fury ganz zu
schweigen.
Hulks Konkurrent aus dem erzverfeindeten Hause DC Comics ist diesen Sommer
niemand geringerer als der dunkle Ritter.
Batman, brillant verkörpert vom düsteren
Christian Bale, konnte mit „Batman Begins“
vor einigen Jahren einiges von Marvels FilmLorbeeren für DC zurückholen. Dennoch
hinkt DC mit gelungenen Verfilmungen
etwas hinter Marvel hinterher. Das spielt
keine Rolle, denn Marvel mag noch so viele

Mit diesen Hochkarätern auf beiden Seiten
und den überdurchschnittlich qualitativen
Besetzungen ist klar, dass Superheldenkino – und umgekehrt auch der Zuschauer
– Ansprüche stellen darf.
Einen etwas niedriger angesiedelten Geschmack bedient „Superhero Movie“ mit
Deppendarsteller-Allstar Leslie Nielsen und
nimmt sich zum ersten Mal in der Geschichte Superheldenﬁlme vor. In typischer
Manier werden beinahe identische Szenen,
vor allem aus „Spider-Man“, verulkt. Statt
Carmen Elektra läuft nun der Ur-Baywatch
Vorbau Pamela Anderson durchs Bild und
einer der für Parodien bekannten ZuckerBrüder betätigt sich als Produzent.
Als Komödie hochklassiger wirkt „Hancock“, mit dem Will Smith wieder zu seiner
alten Heimat zurückkehrt. Welch fatale
Wirkung Alkohol auf Superman-artige Superkräfte haben kann, wird tricktechnisch
beeindruckend demonstriert. Hancock
kommt (zunächst) ohne Kostüm aus und
wirkt wie ein Superman gewordener Penner

DIE TOTEN LAUFEN WIEDER

„Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“
Nach langem Warten kommt nun eine Fortsetzung
der beiden vorhergegangenen Mumien-Blockbuster. Das Setting wurde jedoch dieses Mal in das Land
der aufgehenden Sonne verlegt. Rick O´Connell alias Brendan Fraser reist mit seiner Familie nach China
und entdeckt dort eine sagenumwobene Grabkammer, die sie nur erforschen können, indem sie
unfassbar raﬃniert ausgearbeiteten, mit Liebe zum
Detail gebauten Fallen entgehen. Inmitten von hunderten Terrakottakriegern erwacht der einst mächtige Kaiser aus seinem tausende Jahre währenden
Schlaf und mit ihm seine Gefolgschaft.

Heath Ledger als Joker, Promo-Still zu „The Dark Knight“ © Warner Bros.

unter Einﬂuss von rotem Kryptonit. Herrliche Szenen mit einer Gruppe wild um sich
schießender Gangster und einem gestrandeten Wal machen Lust auf mehr. Will kann
es noch, komisch zu wirken. Natürlich kann
man als guter Amerikaner einen von Grund
auf guten Typen nicht derart verkorkst arbeiten lassen und nachdem Hancock auf
dem Tiefpunkt angelangt ist, wird versucht,
ihn zu einem richtigen Helden aufzubauen.
Wir wissen ja alle: Aus großer Macht wächst
große Verantwortung. Ob das schließlich zu
kitschig-ernst für eine Satire ist, darf jeder
für sich selbst entscheiden.

Der Regisseur Rob Cohen, bekannt durch „Dragonheart“, „The Fast and the Furious“ und „xXx - Triple X“,
bannte nun seine Liebe zur alt-chinesischen Kultur
auf die Leinwand und kreierte damit einen Blockbuster mit Klasse. Durch den Einﬂuss des WuxiaGenres (beschreibt asiatische ritterliche Kampfkunst
wie sie aus „Tiger&Dragon“, „Hero“ usw. bekannt ist)
erzeugt er eine Stimmung, die es erlaubt, seiner
Phantasie freien Lauf zu lassen! Die Kampfszenen
sind durch die hohe Kunst der Martial Arts und einer
für diesen Kampfstil traumhaften Besetzung (Jet Li
und Michelle Yeoh) nicht nur schön anzusehen, sondern auch spannend.
Das Drehbuch knüpft auf witzige Weise mittels
kleiner Anspielungen an die Vorgänger an. Das
Weiterführen der Familiengeschichte wird auch hier
zelebriert, jedoch glücklicherweise auf eine andere
Art als das bei Indiana Jones der Fall war. Der Protagonist behält die Oberhand und wird durch seinen
Sohn nicht ersetzt.
Durch das Engagement des Regisseurs wurde das
Reich von Qin Shihuangdi, dem ersten Qin-Kaiser,
zum Leben erweckt.
Fazit: Spannende Verfolgungsjagden, Yeti-Angriﬀe,
dreiköpﬁge Drachen und eine Armee, angeführt von
einem Kaiser, der die Macht über alle Naturgewalten
hat. Dieses Fantasy-Spektakel verspricht viel Action
mit einer kräftigen Prise Witz und Charme, aber auch
die kulturellen und geschichtlichen Hintergründe
werden nicht außer Acht gelassen. {PPr}

Die Superhelden werden uns nicht nur in
diesem Sommer in Atem halten. Weitere
Verﬁlmungen, besonders was Marvel betriﬀt,
stehen bereits Schlange in der Warteschleife:
Thor, Avengers, Wolverine. Ein besonderer
Tipp sollte aber die Verﬁlmung von Alan
Moores Meisterwerk „Watchmen“ sein (Regie: Zack „300“ Snyder!), die nächstes Jahr in
die Kinos kommen wird. Wenn die Qualität
der Vorlage auch nur annähernd erreicht
wird, sollte es die neue Referenz im Genre
werden. {GZu}

Kinostart: 07.08.2008
„Die Mumie – Das Grabmal des Drachenkaisers“ © Universal Pictures

Promo-Poster zu „Hancock“ mit Will Smith © Sony Pictures
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OLDIESEITE

EINE MOMENTAUFNAHME – KOSTENLOSE ONLINESPIELE

Pangya, Arctic Mud, Trackmania

PANGYA – GOA GOLF

ARCTIC MUD – NATIVE DRAGONLANCE

TRACKMANIA – RENNEN FAHREN

GOA ist den meisten Spielern ein Begriﬀ als europäischer Publisher für Spiele wie „Dark Age of
Camelot“. Allerdings fährt man dort auch eine
eigene Schiene und betreibt ein Portal für „kostenlose“ Spiele. Eines davon ist Pangya.

Woran erkennt man gute Projekte? Am eingespielten Geld, an der Publicity oder an dem hohen
Wert der Aktien an einer Börse? Möglicherweise.
Allerdings auch an Langlebigkeit, Spielspaß und
Treue der Spieler.

Monatlich übertrumpfen sich die diversen Softwarehersteller mit neuen Jubelmeldungen, wie
realistisch ihre neuen Strecken, Fahrzeuge und
Umgebungen sind. Doch es geht auch anders und
dieses Spiel zeigt uns, wie.

