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DIE WELT DER SPIELE IN EINEM MAGAZIN

SpielxPress wächst ...

Messe in Essen

Unsere Bemühungen, die Berichterstattung des SpielxPress immer weiter zu
verbessern und zu vertiefen, werden Ende des Jahres dadurch gekrönt, dass
wir unsere Phantasie-Abteilung durch die Fortführung des Magazins
„Envoyer“ vergrößern. Von nun an gibt es mehr Inhalt für phantasieinteressierte Leser. Dafür sammeln wir zur Zeit Geschichten, Abenteuer
und Adventurehooks für die verschiedensten Systeme. Egal ob D&D,
DSA, Vampire oder wie sie auch alle heißen – jedes System ist interessant.

Alle Jahre wieder treﬀen sich die Spieler in Essen auf der
„SPIEL“. Diese Gelegenheit nehmen wir zum Anlass und
präsentieren unsere Show-Bühne mit Action und Unterhaltung. Dieses Jahr steht ganz im Zeichen des „Hundertwasser“-Hauses in Essen, welches schwerkranke Kinder
und deren Familien tatkräftig unterstützt.

Das ist auch die Gelegenheit für die Leserschaft, unser aller Magazin zu
unterstützen und in das Rampenlicht der Schriftstellerei zu treten.
Solltest auch Du Material für uns haben, welches Du gerne mal in einer
Zeitschrift abgedruckt sehen möchtest, so schicke es
einfach per eMail an:
REDAKTION@SPIELXPRESS:COM

Ab Dezember 2008

Es wird sicher eine intensive
Zusammenarbeit der einzelnen
Abteilungen und wir hoﬀen, dass
es noch viele schöne Jahre in der
Welt der Phantasie werden.
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In diesem Sinne:
Viel Spaß beim Spielen.
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Das SpielxPress-Redaktionsteam
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• KOOPERATIVER MULTIPLAYER
• ACTION UND ZERSTÖRUNG PUR
• EINE RIESIGE, OFFENE WELT
WILLKOMMEN IN VENEZUELA, DEM NEUEN SPIELPLATZ DER ZERSTÖRUNG. DU BIST
SÖLDNER. DU FÜHRST AUFTRÄGE AUS UND KASSIERST GELD DAFÜR. WENN DU NICHT
BEZAHLT WIRST, NIMMST DU DIR WAS DU WILLST UND BIST UNAUFHALTSAM – ZU LANDE,
ZU WASSER UND IN DER LUFT. DU HAST DIE MACHT, ALLES UND JEDEN ZU ZERSTÖREN
– AUF JEDE ERDENKLICHE ART. DENN DU BIST SÖLDNER UND ERLEDIGST DEINEN JOB.
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Das erwartet Sie bei uns am Stand:
- Tombola „Jedes Los gewinnt“
- Show mit Musikgruppen und Videos
- Wettbewerbe mit vielen Gewinnen
- jede Menge Überraschungen

Wir freuen uns schon jetzt
auf die Zuschriften!

kommt zum

WWW
.MER

In diesem Jahr feiern wir unser 3-jähriges Bestehen und
wollen, dass unsere Leser dabei auch in Feierlaune kommen. Daher starten wir eine einmalige ABO-Aktion, welche der Start für das vierte SpielxPress-Jahr werden wird.

ABO-Aktion Essen
[Ausschneiden und am SpielxPress-Stand in Essen abgeben]

JA, ich will das Special-Abo des SpielxPress!
Ich bekomme ...
- ... den SpielxPress vier Ausgaben lang frei Haus zugesandt.
(plus aktuelle Ausgabe #17 sofort am Stand gratis)
- ... ein Geschenk am SpielxPress-Stand
- ... einen Spezial-Rabatt von zwei Euro

Ich bezahle lediglich €

27.06.2008 16:36:30

Unser Cover
Das lange mit Spannung erwartete Add-On zu „World of Warcraft“
wird in diesen Tagen finalisiert
und im November ist es endlich
soweit. Spieler auf der ganzen
Welt freuen sich schon.
Das Bild zeigt Arthas, welcher nun
eine weitere Wandlung durchmacht. Vom aufrechten Kämpfer
für das Gute zum Herren des
Bösen und nun sogar zum Lichkönig. Das Cover stammt direkt
aus der Werkstatt von Blizzard /
Vivendi und ist exklusiv für Printmedien herausgegeben worden.

17,50 (für das Jahresabo)!

Name:
Adresse:

Telefon:

Alter:

eMail:
Unterschrift:

Das Abo verlängert sich nicht automatisch (neue Rechnung
wird vor dem Ablauf des alten Abos zugesandt und ich entscheide mich dann, ob ich den SpielxPress weiter beziehen
möchte). Meine eMail-Adresse darf nur zur Zusendung von
SpielxPress-Infos verwendet und nicht weitergegeben werden.
Angebot gültig bis 3.November 2008.
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Im zweiten Teil unserer Miniaturen-Bauanleitung
beschäftigen wir uns mit den überaus notwendigen
Bases. Ohne geeigneten Untergrund ist eine Figur nur
halb so viel wert. Wir zeigen die Wertsteigerung.
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Redaktionell

Gesellschaftsspiele

Die Phantasie der Menschen ist leicht zu beﬂügeln,
allerdings bedarf es immer einiger Visionäre, damit
richtig geniale Produkte entstehen. Jules Verne war
ein solcher Visionär. Wir widmen ihm einen CrossOver-Schwerpunkt unserer Phantasie-Abteilung.
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DAS EDITORIAL
RELAX
Früher konnte man im Wirtschaftsleben noch zwischen Urlaubszeit und normaler Arbeitszeit leicht
unterscheiden. Im Juli in den Sommerurlaub und im
Februar in den Winterurlaub gingen die Familien mit
Kindern und kurz davor oder danach die kinderlosen
Personen. Dazwischen wurde hart gearbeitet.

PRODUKTAUSWAHL / EVENTS
ANINITE BERICHT ..................................................... 058
INFINITY TACTICA NOMADS ARMEELISTE .......... 060
MINIATUREN VON FREEBOOTER SERIE ............. 063

Düstere Stimmung, blutrünstige Kreaturen – die
Vampire sind unter uns.
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Ihr Auftreten war keineswegs so glorios, wie es uns
verschiedene Hollywoodfilme heute noch zeigen.
Trotzdem umgibt sie ein ganz besonderer Charme
– die Piraten. Unser Cross-Over-Schwerpunkt im Gesellschaftsspielbereich.
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Der Sommer war phasenweise sehr schön und die Erinnerung ist noch frisch. Wir lassen die faszinierensten
Augenblick Revue passieren und betrachten einige
Conventions im Rückblick.

Heute hat sich das grundlegend geändert. Mitarbeiter sind grundsätzlich das ganze Jahr über in der
Stimmung, in Urlaub zu fahren. Wenn das Wetter in
unseren Breiten nicht optimal ist, dann ﬂiegt man mal
nach Ägypten, Thailand oder Südamerika. Patchworkfamilien verursachen regelmäßig Chaos in der Firmenplanung und Einzelpersonen – die berühmten Singles
– lassen kaum eine Chance auf Action und Selbstverwirklichung aus. Klingt doch toll. Ist es aber nicht.
Befragt man die Menschen, so sind sie Getriebene statt
Treibende. Immer auf der Suche nach dem perfekten
Urlaub, den tollsten Ferien, den besten Abwechslungen vom Alltag. In der Zeit dazwischen quetschen sie
Termine und Verabredungen und haben doch nie Zeit,
etwas ordentlich zu machen, fertigzustellen, oder gar
in Ruhe zu genießen.
Immer mit der Angst, etwas zu verpassen, wird das
Leben kontinuierlich versäumt. Der kaum erwartete
Ägyptenurlaub entpuppt sich als teurer Langeweiler
mit Geldrauswurﬀaktor, der Urlaub in den Bergen ist
verregnet und am Strand kommt immer wieder das
Ölsardinengefühl hoch. Zwischen Terror und dem
Verbot, Sandburgen zu bauen, sehnt man sich wieder
nach dem Zuhause. Dort angekommen wird es aber
nicht besser. Versucht man, telefonisch jemanden zu
erreichen, so ist das zwischen Januar und Dezember
inzwischen fast aussichtslos. Permanent sind so viele auf Urlaub, dass die Wirtschaft kaum vom Fleck
kommt. Der Druck lastet gleichmäßig auf uns allen.
Da gibt es nur eine Lösung: Sei zufrieden mit Deinem
Leben, hör’ auf, sinnlos rumzurennen und nach etwas
zu suchen, was Du nie ﬁnden wirst. Genieße den Augenblick, besuche wieder in Ruhe die eine oder andere Veranstaltung (demnächst gibt es z.B. jede Menge
Events zum Thema Spiel) und atme ruhig. Alles andere
befördert Dich früher oder später aus dem Spiel des
Lebens …
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

Künstler für Senioren
HELFEN AUCH SIE!

http://ﬁscherauer.com

www.EventTec.at
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EVA KARL-RÜCKERT * EVA.RUECKERT@SPIELXPRESS.COM

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

Spiele

FILMSPIEL MICHAEL BULLY HERBIG TRILOGIE (CLEMENTONI)

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

Michael Bully
Herbig Trilogie

PDF auf unserer Webseite.
Lustiges Rätselraten, bestehend aus zwei Spielelementen. Das Quiz
umfasst die bisherigen
Filme des Müncheners,
dessen Fragekarten natürlich Charaktere und Bebilderung daraus enthalten. Innerhalb eines witzigen Dialoges (in vier Schritten) wird …
BAUERNSPIEL AGRICOLA (LOOKOUT GAMES)

Agricola

Online-PDF
auf unserer Webseite.
Wie bereits der Titel sagt,
geht es um die Bauernschaft: Jeder Spieler hat
einen kleinen Bauernhof
mit einer Holzhütte, zwei
Bewohnern und viel Platz, in
dem er binnen 14 Runden möglichst viel erreichen soll. Grundsätzlich verläuft das Spiel sehr einfach. In jeder Runde …
GRUSELSPIEL DIA DE LOS MUERTOS (SPHINX)
SPIELEN WAS GEHT!

Der Herbst nähert sich mit Riesenschritten
und damit kommen auch die großen Spielemessen in Essen, Stuttgart und Bern, um
nur ein paar zu nennen.
Die Vorbereitungen laufen. Reicht das Geld,
um sich wieder mit einem Jahresvorrat
an diversen Spielen einzudecken? Wird es
wieder ein paar Spiele geben, wo man nicht
mehr weg möchte? Gibt es den guten Chinesen an der Ecke auf dem Weg zur Pension
noch? Flugtickets gebucht, Bett organisiert
– es kann losgehen!
Dieses Jahr steht Essen zum vierten Mal
auf dem Programm, und bei aller Routine
ist die Vorfreude auf vier Tage Spielen und
noch mehr Spielen genauso groß, wie beim
ersten Mal. Mit einem kleinen feinen Unterschied: Ich werde mich dieses Jahr nicht
wieder ständig auf dem riesigen Gelände
verirren!
So eine Messe ist auch eine wunderbare
Gelegenheit, alte Freunde zu treffen, die
es nach Deutschland verschlagen hat, neue

Leute kennenzulernen und zur nicht neuen
Erkenntnis zu gelangen: Zu wenig Zeit, zu
wenig Geld.
Was sich nie ändert, sind die Berge an angehäuften Schätzen in Form von lang gesuchten SF-Büchern, Brettspielen, Würfel,
Sammelkarten und diversen Gimmicks.
Und damit am Vorabend der Rückreise das
altbewährte Matrjoschka-Spiel. Wie bei den
russischen Puppen wird versucht, möglichst
alles so ineinander zu verpacken, dass am
Ende zwar das Gewicht nicht reduziert ist,
aber das Volumen ein Minimum erreicht
und die Dichte ein Maximum.
Hübscher Nebeneffekt dieser Packform:
Auch noch ein halbes Jahr nach der Messe
ﬁnden sich immer noch lang gesuchte Dinge in einem Brettspielkarton. Huch, was
macht das T-Shirt hier drin? Merke: Auch
überdimensionale Kartons mit viel Luft
haben eine Daseinsberechtigung und sollten
nach der Rückkehr überprüft werden.
Also man sieht sich!
AUSGABE 4/2008 | A#17
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Dia de los Muertos
Tanz der Toten

PDF auf unserer Webseite.
Es ist Fiesta angesagt auf dem
mexikanischen Friedhof. Die
Lebenden und die Toten feiern
gemeinsam ein rauschendes Fest.
Die Musik ist schön gruselig, es wird
getanzt, was die morschen Knochen
hergeben. Dabei versuchen die Toten, möglichst keine der Festivitäten auszulassen, und bis zum Schluss ihre Knochen …
BRETTSPIEL GISBORNE (CLEMENTONI)

Gisborne
Die ersten Kartographen
Online-PDF auf unserer Webseite.
Ein hürdenreicher Wettkampf der
Landzeichner zur vollständigen
Erkundung von Neuseeland zum
Ende des 18. Jahrhunderts. Was
passiert, wenn ein neu entdeckter
Erdteil noch nicht auf der Landkarte verzeichnet ist? Richtig, man schickt die Kartographen aus,
damit sie ihre Arbeit tun – und die liefern sich natürlich …

www.spielxpress.com

Gesellschaftsspiele

PIRATENSPIELE

Schatzkarte eine Kleinigkeit sein.
Nicht ganz, denn diese ist zerrissen und
jeder der bis zu vier Spieler besitzt nur
einen Teil davon. Anhand dieser spärlichen Information muss der richtige
Weg durch logische Kombinationen
und Schlussfolgerungen markiert und
getippt werden. Dabei gilt es natürlich,
als Erster am Ziel zu sein. Aber Achtung vor den Mitspielern, diese sehen
jederzeit wohin man sich bewegt.