Eigentlich kommt das Spiel aus dem asiatischen
Raum und läuft auch schon seit einiger Zeit erfolgreich in Amerika unter dem Titel „Albatross“.
Es handelt sich dabei um eine Golfsimulation im
Comicstil. Verschiedene ﬁktive Golfkurse wollen in möglichst wenigen Schlägen bewältigt
werden. Ziel ist es, durch eine möglichst gute
Platzierung in Turnieren bzw. kleineren Mehrspielerrunden den Aufstieg in einem Ladder-System zu schaﬀen. Dazu gehört nicht nur Geschick
und die Streckenkenntnis, sondern auch etwas
reales Kleingeld.

Seit 1992 existiert das „Arctic Mud“ und fasziniert
mit seinem veralteten Aussehen die englischsprachige Spielergemeinschaft. MUD ist der Begriﬀ für
„Multi-User-Dungeons“, Online-Rollenspiele bzw.
-Adventures, welche komplett auf Graﬁk verzichten und sich der Umwelt lediglich mit Texten und
Beschreibungen mitteilen. Man klickt dazu nicht
mit der Maus auf einen Button, um ein magisches
Geschoss abzufeuern, sondern tippt zum Beispiel
„magic missile Gegner1“. Danach berechnet das
System den verursachten Schaden und schreibt
brav retour „You hit Gegner1 for 14 damage.“. So
– oder so ähnlich – reagieren alle MUDs; und es
gibt noch immer sehr viele von dieser Sorte.

Die Geschichte der verrückten Autorennen im
Computerbereich geht zurück bis zu den ersten
Heimcomputern. „Stunt Car Racer“ und „Racing
Destruction Set“ waren die bekanntesten Vertreter. Es ging dabei nicht um möglichst viel Detailgenauigkeit, sondern um den Spaß, schwierigste
Streckenführungen mit halsbrecherischen Manövern zu absolvieren.

Pangya ist nur dem Namen nach kostenfrei – wer
nach oben kommen will, muss allerdings schon
Geld investieren. Das fängt bei der Golfkleidung
der Figur bereits an. Während man neben den
erstrebten Punkten im Wettkampf auch virtuelle
Währung bekommt, bedarf es realer Währung,
um eine zweite Währungsart zu erstehen. Diese
braucht man, um Kleidung zu kaufen, welche
die verschiedenen Attribute der Spielﬁgur stärker verbessert, als Kleidung, welche man mit
der primären Ingame-Währung kaufen kann.
Das Gleiche ist es auch mit den Schlägern, den
Bällen und verschiedenen Gimmicks, welche das
Flugverhalten des Balles beeinﬂussen (z.B. Gegenstände, welche die Windstärke beeinﬂussen).
Trotz intensivem Spiel kommt man gegen Newbies mit der teuren Spezialausrüstung, welche
sie sich für ihr Taschengeld gekauft haben, nicht
wirklich an. Das frustriert viele Spieler, denn darauf kommt man erst nach einiger Zeit, wenn man
in einen Bereich kommt, wo es ohne reales Geld
keine Topplatzierungen mehr gibt.
Dieses Problem – man will ohne große Werbung
neue Spieler heranlocken – haben Spiele wie
„Trackmania“ weitaus besser gelöst. Klar, jeder
will Geld mit seiner Arbeit verdienen. Allerdings
sollte auch draufstehen, was es wirklich kostet,
bevor man den Spielern Hoﬀnung macht. {BKo}
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Der Grund dafür ist relativ schnell gefunden: Das
Spiel kostet keinen Cent. Weder für Anschaﬀung
(man spielt via Telnet-protokoll, muss sich keine
Software des Spiels selbst installieren und auch
die Telnet-Programme sind als Freeware im
Netz zu bekommen), noch für den monatlichen
Betrieb oder irgendwelchen Goodie-Items ist zu
bezahlen. Das Spiel ist echt gratis.
Natürlich gibt es nicht den Support, welchen man
von einem kostenpﬂichtigen Spiel erwartet. Allerdings werden MUDs in der Regel von engagierten
ehemaligen Spielern betrieben, welche die Sorgen und Nöte des spielenden Volkes sehr genau
kennen. Wenn sie dann keine Lust mehr haben,
werden neue Spieleadmins aus der Spielerschaft
rekrutiert und in den Rang der Götter erhoben.
Dort können sie sich im Bereich Programmierung
(MUDs sind leicht umzugestalten), Gameplay
(neue Orte, Rätsel oder Events erschaﬀen) oder
Spielüberwachung austoben.
„Arctic Mud“ widmet sich der Welt von Dragonlance und umgibt Krynn mit einem Hauch
„D&D“. Probiert es doch gleich mal aus (Telnet:
mud.arctic.org: 2700) und grüßt bitte die Startstadt Solace von mir. {BKo}

1993 erschien von Nadeo (im Vertrieb von Koch)
der erste Teil dieser Rennserie und war ein voller
Erfolg. Lediglich mit dem eingesetzten Kopierschutz war man überhaupt nicht in der Spielergemeinschaft einverstanden. Allerdings tat das dem
Spielspaß keinen Abbruch und so nach und nach
entstanden jährlich neue Versionen des beliebten
Programmes. Heute spielen über eine Million
Spieler weltweit „Trackmania Nations Forever“.
Das Spiel existiert sowohl als Kaufversion (mit
verschiedensten interessanten Zusatzfunktionen)
als auch als Gratis-Downloadversion im Internet.
Dabei ist für uns wichtig, dass diese Gratis-Version keine Benachteiligung beim reinen Rennvergnügen für den Spieler bereithält.
Solo am eigenen Computer sammelt man für
das Absolvieren der verschiedenen Strecken
innerhalb bestimmter Zeitlimits Medaillen. Die
Summe der Medaillen ergibt dann einen Rang
in der internationalen Spielerschaft. Zusätzlich
gibt es das direkte Onlinespiel auf 100en Spieleservern auf der ganzen Welt. In den Chats werden
verschiedenste Sprachen gesprochen und die
Spieler entsprechend ihrer Herkunft zu Nationen zusammengefasst und in einem Ranking
präsentiert (2. Deutschland, 11. Österreich, 18.
Schweiz zum Redaktionsschluß). Von verrückten
Strecken über unmögliche Strecken bis zu unvorstellbaren Strecken gibt es kaum etwas, was es
nicht gibt. Ein Nirvana für Autorennsportfreaks,
welche dem Realismus nicht die erste Priorität
einräumen. {BKo}