SCHIFFE, VIEL RUM UND JEDE MENGE PIRATEN…

Komm in mein Boot…
… sangen schon Rammstein. Brettspiele um die Freibeuter auf den Weltmeeren gibt es zwar nicht ganz so viele wie Sand am Meer,
aber doch eine erkleckliche Menge, so mag ein kleiner Überblick Licht ins Dunkel bringen und etwaigen Mast- und Schotbruch verhindern.

Cartagena 1 –
Flucht aus der Festung
– Winning Moves (dt.)

Das Jahr 1672. „Cartagena“
ist eine Festung, um die sich
das Gerücht rankt, dass noch
nie einer von ihr entkommen
ist. Die Spieler versuchen
den Erbauern das Gegenteil zu beweisen, indem sie
ihre sechs Piraten möglichst
schnell durch einen langen
Tunnel aus der Festung heraus an die Küste und in die
rettende Schaluppe bringen

SpielxPress.com
Printlink: 0809001

„Cartagena“

SpielxPress.com
Printlink: 0809002

„Um Ruhm u.E.“

müssen.
Doch nicht ungestümes Vordrängen
bringt die Mannen in Sicherheit,
geschicktes zurück- und vorziehen
führen zum Ziel. Gezogen wird mittels Karten, aber um mehr Karten zu
bekommen, muss der Rückzug angetreten werden. Die Regeln sind schnell
erklärt, sogar zwei Spielvarianten existieren, eine mit mehr Glücksfaktor,
eine mit mehr Augenmerk auf Taktik.
Für zwei bis fünf Spieler, Dauer geschätzte 45 Minuten. „Cartagena“
stand 2001 auf der Auswahlliste für
„Spiel des Jahres“.

Cartagena 2 –
Das Piratennest

– Winning Moves (dt.)
Die Flucht ist vorerst
geglückt. Doch bevor
sich die Entflohenen
ausruhen können,
müssen sie noch einen anstrengenden
Marsch durch den
Dschungel auf sich
nehmen, um die
sichere Zuﬂucht Tortuga ein paar Inseln
weiter zu erreichen.
Das Spielprinzip aus
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dem ersten Teil wird variiert, im zweiten – von „Cartagena 1“ unabhängigen
– Teil muss der Spieler fremde Piraten
nach vorne bringen, um Karten für die
eigene Vorwärtsbewegung zu erhalten.
Sieger ist, wer als erster den berüchtigten Jolly Roger auf der Insel Tortuga
hisst. Wie sein Vorgänger beschäftigt
das Spiel zwei bis fünf Spieler für zirka
eine Stunde.

Cartagena 3 – Die Goldinsel
– Winning Moves (dt.)

Im dritten Teil
der „Cartagena“-Reihe erfreuen sich die
Piraten ihrer
Freiheit und
hängen in den
Kneipen ihres
Zufluchtortes
ab. Doch die Ruhe ist nicht von langer
Dauer, Gerüchte um einen sagenhaften
Schatz auf der Goldinsel – Nomen est
Omen – machen die Runde. Jeder will
der Erste sein, so wird eine Mannschaft
angeheuert, die neuesten Informationen verarbeitet und losgesegelt.Doch
Vorsicht, wer zu gierig ist und deshalb
zu früh lossegelt, landet überall, nur
nicht auf der Goldinsel…
Für zwei bis vier Spieler, wieder eine
kurze Partie mit geschätzten 45 Minuten Spieldauer.

– Alea (dt.)

Die zwei bis fünf Spieler übernehmen
jeweils die Rolle eines Piraten. Ru(h)m
und Ehre stehen an erster Stelle.
So treiben sich die ehrenwerten Herren Kapitäne im Piratennest herum,
sammeln Gerüchte über Schätze und
halten Ausschau nach Schatzkarten.
Nebenbei sammeln sie auch die bei
Piraten so geschätzten Güter wie Augenklappen und Holzbeine ein.
Wer am Ende die meisten Ehrenpunkte bekommt, hat gewonnen. Und ne
Buddel voll Rum. Für zwei bis fünf
Spieler. Dauer etwa 60 Minuten.

Insel der Piraten – Yungames (dt.)

Der kleine Spielerverlag aus Hanau am
Main stellt uns sein neues Deduktionsspiel im Piratenkleid vor.
Das Finden des vergrabenen Schatzes auf der Insel sollte mit einer

Pirates of the Spanish Main
– WizKids (engl.)

Durch überlegtes Manövrieren von
Planke zu Planke (festgelegte Anzahl
der Bewegungspunkte) der eigenen
Leute, sollten diese am Ende einer
Runde - bei der Wertung - geschickt
positioniert sein.
Denn dann kommt es beim Griﬀ in
die Truhe (Schatz wird blind aus dem
Beutel gezogen) auf die Größe von
Spielﬁgur und Kiste an. Da nur drei
Piraten auf einer Planke Platz haben,
kann schon mal jemand ins Wasser
fallen. Zum Glück führt eine Leiter,
nach kurzem Aussetzen, aber zurück
ins Getümmel.

SpielxPress.com
Printlink: 0809003

„Insel d.Piraten“

SpielxPress.com
Printlink: 0809005

„Pirates o.t.S.M.“

SpielxPress.com
Printlink: 0809004

„Blackbeard“

Der schwarze Pirat – Haba (dt.)

Blackbeard: The Golden Age
of Piracy – GMT Games (engl.)

bauen Festungen, ohne dabei Crew
und genügend Kanonen zu vergessen.
Zwei bis vier Spieler sollten etwa zwei
Stunden Zeit erübrigen.

Um Ru(h)m und Ehre

Sehr schön ist zudem, dass alle der 23
berüchtigten und geschichtlich belegten Piraten mit einer kurzen Biograﬁe
vertreten sind und ebenfalls solo gespielt werden können!

Insgesamt 20 Abenteuer in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und
der Möglichkeit des Solo-Spiels!

Bild © www.morgueﬁle.com

Pirate King –
Temple Games, Inc (engl.)
Ein klassisches Brettspiel, bringt „Pirate King“ einen Hauch von Monopoly
in das wüste Treiben zur See.
Der Sieg wird nicht nur durch gezieltes Versenken der Gegner errungen,
sondern auch durch wirtschaftliche
Übermacht kann klar Schiﬀ gemacht
werden. Die Kapitäne segeln durch
die Karibik, besetzten Territorien und

PIRATENSPIELE

Das Remake des Klassikers von “Avalon Hill” wurde von seinem Autor zeitgemäß überarbeitet und interaktiver
gestaltet als das Original.
Die Spieler versuchen in der Rolle
berühmter Piraten zu Ruhm, aber
natürlich auch Reichtum, zu kommen.
Wer sich damit bzw. durch die Gunst
eines Gouverneurs eine Begnadigung
– und somit einen sicheren Hafen
– erkaufen und sich rechtzeitig in den
„Ruhestand“ begeben kann, gewinnt.
Dazwischen erlebt man alles, was ein
Piratenleben ausmacht. Handelsschiﬀe
kapern; Häfen plündern; Beute und
etwaige adelige Geiseln (können zuvor
nach Informationen „befragt“ werden)
verkaufen, und das eigene Schiﬀ wieder
auf Vordermann bringen; mit Freibriefen in den Dienst von Nationen treten;
Stürme, Meutereien, Krankheiten und
Duelle überstehen; nach vergrabenen
Schätzen suchen, usw. Dabei ist man
stets auf der Flucht vor Kriegsschiﬀen
und den mächtigen Piratenjägern.

Das erste “Constructible Strategy
Game” seiner Art hat schon seit 2004
viel zu bieten.
Booster kaufen, Schiﬀe zusammenbauen, Crew zusammenstellen und schon
kann mit der eigenen Flotte à la „Tabletop light“ zu den Schätzen auf den
zahlreichen Inseln losgesegelt werden.
Alles was einen dann noch von der
Beute abhalten könnte, sind fallweise
vielleicht eine schlechte Strategie,
diverse Seemonster und die Seelenverkäufer der Mitspieler – inklusive
Beschuss, Rammen und Entern.
Schiﬀe bzw. Crew haben unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten, Schaden nehmen heißt Masten und somit
Kampfstärke verlieren – bis eben versenkt! Mittlerweile sind neun verschiedene Boosterboxen – u.a. mit Themen
wie Wikinger und chinesische Schiﬀe,
U-Boote, Geister und Dämonen - erhältlich. Von Klassik bis Fantasy ist
alles vertreten!

Piraten, Planken & Peseten
– Kosmos (dt.)

Nicht umsonst das
„Kinderspiel des Jahres
2006“: Das eigene
Schiff wird auf dem
Spielplan mittels Blasebalg (so oft drücken
wie die Würfelzahl
angibt) geschickt zu
den schatzträchtigen
Inseln gesteuert und
diese geplündert.
Wer in Führung liegt,
sollte sich vor den
Mitspielern und dem unabhängigen
schwarzen Piraten in Acht nehmen
– denn durch Berühren der Schiffe
kann auch geentert und
für den Sieg wertvolle
Goldmünzen entwendet werden. Schneller
Spielspaß garantiert!
Möge dies
allen Landratten zur Orientierung dienen.
{ERu}
SpielxPress.com
Printlink: 0809007

„Der schw. Pirat“

Ein auch für Kinder gut geeignetes
Taktikspiel aus dem Jahr 2004.
Nach erfolgreichem Beutezug geht es
spielerisch an die Aufteilung: 12 Planken, an Deck stehen vor vier davon
insgesamt zwei große und zwei kleine
Schatzkisten und jeder Spieler hat je
vier unterschiedlich große Piraten.
AUSGABE 4/2008 | A#17
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MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN

SCHACHSEITE

JAPANS GIRLPUNK-KULTBAND SHONEN KNIFE IM INTERVIEW

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

Thaischach in Thailand (2)

Als Vorschau auf den nächsten Teil unserer Schach-Serie
bringen wir ein Interview zum Thema Schach in Japan.

SERIE: MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN – TEIL 5: THAISCHACH IN THAILAND

Im Rascheln der Mangobäume das Raunen der Helden…

SpielxPress.com
Printlink: 0807015

Makruk-Regeln

Thailands Fernsehen berichtet live
über wichtige „Makruk“-Turniere wie
den alljährlichen Golden King Cup
in Bangkoks zentralem Park, dem
Sanamluang. „Makruk“ ist Thailand
pur wie die Tom Ka Kai, die legendäre
Hühnersuppe mit Kokosmilch. Nicht
zuletzt, weil sich das Spiel dem Rhythmus des Landes perfekt anpasst: Der
Aktionsradius von Thai-“Dame“ und
-“Läufer“ ist massiv eingeschränkt,
entsprechend unwahrscheinlich sind
Überfallangriﬀe im „Schäfer“-Stil.

Foto: Daniel Blank

Sonne, Strand und lecker Essen pp.
suchen. Mit unserem neu erworbenen
Set „Makruk“, den wir einem Straßenhändler für weniger als umgerechnet
zwei Euro abgehandelt haben, weisen
wir uns aus als wahre Freunde des
Landes, ja, geradezu als Insider, die der
Thai nicht nur anlächelt, sondern auch
ehrlich ernst nimmt.
Eine Anerkennung, um die der ﬁnnische Geschäftsmann Kai Tuorila noch
lange wird kämpfen müssen. Der
41-jährige hat ein verwegenes Projekt
gestartet und den Bangkok Chess Club
gegründet. Aber weil dessen Mitglieder, mehrheitlich natürlich Farang,
störrisch darauf beharren, das westliche Schach in Thailand durchsetzen
zu wollen, bleiben sie bis auf wenige
Ausnahmen unter sich. Eine Außenseiterrolle, die Kai Tuorila und seine
Kumpel immerhin stilvoll zelebrieren:
Sie tagen im spätkolonialen Admiral‘s
Pub, einem beliebten Hang-out der
Ex-Patriates nicht weit vom Hotel
Sheraton an der Sukhumvit-Road…
Die Thai aber lassen in der überwältigenden Mehrheit allein ihr „Makruk“
gelten.

Für ein „Schäfermatt“ im „Makruk“ muss der Gegner richtig böse patzen. Thaischach-Fan Torsten Mendel aus Hamburg demonstriert den seltenen Fall eines
tödlichen Konters von Schwarz in drei Zügen sofort aus der Eröﬀnung heraus.
Das Spieltempo ist gebremst, gemächlich dümpeln die Partien dahin. „Makruk“ ist eben nicht so hektisch wie
der große Bruder aus dem Westen, für
sinnlose Hatz ist‘s eh viel zu heiß.

Das seinerseits schillernde Champions
feiert wie einen gewissen Tor Paknaam.
Der hat schon mal den Golden King
Cup gewonnen und leitet mittlerweile
eine Schule für „Makruk“ in Samut
Prakan, einem Vorort von Bangkok.

A#13 - East vs. West
A#14 - China und Vietnam (1)
A#15 - China und Vietnam (2)
A#16 - Thaischach in Thailand (1)
A#17 - Thaischach in Thailand (2)
…Fortsetzung folgt …

Foto: Christoph Harder

Sogar Ex-Schachweltmeister Wladimir Kramnik
interessiert sich für das Schach der Thai, seit einem
Brieﬁng durch SpielxPress-Autor René Gralla Anfang
Mai 2004 in Bonn.
Außerdem führt Tor Paknaam auf dem
lokalen Markt einen eigenen OpenAir-Klub, mit allem was dazu gehört,
scharfer Papaya-Salat, Bier und viel
Makruk.
Sogar Bangkoks Börse SET hat eine
eigene Turnierserie gestartet, im Jahr
2007 gingen gut 600 Kandidaten ins
Rennen.