„DER KRIEG DER STERNE“ AUF DEM PC

X-Wing vs. Tie Fighter
Der ganz normale Arbeitscomputer als Actiongerät? 1993 unter MS-DOS war das noch
ziemlich undenkbar und doch gelang es. Wir erlebten den „Krieg der Sterne“ in mehreren Teilen – ganz ohne Highend-Graﬁkkarten oder Konsolen.
Die Weltraumsimulationen hatten
bereits 1990 starken Auftrieb durch
die „Wing-Commander“-Serie erhalten.
Schon dort wurde der Spieler in Missionen durch eine Kampagne geführt
und erlebte eine dargestellte Geschichte hautnah. LucasArts schien das derart
zu gefallen, dass man sich entschloss,
in diesem Marktbereich ebenfalls mitzumischen. Als Vorbild für die Weltraumschlachten von den Designern
Lawrence Holland und Edward Kilham
sollten die Kämpfe der kleinen Soloraumer aus „Star Wars IV“ (dem ersten
Kinofilm) dienen. Allerdings sollten
auch größere Raumschiffe beteiligt
sein, weswegen man Schlachtschiffe
erfand.
Graﬁsch verzichtete man auf die Darstellung von vorkonstruierten Graﬁkelementen (seit dem C64 hatte sich der
Begriff „Sprite“ dafür eingebürgert)
und führte die in Echtzeit berechnete
Polygondarstellung ein.
Dabei muss
man sich ein
Drahtgittermodell vorstellen, bei
dem die sich
dazwischen
ergebenden
Flächen mit

einer Farbe gezeichnet wurden. Verwendet man statt der Farbe detaillierte
Grafiken, so spricht man von einer
Textur. Für heutige Augen mag das
plump aussehen, doch es ist der Vorgänger unserer heutigen Darstellung
auf 3D-Grafikkarten (obgleich wir
heute Dank der erhöhten Rechenleistung die Texturen mit Schattierungen,
Ausbeulungen (Bump-maps) und verschiedensten anderen Techniken verfeinern). Außerdem hatte es damals wie
heute den Vorteil, dass die Veränderung der Position des Betrachters auch
das dargestellte Bild sanft verändert
und dies nicht ruckartig geschieht, wie
in etwa bei den vordeﬁnierten Sprites.
Anders als bei „Wing-Commander“
stand nicht das Vorantreiben der
Story im Vordergrund, sondern die
möglichst fehlerfreie Absolvierung der
Mission. Dazu gehörte die Erledigung
der primären Ziele, der Abschuss aller
relevanten Gegner und die absolvierten
sekundären und geheimen Ziele. Da
die Abfolge linear war, konnten auch
keine unangenehmen Missionen umgangen werden, sondern es wurde so
lange probiert, bis die Mindestquote
für ein Weiterkommen geschaﬀt war.
Das konnte ganz schön frustrierend
sein. Während man in „X-Wing“ die
Geschichte aus dem Rebellensichtwinkel sah, konnte man in „Tie Fighter“

für die „Bösen“ ﬂiegen. „XWing vs. Tie Fighter” führte
dann alle Raumfahrzeuge
zusammen und ermöglichte
auch den Kampf realer Mitspieler gegeneinander unter
Zuhilfenahme des frisch
hinzugekommenen Internets.
„X-Wing Alliance“ präsentierte uns
dann die Geschichte von Ace Azzameen, einem Weltraumhändler wie
sie seit Han Solos Zeiten sehr beliebt
waren. Allerdings hatte dieses Spiel
nur mehr am Rande mit den drei Vorgängern zu tun.
Leider ist es um LucasArts in den
letzten Jahren in diesem Bereich sehr
still geworden. Man hat sich anderen
Genres wie Shootern oder ActionRPGs gewidmet und die Freunde von
Flug-Action müssen sich bei anderen
Herstellern bedienen. Kurz ﬂammten
die alten Zeiten nochmals auf, als man
für das Online-Rollenspiel „Star Wars
Galaxies“ in einem Add-On auf
VERSIONEN
ähnliche Kämpfe
zurückgriﬀ. Doch
Datum Titel
das war leider nur
ein Strohfeuer
1993
X-Wing
und den Besitzern
1994
Tie Fighter
des MMORPGs
1997
X-Wing vs. Tie Fighter
vorbehalten.
1999
X-Wing Alliance
{BKo}
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DIESIMS

ZERSTÖRUNGSSPEKTAKEL IN VENEZUELA

Mercenaries 2 – World in Flames
Im September eröﬀnet EA die Herbstsaison für Shooter-Freunde mit einem gewaltigen Zerstörungsspektakel.
Mit dem Titel „World in Flames“ wurde zwar ein wenig übertrieben, aber zumindest Venezuela
könnt ihr sprichwörtlich komplett auseinander nehmen.
Wie die meisten Shooter hat „Mercenaries 2“ eine schnell zu erzählende
Storyline. Als Söldner kämpft ihr
euch, gemeinsam mit 2 Kumpanen,
an die Spitze der Söldnerrangliste in
Venezuela. Ihr nehmt Aufträge von
fünf verschiedenen Fraktionen in drei
großen Städten an, bis ihr eure eigene
Organisation eröﬀnen und selbst Söldner anstellen könnt.
Erwartung

88

Die Einsätze präsentieren sich mit
enormer Wucht. Beinahe alles wird
von den Feuergefechten in Mitleidenschaft gezogen und zerstört. Gebäude
werden komplett zerbombt, Wände im
Kugelhagel zersiebt und ganze Wälder
in Brand gesteckt. Die Grafik selbst
ist sehr gut gelungen, zählt aber nicht
zu den besten des Genres. Dies liegt
daran, dass keine DirectX 10 Unterstützung vorliegt. Gegebenenfalls wird
dieses Feature per Patch später nachgereicht. An Beispielen wie „Mercenaries
2“ merkt man aber auch, dass dies gar
nicht unbedingt notwendig ist. Noch
eine Info für Hightech-Freunde: SLI
wird auch jetzt schon unterstützt.

Die Sims im Großstadtdschungel

seits gibt es auch
Einsätze, in denen eher Geschicklichkeit gefragt ist. So müsst
ihr beispielsweise auch Munitonskisten
auf einem Truck befördert. Der Truck
muss ruhig gesteuert werden, damit sie
nicht von der Ladeﬂäche fallen. Dies
lockert den Spielﬂuss sehr angenehm
auf und sorgt für Abwechslung.
„Mercenaries 2“ hinterlässt einen

durchwegs positiven Eindruck.
Das Spiel ist
abwechslungsreich, überzeugt durch
atmosphärischen Sound
und mit wirklich gewaltigen
Zerstörungseffekten. Die
Graﬁk ist zwar aufgrund der
fehlenden DirectX 10 Unterstützung
nicht rekordverdächtig, doch dies fällt
eigentlich positiv auf. Es muss nicht
immer ein topaktueller und teurer PC
sein, um wirklich tolle Spiele genießen
zu können. {JGr}

Tierliebe einmal groß geschrieben

DIE SIMS 2: APARTMENT-LEBEN (PC)

DIE SIMS 2: APARTMENT-TIERE (DS)

DIE SIMS 2: IKEA HOME-ACCESSOIRES (PC)

Ende August 2008
wächst die „Sims
2“-Spielreihe um ein
weiteres Addon. Publisher EA möchte eure
Sims und euch in die
großen Wohnblocks
der Städte entführen,
mit all ihren Geschichten und Dramen.

Ebenfalls Ende August 2008 ﬁndet ein
neue Auskoppelung
der „Sims 2“-Reihe
den Weg auf den
Nintendo DS. So sehr
der Titel des Spiels an
die PC-Version erinnern mag, so unterschiedlich
sind hingegen die Spielinhalte.