Foto: history.chess.free.fr
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Die Champs von Morgen: „Makruk“-Wettkampf an der Eliteschule Sriwittayapaknam bei Bangkok.
Die Topstars des „Makruk“ waren am
Start, neben Tor Paknaam auch dessen
schärfster Konkurrent Suchart Chaivichit.
Nur einer fehlte mal wieder, wie jedes Jahr:
der geniale Maha Por. Der 48-jährige ist nämlich ein Mönch, der im Wat Pradu lehrt und
meditiert, in Bangkoks nördlichem Stadtteil
Bang Po. „Makruk“ ist das einzige Spiel, mit
dem sich die Asketen im Tempel die Zeit
vertreiben dürfen, und Maha Por gilt als einer
der Besten in Thailand. Von ihm haben alle
Spitzenleute gelernt; er selber nimmt freilich
an Turnieren nicht teil, das verbietet ihm sein
Stand.
Deswegen pilgern hoffnungsvolle Talente
ebenso wie sturmerprobte Haudegen zum
Wat Pradu, um sich von Maha Por Lehrstunden am Brett geben zu lassen. Und um
am Ende doch zu verlieren – wie der Autor,
der, im Schneidersitz auf dem Boden des
Tempels hockend, andächtig zusehen darf,
wie der Meister während eines Testmatches
die Figuren überirdisch virtuos über das Brett
schweben lässt.
Foto: www.karate-fzk.onlinehome.de

Thaischach an Bangkoks Börse: das jährliche SET-Turnier.

Naoko Yamano: Das hat der japanische Künstler

Tomo Lennon organisiert, der in Toronto lebt. Wir haben uns gut amüsiert.
Foto: Tomolennon

Ayutthaya

Zum Auto: 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.

wird, unabhängig von ihrer Herkunft, immer
auch ein starker Shogispieler sein.

SxP: Warum nicht eine moderne Shogiversion kreieren? Mit
richtigen Figuren? Im Manga-Stil, orientiert an Yu-Gi-OhCharakteren? Vielleicht als Franchise-Produkt von Shonen
Knife - mit dem Label „Shogi“ Knife?!
N.Y.: Das ist eine gute Idee!!!
SxP: Mädchenbands, die fröhlichen Pop spielen, sind typisch für Japans Musikszene. Hast Du eine Erklärung dafür?
N.Y.: Das Phänomen beschränkt sich doch nicht bloß auf
Japan. Viele ausländische Formationen sagen, dass sie von
Shonen Knife inspiriert worden sind. Sie wollen ihre Musik
genießen, das ist großartig.

SxP: Oder hängt das zusammen mit der Vorliebe der Japaner für alles, was in ihrer Heimat „kawaii“ genannt wird,
übersetzt mit „süß“ beziehungsweise „niedlich“ …
Schuld an heftigen Männerphantasien: „Kawaii“Girl aus Japan.

Foto: www.phonesreview.co.uk

N.Y.:

Shogi mit den Shonen Knife in Toronto, Kanada, am 30. Oktober 2003.
(v.l.n.r der Künstler Tomo Lennon, der das intellektuelle Meet-and-Greet organisiert hat; „Shogi“-Meister Toshiki Tsukada; die Shonen Knife-Schwestern Atsuko Yamano (Bass) und Naoko
Yamano (Gesang, Gitarre); „Shogi“-Meister Yoshi; Mitorganisator und Künstler Walter Willems;
Promoterin Camilla Singh.)

SxP: Wie passt Euer Image als unbekümmerte Spaßkapelle zu einem reichlich verkopften Spiel wie „Shogi“?

da gar nicht richtig „Shogi“ spielen. Und seitdem habe
ich die Regeln auch schon wieder vergessen. Aber ich
ﬁnde, dass „Shogi“-Proﬁs cool sind! Ich liebe es, denen
im Fernsehen zuzuschauen.

Makruk, kop khun krap.
Danke, Makruk. {Dr. René Gralla}

Foto: SET

SxP: Nach einem Konzert im kanadischen Toronto habt
Ihr gegen Fans Partien im „Shogi“ ausgetragen. Eine
ziemlich ungewöhnliche Idee.

N.Y.: Ehrlich gesagt konnte ich vor der Aktion in Kana-

Unsere Tour durch Thailands „Makruk“-Szene
endet in der grandiosen Ruinenstadt Ayutthaya. Im Schatten einer verwitterten Palastmauer bauen wir das Brett auf. Und schieben eine
letzte Partie.
„Makruk“ hat uns von Bangkok hierher geführt. Wo der sanfte Südwind die Blätter der
Mangobäume leise rascheln lässt. So dass wir
das Raunen der Helden von einst zu hören
meinen.

Deswegen ist ein Besucher des Landes nicht schlecht beraten, vorher ein
wenig „Makruk“ zu lernen. Das ThaiSchach öffnet Türen in das Innere
einer Gesellschaft, die ansonsten, bei
aller vordergründigen Freundlichkeit,
in Wahrheit eine geschlossene Veranstaltung ist.
Wir, die wir jetzt schon ein wenig
mehr über Thailands Beitrag zur globalen Spielkultur wissen, heben uns
damit bereits von den üblichen Farang
ab: jenen Pauschaltouristen, die eben
nicht mehr als die bereits erwähnten

Foto: Sriwittayapaknam School

Kurt Cobain, Ikone und Schmerzensmann des Grunge, engagierte sie einst als Vorgruppe für Nirvana.
Seit mehr als 26 Jahren sind Shonen Knife aus Osaka
die Vorzeige-Girlies von Japans Fun-Punk. Außerdem
spielt das muntere Duo auch noch das ziemlich krasse Japanschach „Shogi“. Wie es dazu gekommen ist,
erzählt Naoko Yamano, Sängerin und Gitarristin von
Shonen Knife, dem SpielxPress-Autor René Gralla.

N.Y.: Das denke ich nicht. Eine clevere Person

SxP: Vor diesem „Shogi“-Termin mit Fans musstet Ihr

selber noch schnell die Regeln lernen?! War das hart?

…da
Frauen in Japan
nun mal meist
jünger als ihr
tatsächliches Alter aussehen, stehen ihnen Klamotten, die
„kawaii“ sind.

SxP: Wenn wir Berichten in den Medien glauben dürfen,
sollen Japans Männer ﬁxiert sein auf Frauen, die „kawaii“
sind …
N.Y.: … junge Mädchen lieben süßes Zeug, das „kawaii“
ist. Mit Männern hat das nichts zu tun.

SxP: Eure neue CD „fun! fun! fun!“ ist bisher nur in Japan
erschienen. Wann tourt Ihr durch Europa und bringt im
Gepäck Euer aktuelles Album mit?
N.Y.: Wir suchen gerade nach einer Plattengesellschaft
und einem Veranstalter.

SxP: Werdet Ihr dann

N.Y.: Unsere Drummerin Mana hatte während ihrer
Kindheit oft „Shogi“ gespielt. Mana führte mich, wenn
ich die Steine setzte.

auch wieder „Shogi“ mit
Fans spielen?
N.Y.: Das tun wir gerne.

SxP: „Shogi“ gehört zur japanischen Kultur wie die Blu-

SxP: Shonen Knife existieren seit inzwischen mehr als 26
Jahren. Eine lange
Zeit für eine Mädchen-Band, deren
Markenzeichen
der
Funpunk ist. Wie lange
macht Ihr weiter?

mensteckkunst Ikebana und die Teezeremonie. Welche
Bedeutung hat „Shogi“ für Euch?

N.Y.: „Shogi“ ist ein Spiel für den Verstand. Es verlangt
viel Intelligenz.

SxP: Mit seinen einfarbigen Steinen, die kryptische
Zeichen tragen, gilt „Shogi“ als die anspruchsvollste
Schachvariante überhaupt. Sind Japaner smarter als
Menschen aus dem Westen, die für Schach richtige kleine Figuren in 3D brauchen?

Zeigen den Rolling Stones, wo der Hammer hängt:
Japans Shonen Knife.

Foto: www.chessbase.de

SCHACHSEITE

N.Y.: Länger als die Rolling Stones.
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NOSTALGIESEITE

REINER KNIZIA VS. HUMBOLDT VERLAG

NIE WAR DER WETTSTREIT UM EINZELNE WÖRTER SCHÖNER!

Knizia im Rechtsstreit

Scrabble

Was haben Reiner Knizia, Metallica und Microsoft gemeinsam? Sie kämpfen für ihr Urheberrecht. Was im Multimediabereich üblich ist,
wird bei Gesellschaftsspielen eher selten angewandt. Deshalb schlug das Gerichtsurteil Knizia versus Humboldt Verlag bei der Spieleautorenschaft wie eine Bombe ein.

„Schwanzhund?“ „Ja, da sind 57 Punkte.“
„Vielleicht erklären Sie uns, was ein Schwanzhund ist“ „Ein Schwanzhund ist ein Hund mit einem Schwanz.“ „Ach nee, Mechthild...“
- „Jeder Hund hat einen Schwanz.“ „Aber es gibt Hunde ohne Schwanz.“ „In meinem Hause nicht!“– Unvergesslicher Dialog bei einer
Runde Scrabble in „Ödipussi“, von und mit Loriot.

Reiner Knizia mit preisgekrönten Werken, Foto: http://spieldesjahres.kiratec.eu

Zunächst – was war geschehen? Der
Humboldt Verlag veröffentlichte das
Buch „Die große Humboldt Enzyklopädie der Würfelspiele“. Darin beschrieben sind neben historischen Spielen
auch eine Reihe Autorenspiele, allen
voran 16 publizierte Werke von Reiner
Knizia. Das bekannteste unter ihnen
ist wohl „Heckmeck am Bratwurmeck“
aus dem Zoch Verlag. Offensichtlich
wurde der Spieleautor nicht vorher
vom Verlag kontaktiert, weshalb er
eine Klage wegen Verletzung des Urheberrechts am Mannheimer Landesgericht einreichte. Die Juristen äußerten
sich ziemlich deutlich mit Abweisung
der Klage.
Im Juni erwachte die Community der
Spieleautoren, als ihnen bewusst wurde, was dieses Urteil für sie bedeuten
WIKIPEDIA GIBT AUSKUNFT

Befragt man das Online-Lexikon nach dem Urheberrecht, so wird
folgender Text ausgespuckt:
„Das Urheberrecht schützt persönliche geistige Schöpfungen,
insbesondere Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst, zum
Beispiel Kompositionen, Gemälde, Skulpturen, Texte, Theaterinszenierungen, Fotograﬁen, Filme, Rundfunksendungen, Musik- und
Tonaufnahmen sowie Computerprogramme. Ein urheberrechtlicher
Schutz entsteht für ein Werk, wenn die geistige oder künstlerische
Leistung eine angemessene Schöpfungshöhe aufweist, also vereinfacht ausgedrückt kreativ genug ist beziehungsweise in dem Werk
die Individualität des Schöpfers zum Ausdruck kommt.“
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Das mag relativ hart klingen, diese Gefahr besteht aber sowieso immer und
überall auch in anderen Branchen,
denn Ideenklau kommt leider nur allzu oft vor. Betrachtet man außerdem
den Anlassfall, wird das Urteil auch
etwas verständlicher. Denn 14 der 16
Spiele, deren Regeln erörtert werden,
sind selbst nie als Spiele veröffentlicht worden, sondern ausschließlich
aus Büchern Knizias, und zumindest
im Fall von „Heckmeck“ wurde Zoch
vorher kontaktiert. Da Reiner Knizia
und seine Bücher in der Enzyklopädie
zitiert werden, ist seine Forderung vielleicht dann doch sehr hoch gegriﬀen.
Ein weiterer Punkt, den der Geschäftsführer des Humboldt Verlags Eckhard

Schwettmann anführt, ist die Rechtssicherheit, die durch das Urteil den
Medien zu Gute kommt. Da das Abdrucken der Regeln für Rezensionen
entscheidend ist, wären Urheberrechtsverletzungen sehr rasch erreicht, da ein
Gesellschaftsspiel erst durch Erläuterung des Regelwerks bewertbar wird.
Kritische Berichterstattung könnte
dadurch sehr erschwert werden.
Auch wenn die Spieleautoren begründet Unbehagen empfinden, ist doch
auch im Statement des Landesgerichts
enthalten, dass Spiele grundsätzlich urheberrechtlich geschützt seien. In den
angegebenen Fällen werde eben dieser
Schutz nicht verletzt. Selbst Reiner
Knizia meint dazu: „Solche Prozesse
sind immer vom Einzelfall abhängig,
mal gewinnt man, mal verliert man.“
Dass solche Situationen schnell in
die moralischen Zwickmühle führen,
erkennt man am Beispiel der Unterhaltungsindustrie: Denn wahrscheinlich jeder Leser dieser Zeilen, und
wahrscheinlich sind auch Spieleautoren unter der Leserschaft, wird schon
gestöhnt haben über unverhältnismäßige Maßnahmen der Computer- oder
Musikindustrie gegen Raubkopierer.
Trotzdem beﬁndet sich der Spieleautor
schnell auf derselben Seite wie Sony
und Microsoft, was vielleicht hilft, deren Anstrengungen etwas besser nachvollziehen zu können. {REi}
GASTKOMMENTAR EINES SPIELEAUTORS