Freunde des schwedischen Möbelhauses
können nun aufatmen. Ende Juni 2008
brachte der Publisher
EA das Mini-Add-On
“Sims 2: Ikea HomeAccessoires” in die
heimischen Geschäfte. So könnt ihr auch
in der virtuellen Sims-Welt eure Häuser (und bald
auch Apartments) mit den entsprechenden Möbeln ausstatten.
Das Mini-Add-On überrascht mit einer enormen
Fülle an unterschiedlichen Möbelstücken. Ob es
ein gemütliches Ektorp-Sofa für das Wohnzimmer, ein modernes Malm-Bett für das Schlafzimmer oder aber ein praktisches Lack-Wandregal für
euer Arbeitszimmer sein darf, entscheidet einzig
eure Fantasie. Besonders überraschend ist die Detailtiefe der Möbel. Sofern ihr diese Sorte Möbel
euer Eigen nennt, werdet ihr in der Welt der Sims
diese bestimmt sofort wieder erkennen.

Die Entwickler von Maxis warten diesmal wirklich mit einigen neuen und guten Ideen auf. Die
Erweiterung fügt dem Spiel eine komplett neue
Ebene hinzu. Ab sofort können eure Sims ein
Mietshaus besiedeln, in dem ihr alle Familien
steuern könnt. Auch völlig neue Umgebungsareale wie Cafés oder Spielplätze wurden hinzugefügt. Die neue Beliebtheitsanzeige hilft euch,
euren Sim in der Nachbarschaft möglichst beliebt
werden zu lassen.
Zusätzlich bekommen eure Sims noch einige neue
Features für die Wohnungen und Häuser. Vom edlen Loft über die kleine Ein-Zimmer-Wohnung,
bis hin zur teuren Luxus-Wohnung mit Butler, all
dies wartet darauf, besiedelt zu werden. Gestaltungselemente wie Wendeltreppen oder speziell
hohe Decken für Altbau-Flair unterstreichen dabei die Stimmung gekonnt.

So atemberaubend diese Zerstörungsorgien auch sein mögen, wirklich lange kann das Spielprinzip leider nicht
begeistern. Dies war aber oﬀensichtlich auch den Entwicklern klar. Die
Einsätze sind sehr abwechslungsreich,
einerseits kämpft ihr immer in neuen
Gebieten und Umgebungen, anderer-
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Wohnst du noch oder zockst du schon?

„Sims 2: Apartment-Leben“ ist das umfangreichste „Sims 2“-Add-On seit langem und erweitert
das Spiel um eine gänzlich neue und umfangreiche Komponente. Für all diejenigen unter euch,
welche die für Anfang
2009 geplante VeröfG RAFIK 68%
fentlichung von „Sims 3“
S OUND 65%
gar nicht mehr erwarten
B ALANCING 72%
können – auf jeden Fall
ein Pﬂichtkauf. {JGr}

Tierliebende DS-Spieler können ab sofort eine
Tierarztpraxis in der Welt der Sims eröﬀnen. Der
einzige Zusammenhang mit Apartments besteht
darin, dass ihr oberhalb der Praxis gemeinsam
mit euren liebsten Tieren wohnt.
Eure Aufgabe besteht darin, eure eigenen Vierbeiner und die, teilweise sehr exotischen, Haustiere eurer Kunden bestmöglich zu versorgen.
Dabei treﬀt ihr nicht nur Katzen und Hunde an,
von bunten Vögeln bis hin zur giftigen Schlange
ist alles vertreten.
Das Spiel besticht durch eine unheimliche Liebe
ins Detail, die Graﬁk ist für Nintendo DS-Verhältnisse wirklich gelungen. Auch die Steuerung über
den Stylus funktioniert ﬂüssig und ohne Probleme. Trotz allem, „Sims 2: Apartment Tiere“ ist
wohl aufgrund der fehlenden Abwechslung und
Spieltiefe nur wirklich
G RAFIK 64%
für Kinder und besondeS OUND 62%
re Tierfanatiker zu empB ALANCING 68%
fehlen. { JGr}
detailreiche Graﬁk,
gute Steuerung via
Stylus
wenig Umfang und
Langzeitmotivation

We r t u n g

68

„Sims 2: Ikea Home-Accessoires“ ist für „Sims 2“Fans deﬁnitiv eine Empfehlung wert. Bei einem
Preis von rund 15 Euro sollte man nicht lange
nachdenken. Noch eine Anmerkung in eigener
Sache und für all jene, die schon schlechte Erfahrungen mit Selbstbaumöbel gemacht haben: Die
Möbel werden ﬁx und
fertig ausgeliefert. Nerviges Zusammenbauen
We r t u n g
und Anleitung Lesen
72
entfällt somit. {JGr}

S TOR Y 69%
S PIELBARKEIT 74%
M OTIVATION 65%
U MFANG 72%

We r t u n g

großer Umfang,
viele neue Ideen,
Spieltiefe
in die Jahre gekommene Graﬁkengine

72

S TOR Y 73%
S PIELBARKEIT 76%
M OTIVATION 74%
U MFANG 78%
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TESTBERICHT

WALKTHROUGH

IN DIE JAHRE GEKOMMENER STRATEGIE-KNÜLLER

AUFGELÖST

Stronghold Crusader Extreme

Goin‘ Downtown

Seit der Veröﬀentlichung von „Stronghold Crusaders“ sind beinahe sechs Jahre ins Land gezogen. Trotz allem veröﬀentlichen die FireFly
Studios Anfang 2008 eine neue Variation des leicht angestaubten Strategie-Hits.

In den letzten beiden Ausgaben haben wir das Spiel vorgestellt. Nun ist es an der Zeit, die Auﬂösung
des spannenden Abenteuers zu präsentieren und alle Spieler vom elektrischen Stuhl zum Happy End zu
geleiten. Wir präsentieren den kompletten Walk-Through im SpielxPress und wünschen viel Spaß!

Ihr schlüpft in die Rolle eines mittelalterlichen Lords und befehligt einen
gesamten Staat. Neben langwierigen
und komplizierten Produktionsketten
werden große Armeen in jahrelange
InGame Belagerungen und Schlachten
geführt.
Wer einen komplett neuen Titel erwartet, wird enttäuscht sein. „Stronghold
Crusader Extreme“ fügt dem bereits
bekannten Spiel nur einige neue „Extreme“-Features hinzu. Beispielsweise
neue Schlachten und Einheiten-Limits. Ab sofort können hunderte
mutige Recken in mittelalterliche Belagerungen geführt werden. Ansonsten
winken noch rund 20 neue Mission
für „Stronghold“-Fans.
Eine Tatsache wird allerdings nach
kurzem gewiss. Dazu bedarf es nur eines Blickes in das Options-Menü. Die
technische Grundlage wurde kaum
überarbeitet. So gibt es nur zwei mögliche Bildschirmauﬂösungen – 800x600
SpielxPress.com
Printlink: 0807018