Das Urheberrecht schützt persönliche geistige Schöpfungen (§ 2 Abs. 2 UrhG). Warum sollten
Spiele hiervon ausgenommen sein?
Die Richter des LG Mannheim werten Spielregeln als nicht schutzfähige Bedienungsanleitungen. Nur: Deren Inhalt ergibt sich aus Gerätefunktionen. Jeder, der eine Anleitung für die selbe
Maschine schreibt, würde inhaltlich das Gleiche schreiben. Das wäre keine persönliche geistige
Schöpfung. Von unterschiedlichen Autoren geschriebene Spielregeln für fünf Würfel ergeben
aber fünf unterschiedliche Spiele. Im Regelwerk werden die Funktionen, die bei einer Maschine bereits vorhanden sind, festgelegt und miteinander verwoben.
Die Richter haben oﬀensichtlich keine Ahnung, worüber sie geurteilt haben, wissen noch nicht
einmal, dass da etwas ist, wovon sie Ahnung haben sollten: Nicht die einzelne Regel, nicht ein
bestimmter Pöppel sondern das in der Spielanleitung festgelegte Zusammenspiel von Einzelregeln und Material ergibt das schutzwürdige Werk.
Der Humboldt-Verlag hat m. E. das Recht des Autors verletzt, über die Veröﬀentlichung seiner
Werke zu entscheiden. Allerdings nicht in jedem Fall. Denn der Autor hat nicht das Recht auf
Schutz vor einer kritischen Auseinandersetzung mit seinem Werk, wozu auch dessen teilweise
oder komplette Wiedergabe gehören kann (Zitatrecht). {Günter Cornett}

„Scrabble“ kennen wohl die Meisten. Wörter aus zufällig gezogenen
Buchstaben legen, dabei möglichst
viele Extrapunkte herauszuschinden,
anschließend überzeugende Argumente zu ﬁnden, warum genau dieses eine
Wort sehr wohl existiert. Im Haushalt
vorhandene Duden und Wörterbücher
sollten zur Erhöhung des Spielspasses
vor Spielbeginn besser in den Schubladen verschwinden.

für die Buchstaben, auch die Verteilung und der Wert der Buchstaben
blieb erhalten.
In den ersten Jahren produzierte und
vertrieb das Ehepaar Brunot das Spiel
mit Verlusten noch selbst. Erst nachdem das Kaufhaus Macy´s in New
York, damals das größte Kaufhaus der
Welt, das Spiel in sein Sortiment aufnahm und eine Promotionskampagne
startete, begann der Siegeszug.

„Scrabble“ ist ein Oldtimer unter den
Brettspielen, es hat mit seinen knapp
60 Jahren bald Anspruch auf Rente.
1948 meldete der Anwalt James Brunot
„Scrabble“ zum Patent an, nachdem er
die Herstellungs- und Vertriebsrechte
von Alfred Mosher Butts übernommen
hatte. Butts versuchte seit den 30er
Jahren erfolglos, das Spiel unter dem
Namen „Lexico“ zu vermarkten.

1952/53 erlaubte Brunot dem amerikanischen Spielwarenhersteller Selchow
and Righter in Lizenz die Produktion

Das Grundgerüst des heutigen
„Scrabble“ war zu diesem Zeitpunkt
bereits vorhanden, die unterschiedliche Verteilung der Buchstaben ebenso
wie ihr unterschiedlicher Wert. Kleinere Änderungen durch Butts blieben
erfolglos – die ursprüngliche Version
von „Lexico“ kam noch ohne Spielbrett
aus.
Erst 1938 erweiterte Butts das Spiel,
inspiriert durch das Aufkommen von
Kreuzworträtseln.
Doch erst Brunot taufte das Spiel auf
seinen heutigen Namen und der Siegeszug begann. Geblieben ist das unveränderte Spielbrett mit den fünfzehn
mal fünfzehn Feldern, die Ablagebank

für den nordamerikanischen Markt,
da er selbst mit der Produktion nicht
mehr nachkam.
1972 kaufte die Firma dann vom Erﬁnder Butts die Exklusivrechte und das
Warenzeichen.
Nachdem der Betrieb 1986 von Coleco
übernommen wurde, landete „Scrabble“ schließlich bei Hasbro, welche den
insolventen Hersteller Coleco Ende der
80er übernahm.
Die Geschichte der Lizenzrechte verlief außerhalb den USA und Kanada
ähnlich bewegt, sie wurden 1968 von
Brunot an Spear verkauft, welche wiederum 1994 von Mattel aufgekauft
wurden. Die Spaltung in den Rechten
ist auch dadurch bemerkbar, dass, wer
auf der Webseite von Mattel auf USA/
Kanada klickt, zu Hasbro weitergeleitet
wird.
„Scrabble“ wurde bereits über 100
Millionen Mal verkauft, es ist in 121
Staaten erhältlich und es gibt das
Spiel in 29 verschiedenen Sprachen
mit eigenen Buchstabenverteilungen.

Es gibt Ableger von
„Scrabble“, wie das
„Scrabble Scramble“
von Mattel, bei dem
die Buchstaben nicht
aus dem Beutel gezogen, sondern auf
Würfel aufgemalt
sind und der Buchstabe erwürfelt wird.
1991 fand die erste
Weltmeisterschaft in
London statt, 1993 die zweite in New
York.
Die englischsprachigen Weltmeisterschaften ﬁnden seitdem alle zwei Jahre
statt.
Im deutschsprachigen Raum gibt es
neben dem jährlich stattfindenden
Scrabble-Turnier der Wochenzeitschrift „Die ZEIT“ noch viele weitere
größere und kleinere Veranstaltungen.

SpielxPress.com
Printlink: 0809008

Scrabble

„Scrabble“ im Internet spielen ist auch
kein Problem, nur laufen nicht genehmigte Internetauftritte Gefahr, von
den jeweiligen Lizenzinhabern verklagt
zu werden, wie unlängst die Seite Scrabulous, gegen die Hasbro im Juli eine
Klage in New York einreichte.
Pünktlich zum 60er erschien im August 2008 eine „Scrabble 60 Anniversary Edition“, somit „Alles Gute zum
Geburtstag“ mit 99 Punkten dreifacher
Buchstabenwert. {ERu}

Bild © www.piqs.de, Fotograph „miapublic“

könnte. Der Urteilsspruch besagt
nämlich, dass Spielideen nicht schützenswert seien, und auch die Spielregel
selbst nur in dem Fall, dass sie „durch
eine auf schöpferischer Tätigkeit beruhender Fabel“ zustande kommen. Für
den Laien übersetzt bedeutet das in
etwa so viel, dass nur Spiele mit Hintergrundgeschichte und entsprechender Komplexität vom Urheberrecht
geschützt werden. Dies führt natürlich
vor allem bei jungen, unbekannten
Autoren zu der Angst, dass ihre Ideen
von Spieleverlagen erst abgelehnt, und
dann leicht verändert aufgelegt werden
könnten, ohne den Autor dafür zu
entlohnen.
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BRETTSPIELE AUS AFRIKA

125 JAHRE UND KEIN BISSCHEN LEISE

Afrika – Deine unbekannten Spiele

Happy Birthday
Ravensburger

„Wer auf einen Baum klettern will, fängt unten an, nicht oben.“ - Sprichwort der Tshi, Ghana.
Brettspiele aus Afrika? Gibt es so etwas überhaupt? Menschen spielen seit der der Steinzeit, weltweite Funde belegen dies. Wie kommt
es dann, dass über Brettspiele aus dem riesigen Kontinent südlich von Europa so wenig bekannt ist, während die Meisten hierzulande
Spiele aus dem asiatischen Raum, wie Schach und Go, kennen?
Oware-Spieler in Ghana