„Stronghold
Crusader Extreme“

G RAFIK 62%
S OUND 60%
B ALANCING 66%

We r t u n g
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S TOR Y 64%
S PIELBARKEIT 60%
M OTIVATION 66%
U MFANG 70%
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und 1024x768, dies entspricht dem
Stand von vor sechs Jahren. Damals
war noch kaum eine Rede von LCDMonitoren, schon gar nicht von Dimensionen jenseits der 19 Zoll. Zählt
man sich sogar zu den glücklichen
Besitzern eines 24“ Monitors wird
„Stronghold Crusader Extreme“ schnell
zur Qual. Die Darstellung ist extrem
groß und enorm pixelig. Auch die
Graﬁk an sich wurde nicht überarbeitet. 3D-Eﬀekte waren zur damaligen
Zeit nämlich auch noch selten.
Der erste Teil von „Stronghold“ wurde
mehr als eine Million Mal verkauft,
laut den oﬃziellen Zahlen von FireFly. Im Endeﬀekt handelt es sich bei
„Stronghold Crusader Extreme“ aber
nur um eine leicht erweitere Collectors-Edition eines sechs Jahre alten
Titels. Sofern ihr kein fanatischer Fan
von „Stronghold Crusader“ seid und
euch schon immer neue Missionen
oder größere Schlachten gewünscht

habt, empﬁehlt es sich eher zu einer
alten Stronghold Crusaders Ausgabe
zu greifen, welche wesentlich preisgünstiger ausfällt. Wer sich eine modernere Version wünscht, sollte direkt
zu „Stronghold 2“ greifen. {JGr}
STRONGHOLD CRUSADER EXTREME

„Neue Version des Taktikhits mit neuen
Extreme Features“
HERSTELLER FIREFLY STUDIOS
PUBLISHER CDV
GENRE STRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
Story, Umfang und Taktikelemente
wenig Änderungen an der (etwas veralteten) technischen Grundlage

1. Elektrischer Stuhl: selfrunning
2. Jakes Apartment: selfrunning
3. Jakes Apartment: benutze 3D-Konsole
4. Jakes Apartment: 3 beliebige Aktionen
oder Verlassen der Location
5. Vor Jakes Haus: rede mit Liza Tuttle
6. Straße: untersuche leblosen Körper
7. Straße: benutze Körper
8. Jakes Apartment: benutze Bett
9. Jakes Apartment: nimm Tasse
10. Jakes Apartment: kombiniere Tasse mit
Wasserhahn
11. Jakes Apartment: kombiniere Tasse mit
Wasser mit Frau
12. Apartment: untersuche Fenster
13. Jakes Apartment: benutze Fenster
14. Vor Jakes Haus: rede mit Isabel
15. Straße: rede mit Sanitäter
16. Straße: untersuche leblosen Körper
17. Jakes Apartment: selfrunning
18. Jakes Apartment: Nimm Handtasche
19. Apartment: benutze Gelddrucker
20. benutze Handtasche
21. betrachte Bild
22. benutze Hand-Com mit ComStation
23. Polizeirevier/Tag: rede mit Edward
24. Polizeirevier/Nacht: rede mit Isabel
Optional: Wenn Jake Isabel gezwungen hat,
Edward anzurufen, ist sie so eingeschnappt,
dass sie nicht mit einem redet.
25. Jakes Haus/Tag: rede mit Liza Tuttle
26. Polizeirevier/Nacht: kombiniere InstantBlume mit Isabel
27. Polizeirevier/Nacht: rede mit Isabel
28. Polizeirevier/Tag: nimm Verbindungskabel / kombiniere defektes Verbindungskabel
mit Verbindungskabel
29. Polizeirevier: betrachte Kistenstapel
30. Polizeirevier: benutze Kistenstapel
31. Polizeirevier: kombi defektes Verbindungskabel mit Verbindungskabel
32. nutze Communicator mit ComStation
33. Fat Franzy: rede mit Franzy
34. Fat Franzy: nimm Kärtchen
35. Vor Jakes Haus/Nacht: betrachte Zeitschriften (an Kiosk)
36. benutze Communicator mit ComStation
37.-39. Polizeirevier/Tag: rede mit Edward,
rede mit Simon, benutze Communicator mit
Simons ComStation
40. Polizeilabor: benutze/betrachte Ausrüstungsschrank
41. Polizeilabor/Tag: rede mit Simon ->
Choice: TaGun testen
42.-45 Polizeilabor/Tag: gehe zu Simon,
nimm Blasrohr-Pfeile, nimm Toxin-Prüfer
46. Fat Franzys: rede mit Fat Franzy

47. Fat Franzys: rede mit Franzy
48. Rotlichtbezirk/Tag: rede mit Kate
49. benutze Communicator mit ComStation
-> Auswahl: Patricia
50.-52. Polizeilabor/Tag: rede mit Simon,
benutze Communicator mit Simons ComStation, rede mit Simon
54. Jakes Apartment: rede mit Teledoktor
55. Rotlichtbezirk: gehe Hauseingang
56. Diverse Locations: benutze Communicator mit ComStation -> Auswahl: Polizeicomputer -> Akte Kate
57. Rotlichtbezirk: rede mit Kate
58. Roses Wohnung: selfrunning
59. Roses Wohnung: benutze goldenes Ding
mit erotischer Skulptur
61. Roses Wohnung: betrachte Foto
62.-94. Zelle: rede mit Entführer, untersuche
Rohr, betrachte Polymerfessel, kombiniere
Stuhl mit Heizungsrohr, kombiniere Polymerfessel mit heißem Dampf, nimm dicken
Draht, kombiniere dicken Draht mit mittlerem Spind, nimm Sicherheitshandschuhe,
benutze Sicherheitshandschuhe, kombiniere
Polymerfessel mit Wasserdampf, untersuche Lüftungsschacht, untersuche Tür, nimm
Teleskop-Trittleiter, kombiniere TeleskopTrittleiter mit Lüftungsschacht, benutze
Trittleiter, benutze Lüftungsklappe, benutze
linke Spindtür, nimm Bohrmaschine, nimm
Werkzeugkasten, betrachte Werkzeugkasten, kombiniere Werkzeugkasten mit Wand,
nimm Bit-Adapter, nimm Lötkolben, kombiniere Bit-Adapter mit Bohrmaschine (oder
umgekehrt), betrachte Abﬂuss, benutze
Abﬂuss, nimm Kombizange, kombiniere
Kombizange mit Abﬂuss, kombiniere Bit
mit Akkuschrauber ohne Bit, kombiniere
Akkuschrauber mit Lüftungsklappe, benutze
Schacht
95.-108. Industriehalle: selfrunning, untersuche Garagentor, untersuche Alarm, benutze Feuerschutztür, nimm Benzinkanister,
nimm Vorschlaghammer, nimm Paletten,
kombiniere Vorschlaghammer mit Paletten,
nimm gebrochene Holzleisten, nimm Verlängerungskabel, kombiniere gebrochene
Holzleisten mit Alarm, kombiniere Benzinkanister mit Feuerholz, kombiniere Verlängerungskabel mit Lötkolben, kombiniere Verlängerungskabel mit Steckdose, kombiniere
Lötkolben mit benzingetränktem Feuerholz
109.-111. Industrieanlage: selfrunning, benutze Van, selfrunning
112. benutze Communicator mit ComStation
-> Akte Big Brix Inc.
113. Polizeirevier: rede mit Edward

114. Straße vor Jakes Haus: benutze Communicator mit ComStation
115. Industrieanlage: rede mit Sanitäter
116. Polizeirevier: rede mit Edward
117. Straße vor Jakes Haus: benutze Communicator mit ComStation
118.-120. Fat Franzys: rede mit Franzy, selfrunning, nimm defektes Scan-Device, rede
mit Fat Franzy
121. Platinos Werkstatt: rede mit Platino
122. Roses Wohnung: kombiniere Roses Finger mit Tresor
123. Roses Wohnung: nimm Tagebuch
124. betrachte Tagebuch
125. Fat Franzys: rede mit Franzy
126. Fat Franzys/Tag: selfrunning
127. Fat Franzys/Nacht: selfrunning
128. Jakes Apartment/Tag: selfrunning
129. Fat Franzys: rede mit Franzy
130. Jessys Klause: rede mit Jessy
131. Polizeirevier: rede mit Edward
132. Polizeirevier: nimm Brieftasche
133. Polizeirevier: benutze Brieftasche
134.-135. Uniﬂur/Nacht: betrachte FingerTip,
benutze FingerTip, betrachte Lichtschranke
136. Platinos Werkstatt: rede mit Platino
137. Jessys Klause: rede mit Jessy
138.-146. Einkaufszentrum: selfrunning,
benutze Fahrstuhl, rede mit chinesischem
Aufpasser, betrachte chinesischen Aufpasser, benutze Jackentasche des chinesischen
Aufpassers, rede mit chinesischem Dieb,
benutze Imbiss-Automat, kombiniere ChinaHotdog mit Junge, benutze Fahrstuhl
147. Unterirdisches Lager: betrachte Wachen
148. Zelle: nimm Metallrohr
149. Platinos Werkstatt: betrachte ZwergTaipan, rede mit Platino, benutze Sicherheitshandschuhe, kombiniere Behälter mit
Membran-Deckel mit Zwerg-Taipan
153. kombiniere Behälter mit Taipan-Gift mit
Blasrohr-Pfeilen
154. kombiniere Giftpfeile mit Metallröhrchen
155.-159. Unterirdisches Lager: kombiniere
Metallrohr mit Wache, betrachte Verkleidung, benutze Verkleidung, benutze Cockpit,
kombiniere Endoskopie-Kamera mit Alutank
160. Industriehalle: nimm Schlauch
161. Unterirdisches Lager: kombiniere
Schlauch mit Tank, benutze Tankklappe,
nimm Schneidbrenner, kombiniere Schneidbrenner mit Tankklappe, benutze Loch im
Tank
166. Einkaufszentrum: selfrunning
167. Fat Franzys: kombiniere FingerTip mit
Franzy

168. Polizeirevier/Nacht: rede mit Isabel
169. Fat Franzys: rede mit Isabel
170. kombiniere IdentTip mit Isabels ID-Signatur mit Roses Daumen
171. Uniﬂur: betrachte Reinungssensor
172. Polizeirevier/Tag: nimm Nagellack
173. Uniﬂur: kombiniere Nagellack mit Tür
/ Lichtschranke, kombiniere Daumen mit
FingerTip
175. Simulator-Raum: benutze Liege, kombiniere Login-Kärtchen mit Simulator-Panel
177. SIM Flur vor Roses Wohnung: benutze
elektronisches Schloß, benutze Statuenversteck / Vorhangversteck / Eckversteck
179. SIM Polizeilabor: rede mit Simon
180. SIM Polizeirevier: rede mit Edward
181. Polizeirevier/Tag: rede mit Edward
182. SIM Polizeilabor: rede mit Simon, rede
mit Edward
184. SIM Polizeirevier: nimm Stylus
185. kombiniere Stylus mit /47B
186. SIM Polizeilabor: kombiniere ausgefüllten /47B mit Simon
187.-189. SIM Roses Wohnung: kombiniere
Nanogloves mit schöner, verzierter Decke,
benutze Communicator mit ComStation,
benutze Communicator mit ComStation ->
Norman anrufen
190. SIM Normans Apartment: selfrunning
191. SIM Tatort-Nähe: rede mit Khan
192.-197. SIM Tatort-Haus: betrachte IDAnlage, benutze Monitor, benutze Communicator mit ComStation -> Brandschutzbeauftragten anrufen, betrachte / benutze
Monitor, gehe Theatereingang, gehe Richtung Ausgang LS11
198. Tatort-Nähe: gehe Richtung Ausgang
Übersichtskarte
199. SIM Übersichtskarte: selfrunning
200. SIM Straße vor Jakes Haus: betrachte auf
dem Boden liegende Rose
201. Simulator-Raum: selfrunning
202. Jessys Klause: rede mit Jessy
203. Polizeirevier: rede mit Edward
204. Tatort-Nähe: rede mit Khan (Handlanger, mit Jungs, Spiegel, Dreck)
205. Tatort-Nähe: nimm Waﬀe, kombiniere
Waﬀe mit Khan
207. Tatort-Haus: selfrunning
208. Elektrischer Stuhl: selfrunning
Fortsetzung der Intro-Sequenz.
209. Straße vor Jakes Haus: selfrunning
Das Happy-End. Der Fall ist aufgeklärt und
Gerechtigkeit wieder eingezogen.
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Redaktionell

HÄNDLERSEITEN

UNSER SERVICE AN LESER UND HÄNDLER

Oftmals sieht man Spiele, die man gerne hätte. Der erste Blick geht in das Internet, aber
kann man da auch sicher sein, das zu bekommen, was man möchte? Im Zweifelsfall sollte
man noch den Händler seines Vertrauens aufsuchen. Doch – wo ﬁnde ich den?
Wir durchforsten die Händlerlandschaft,
um sie zu katalogisieren und nach Postleitzahlen zu ordnen. Dabei beﬁnden wir uns erst am
Anfang einer sehr langwierigen Arbeit, denn
so ein Verzeichnis ist niemals vollständig und
wird sich kontinuierlich verändern.
Wer soll in diesem Verzeichnis Platz ﬁnden?
Händler, Großhändler, Internethändler und
alle, die sonst noch mit dem Vertrieb von
Spielen beschäftigt sind.
Finden sich darin nur Händler aus Deutschland und Österreich?
Nein, ganz und gar nicht. Wir wollen alle
interessierten Händler einladen, bei uns die
relevanten Kontaktdaten zu hinterlassen.
Ich bin ein Kunde eines Shops, der nicht hier
aufgeführt ist. Ich will ihn dabei haben!

CHESSEX
(Webshop), USA

WWW.CHESSEX.COM

Das ist ganz einfach: Entweder den Shopbesitzer darauf aufmerksam machen oder uns
die Kontaktdaten zukommen lassen und wir
werden uns gerne mit dem jeweiligen Händler in Verbindung setzen.
Führen diese Händler auch den SpielxPress
und kann ich ihn dann dort direkt kaufen?
Wir freuen uns natürlich, wenn die Händler
den SpielxPress für ihre Kunden führen. Es ist
allerdings keine Bedingung. Sicher ist, dass sie
ihn kennen und bestellen können.
Mit wem muss man in Kontakt treten, um
in diese Liste aufgenommen zu werden?
Mit unserer Vertriebsleiterin Frau Hamann
(Birte.Hamann@SpielxPress.com). Sie wird Sie auch
gerne darüber unterrichten, welche Formalitäten für einen Einstieg in das Verzeichnis
notwendig sind.

CITY COMICS

Nürnberger Str. 3, 04103 Leipzig

WWW.CITYCOMICS.DE

Sonnenwall 38-42, 47051 Duisburg

Mühlenstr. 2, 25335 Elmshorn

(WWW: n.A.)

SCHAUMSTOFFMANUFAKTUR

FUN 4 KIDS

WWW.FUN4KIDS.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 3....

POSTLEITZAHLEN (D) 1....

(Webshop), Spanien

DER ANDERE SPIELELADEN

FRAGOR GAMES
United Kingdom

WWW.FRAGORGAMES.COM

Prenzlauer Allee 189, 10405 Berlin

WWW.DER-ANDERE-SPIELELADEN.COM

FANTASY IN

(Webshop), Polen

WWW.Q-WORKSHOP.COM

Kastanienallee 6, 10435 Berlin

Hildesheimer Str. 11, 30169 Hannover

WWW.FANTASY-IN.DE

SPIELBRETT

Körtestr. 27, 10967 Berlin

(WWW: n.A.)

POSTLEITZAHLEN (D) 5....

Biegenstr. 31, 35037 Marburg
Bahnhofstr. 5, 35260 Stadtallendorf

DER PHANTASTISCHE ONLINE-SHOP

WWW.HIVEWORLD.COM

JM CREATIVE

WWW.FANTYRA.DE

(Webshop), 01159 Dresden

WWW.KRIMITOTAL.DE
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Große Str. 65, 24937 Flensburg

RAVENSBURGER
(Webshop), 2351 Wr. Neudorf

WWW.RAVENSBURGER.AT

PETER ALLEDAN SPIELEVERSAND

WWW.SPIELAKTUELL.DE

WWW.AB-ZUR-KASSE.DE

ABOON

DIE SPIELEBURG

WWW.ABOON.DE

WINNING MOVES

COMIXART BAMBERG

Austraße 21, 96047 Bamberg

Zehnetfrei 6, 35630 Ehringshausen

www.ComixArt.de

EIDOS

Theaterstrasse 8, 37073 Göttingen

POSTLEITZAHLEN (D) 4....

POSTLEITZAHLEN (D) 6....

WWW.SPIELE-UND-VERSPIELTES.DE

ANDERSWELT

WWW.ANDERSWELT.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 7....

SPIELSCHIFF

Parkstr. 6, 40477 Düsseldorf

KLETT-COTTA

WWW.SPIELSCHIFF.DE

70178 Stuttgart

PANINI
(Webshop), 70178 Stuttgart

WWW.SPIELBAR-ONLINE.DE

WWW.PANINI.DE

WWW.FANTASYSTRONGHOLD.DE

Langenberger Str. 436, 45277 Essen

FREEBOOTER
MINIATURES
Am Quellenbusch 50,
46242 Bottrop

WWW.FREEBOOTERMINIATURES.DE

HERMKES ROMANBOUTIQUE
Valentin-Becker-Straße 1, 97072 Würzburg

WWW.COMICDEALER.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 8....
DIE SPIELTRUHE

63128 Dietzenbach

HASBRO
63303 Dreieich

WWW.HASBRO.DE

HOFMANNS PFIFFIKUS

Bowling Center, Industriestr. 25, 97437 Haßfurt

(WWW: n.A.)

FANTASY FLAGSHIP
Börsegasse 6, 1010 Wien
WWW.FANTASYFLAGSHIP.AT

WIZARDS OF THE COAST
63303 Dreieich

WWW.WIZARDS.COM

HEIDELBERGER SPIELEVERLAG
74834 Elztal-Dallau

WWW.HEIDELBERGER-SPIELEVERLAG.DE

FANTASY STRONGHOLD

Seestr. 11/13, 71638 Ludwigsburg

AMIGO SPIEL + FREIZEIT
WWW.AMIGO-SPIELE.DE

POSTLEITZAHLEN (A)

WWW.TELLURIAN.DE

WWW.FANEN.COM

WWW.EIDOS.DE

WWW.HOBBITPRESSE.DE

Persebecker Str. 37, 44227 Dortmund

Rellinghauser Str. 104, 45128 Essen

(Webshop) 97070 Würzburg

MERLINS SPIELE & FREIZEITARTIKEL
De Laspee-Str. 1, 65183 Wiesbaden

40237 Düsseldorf

WWW.WINNING-MOVES.DE

Klusetor 9, 59555 Lippstadt

WWW.SPIELEBURG.DE

NUR HÄNDLERANFRAGEN

WWW.12SPIEL.DE

Carl-Benz Str. 2-4, 52531 Übach-Palenberg

WWW.ALLGAMES4YOU.DE

www.Gandalf.de

(WWW: n.A.)

(Webshop), 93059 Regensburg

SPIELAKTUELL

WWW.SPIELPLATZ-HAMBURG.DE

GANDALPH

SPIELELADEN MORGENLAND

12SPIEL.DE

Kirchstr. 27, 35440 Linden

ALLGAMES 4 YOU

WWW.ATLANTIS-HAMBURG.DE

WWW.EA.COM

Mauritiussteinweg 96, 50676 Köln

FANTYRA

SPIELPLATZ!

Litzowstr. 17, 22041 Hamburg

2345 Brunn am Gebirge

www.HeldenSchmiede.eu

HIVEWORLD

FANTASY EN‘COUNTER

ATLANTIS

Gerberstr. 46, 87435 Kempten

POSTLEITZAHLEN (D) 9....

Großhainer Str. 153, 01129 Dresden

WWW.FANTASY-GAMES-ONLINE.DE

ELECTRONIC ARTS

HELDENSCHMIEDE

Neue Str. 95, 89073 Ulm

GAME IT

Wiedenweg 2, 44289 Dortmund

Heußweg 37 a, 20255 Hamburg

B&C MODELLE

WWW.THQ.COM

SPIELBAR

POSTLEITZAHLEN (D) 2....

POSTLEITZAHLEN (D) 0....

(Webshop) 47807 Krefeld

TELLURIAN GAMES

GWINDI

www.Gwindi.net

Q-WORKSHOP

THQ

Mühlenkamp 40, 40229 Düsseldorf

WWW.CORVUSBELLI.COM

Vertrieb Birte.Hamann@SpielxPress.com * Kleinanzeigen Felix.Richter@SpielxPress.com

WWW.SCHAUMSTOFFMANUFAKTUR.DE

Karl-Liebknecht-Str. 2, 04107 Leipzig

CORVUS BELLI

Theodor-Heuss-Str. 3-5,
47167 Duisburg

Friedrikenstr. 40, 26871 Papenburg

COMIC COMBO

WWW.COMICCOMBO.DE

WWW.ROSKOTHEN-ONLINE.DE

Liebe(r) Leser(in),
Werte Firma,
Ihr Eintrag fehlt in dieser Auﬂistung?
Ihr Liebingshändler fehlt hier?
Das sollte man ändern.
Sie können etwas tun.
Kontaktieren Sie uns doch einfach ganz unverbindlich
und wir bringen den Eintrag gemeinsam in die nächste SpielxPress-Ausgabe.
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Das Händlerverzeichnis

ROSKOTHEN - DIE KUNST ZU SPIELEN

FUNTASTIC GAMES

HÄNDLERSEITEN

PLANET HARRY
Otto-Bauer-Gasse 19, 1060 Wien
WWW.PLANETHARRY.AT

KOCH MEDIA

VERTRIEBSANFRAGEN ERWÜNSCHT!

WWW.KOCHMEDIA.COM

82152 Planegg

Am Weinberg 1, 82487 Oberammergau

WWW.DIE-SPIELTRUHE.DE
MAROCO GAME STORE

Innstraße 34, 83022 Rosenheim

WWW.MAROCO-ONLINE.DE

UBISOFT
(Webshop), 1120 Wien

WWW.UBI.COM

MICROSOFT
1120 Wien

WWW.MICROSOFT.COM
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Redaktionell

LETZTESEITE

Age: 26
Beruf: Busfahrerin
Wohnort: Köln

sprenge natürlich nicht. Aber
ich sehe gerne Männern zu, die
Sachen in die Luft jagen. Das
ist einfach heiß. Es ist so, als
Auf welchen Männertyp
würde der Mann zu dir sagen
stehst du?
„BÄM, Lady, ich zerstöre dich
Ich liebe Soldaten. Wenn mit meiner explosiven Liebe!“
Männer eine Uniform und Da schmelze ich dahin.
richtig große Waffen tragen,
ist das wahnsinnig heiß. Wenn Was kannst du gar nicht ab?
ich so eine schicke Uniform Männer, die nicht gerne Sachen
sehe, überkommt mich ein in die Luft sprengen.
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Wie sehen deine
Zukunftspläne aus?
Ich sehe meine Zukunft in
Welche Hobbies hast du?
Ich liebe Gold. Ringe aus Gold, der Armee. Alle sagen mir
Gabeln aus Gold, Miniatur- immer, wie süß meine Stimme
hündchen aus Gold, Haupt- klingt. Die Funkzentrale der
sache Gold. Ich sehne mich Armee – das wäre genau mein
nach einem Mann, der meine Ding. Außerdem könnte ich so
goldenen Träume erfüllen kann. jede Menge total männliche
In meinem Leben soll alles Soldaten treffen und bei
aus Gold sein. Sogar meine heißen Explosionen zusehen.
Unterwäsche.

grenzenloses Verlangen, sie so
richtig schmutzig zu machen.

Ein reales Wort in eigener Sache
Hallo, liebe aufmerksame Leser der letzten Seite. Wir wissen aus
zahlreichen Leserzuschriften, dass dies eine der beliebtesten Seiten im
ganzen SpielxPress ist. Herzhaft lachen, schmunzeln und manchmal
auch nachdenken ist der Sinn dieser Kolumne. Die hier vorgestellten
Dinge sind nicht real, aber manchmal ist man sich da doch nicht so
sicher. Wie auch immer – es geht um Artikel, wie sie nie erscheinen
werden, denn sie sind unserer Feder entsprungen und ﬁktiv. Sachen
zum Lachen und zur Unterhaltung. In diesem Sinne – viel Spaß!

Röntgenpille als Wissensquiz
Die britische Ärztekammer hat dieses Jahr in Nürnberg ein vollkommen neues Spielzeug für alle Altersstufen vorgestellt. Die so genannte
Röntgenpille ist ein mit Zucker ummantelter Spezialrobot. Er wird
geschluckt und registriert auf seiner Fahrt durch den menschlichen
Körper verschiedenste Körperfunktionen. Er misst Körpersäfte wie
Magen- und Darmﬂüssigkeiten, hält nach Wucherungen Ausschau
und überträgt seine Erkenntnisse via Funk an eine Empfangsstation
außerhalb des menschlichen Körpers. Diese Daten werden im Rahmen eines Wissensquiz aufbereitet und den Mitspielern als Fragen
serviert. So wird die Wartezeit auf das Ende der Untersuchung verkürzt. Am Ende werden diese Daten automatisch an den Hausarzt
übertragen, welcher dann die weitere Vorgehensweise mit dem Patienten beim nächsten Besuch bespricht. Das Unterhaus denkt laut
über eine Spielpﬂicht für jeden britischen Bürger ab 10 Jahren nach.

Hast du ein Lieblingsbuch?
Im Moment lese ich gerade
“Der Einsame Soldat“. Ein Soldat
verliebt sich mitten im Krieg
in eine Stripperin aus einem
fernen Land. Wegen des Krieges
verbietet ihre Familie ihr jeden
Kontakt zu ihm.

Fotostrecke in der
nächsten
Ausgabe von B.C.

?

FREIE MITARBEITER

ANZEIGENLEITUNG
Mag. Ruben Wasicky
Tel. +43 (0) 650 5819494
ruben.wasicky@spielxpress.com

?

REDAKTEURE
Rene Eichinger {REi}, Jan Gruber
{JGr}, Eva Karl-Rückert {ERu}, Astrid
Knobling {AKn}, Patrick S. Marshall
{PMa}, Rene Müller {RMu}, Patricia
Praszkowski {PPr}, Markus Rohringer
{MRo}, Mag. Julian Sotirov {JSo},
Mag. Sandra Trierweiler {STr}, Gabriel
Zupcan {GZu}

HERAUSGEBER
Spiel & Presse (Verein)
oﬃce@spielxpress.com

?

CHEFREDAKTEUR
Bernhard Koller {BKo}
bernhard.koller@spielxpress.com

KONTAKT

?

REDAKTION

Was macht dich an?
Explosionen. Ich stehe auf
Explosionen. Diese Energie
macht mich total an. Ich selber

battlefield.com/badcompany

Das Pizza-Spiel
Eine Gruppe von sechs Spielern ﬁndet sich rund um einen Tisch ein.
Das Spielbrett liegt in der Mitte und ist in sechs Bereiche aufgeteilt.
Jedem Spieler zugewandt ist ein kleiner Kreditkartenleser, der zum
Start des Spiels die Kreditkartendaten jedes Teilnehmers einliest und
speichert. Danach geht es darum, verschiedenste Zutaten per Würfeln und Kombinieren auf die Spielﬂäche zu bringen. Dabei ist es
wichtig, dass die Zutaten zusammenpassen und ernährungstechnisch
vertretbar sind. Schlechte Zutaten geben Minuspunkte. Per Zufallskarten kann man den anderen Spielern Zutaten klauen und selbst in
seinem Bereich einbauen. Sieger ist, wer als erstes einen kompletten
Belag seines Pizza-Ecks geschaﬀt hat. Die Kreditdaten des – zu diesem Zeitpunkt – Punkteletzten werden automatisch an den geograﬁsch nächsten Pizzadienst gesandt und diese Person bezahlt für alle
eine Runde Pizza, die innerhalb von 20 Minuten frei Haus geliefert
wird. Guten Appetit!

www.spielxpress.com
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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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WILLKOMMEN IN SCHLECHTER GESELLSCHAFT
Spiele nach deinen eigenen Regeln. Nutze taktische Zerstörung und sprenge fast alles in die Luft.
Nimm dir, was du brauchst - mit drei deiner engsten und unmoralischsten Freunde.
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