Das am weitesten verbreitete traditionelle Brettspiel, hierzulande als
Mancala bekannt, ist unter anderem
bekannt unter dem Namen Oware
(Ghana), Bao (Tansania), Mankal’ah
(Ägypten) oder auch Kaloleh (Indonesien – Insel Sumatra). Der Begriﬀ
Mancala leitet dabei sich aus dem arabischen naqala = „bewegen“ ab.
In Deutschland unter dem Begriff
Bohnenspiele bekannt, handelt es sich
bei dieser Gattung von Brettspielen
um meist zu zweit gespielte Spiele, bei
denen die Spielﬂäche aus Gruben besteht, in denen die Spielsteine liegen.
Meistens besitzen die Spiele zwei bis
vier parallele Reihen, die aus ein bis
50 Mulden bestehen. Einreihige Varianten sind aber genauso bekannt wie
eine sechsreihige Version aus Madagaskar, beschrieben 1998 vom niederländischen Mancala-Forscher Alexander
Johan de Voogt, welcher bereits mehrere
Publikationen zu dem Thema veröffentlicht hat.

SpielxPress.com
Printlink: 0809009

Oware Society

Spätantike oder frühmittelalterliche
Mancala-Mulden, Aksum, Äthiopien

Wo die Mancala-Spiele ursprünglich
entstanden ist vergessen, aber die
ältesten in Äthiopien gefundenen
Spielbretter wurden auf das siebte
bis sechste Jahrhundert vor Christus
datiert. Gefundene Mancala-Felder in
Gebäuden lassen sich teilweise schwer
zeitlich bestimmen, da ihre Entstehung
nicht unbedingt mit dem Zeitpunkt
des Baus zusammenhängen muss. Darüber hinaus ist Mancala so beliebt, da
es sich einfach überall spielen lässt, wo
Boden zur Verfügung steht, also praktisch immer. Bekannt sind über 200

Foto: CC by-sa 2.5
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Ravensburger

Einer der wichtigsten Spiele- und Buchverlage Europas feiert in diesem Jahr sein
125-jähriges Jubiläum. Der Familienbetrieb Ravensburger kann auf eine großartige
Geschichte im Bereich der gehobenen Spielkultur verweisen. Der SpielxPress nutzt
dies für einen kurzen Lebenslauf:
1883, als Europa noch mitten in der industriellen Revolution war und der deutsche
Nationalstaat eben erst geboren, gründete
Otto Maier in der Stadt Ravensburg einen
Buchverlag. Bereits ein Jahr darauf wurde
das erste Brettspiel veröﬀentlicht. Es handelte sich dabei um die Umsetzung des Jules
Verne Klassikers „In 80 Tagen um die Welt“.
Das Spiel mit dem Namen „Reise um die
Erde“ bestand noch aus handgefertigten Figuren und Brett.

verschiedene traditionelle Varianten
und Bezeichnungen, weltweit dürften
es noch mehr sein. Mancala – der
Einfachheit halber bleiben wir bei dem
Begriﬀ, welcher aus Ägypten stammt
– hat sich im Laufe der Jahrhunderte
hauptsächlich durch den Sklavenhandel Richtung Westen verbreitet. Mit
der Ausbreitung des Islams dann auch
tief in den asiatischen Raum bis nach
Indonesien.
Überdies gibt es in Europa Varianten
des Mancala, aber nirgendwo ist das
Spiel in einer solchen Vielfalt anzutreﬀen, wie auf dem schwarzen Kontinent.
Das Ziel in Mancala ist in den meisten
Varianten, den Gegner zugunfähig zu
machen indem man entweder seine
Spielsteine oder aber seine Mulden
fängt. Andere Variationen erfordern
das Erreichen einer bestimmten
Konstellation am Brett. Versionen, in
denen der Spieler gewinnt, der nicht
mehr ziehen kann, sind ebenfalls bekannt.
Ein Runde Mancala kann zum Beispiel so ablaufen: Das Brett besteht
aus zwei Reihen mit jeweils sechs Mulden, wobei jede Reihe einem der zwei
Spieler gehört. Die Spielsteine werden

nun gleichmäßig auf die Spiel-Mulden
verteilt, je nach Variante drei bis sechs
pro Mulde. Die Spieler nehmen nun
abwechselnd die Steinchen aus einer
beliebigen eigenen Mulde und verteilen sie entgegen dem Uhrzeigersinn
auf die folgenden Mulden, wobei das
Ziel lautet, möglichst viele Steinchen
zu erobern. Das geht zum Beispiel dadurch, indem beim Verteilen der Steine das letzte in eine eigene leere Mulde
gelegt wird und sich in der gegenüberliegenden Mulde des Gegners ein oder
mehrere Steine beﬁnden. Diese gelten
dadurch als gefangen und wandern
in die Gewinnmulde des Spielers, der
gerade seine Steine verteilt hat.

1923 führte die Entscheidung, die Produktion in die eigene Hand zu nehmen, zu einer rasanten Weiterentwicklung. Aus diesen
Jahren stammen unter anderem die Klassiker „Reversi“ und „Fang den Hut“, die auch
heute noch aufgelegt werden. Trotzdem
wurden etwa 80% des Umsatzes weiterhin
durch Bücher erzielt.
Die Nachkriegsjahre führten zu einem weiteren Wandel in der Entwicklung, durch das
verstärkte Engagement bei Puzzeln und die
Entwicklung neuer Spiele (etwa „Maleﬁz“
im Jahre 1960). Der Buchverlag richtete
sein Augenmerk verstärkt auf die Kinderund Jugendliteratur.
Mit „Hase und Igel“ konnte 1979 der
erstmals vergebene Preis „Spiel des Jahres“
gewonnen werden. Seither konnte Ravensburger den begehrten Preis sechsmal ein-

Ob nun im TableTop, im Gesellschafts- oder beim Rollenspiel – über Sieg oder Niederlage bzw. Leben und Tod
entscheiden oftmals einzig und allein die Würfel. Dieser
elementare Bestandteil vieler Spiele wurde in der letzten Ausgabe des SpielXPress durch das Cover gewürdigt.
Dabei wurde die Funktion des Würfels als Zufallsgenerator betont (siehe SxP #16, S. 1 und 3) und bereits auf die
Interaktion von Mensch und Würfel(wurf) verwiesen,
die einen interessanten Aspekt liefert:

„Reise um die Erde“ aus dem Jahr 1884

heimsen. Damit waren sie erfolgreicher als
alle anderen Spieleverlage. Der aktuelle Hit
„Blox“ hat es immerhin auf die Auswahlliste
geschaﬀt.
Heute ist Ravensburger in sämtlichen Sparten der Unterhaltungsindustrie vertreten.
Der Schwerpunkt liegt zwar noch immer im
Bereich der Gesellschaftsspiele (Marktführer
Deutschland), Puzzle (Marktführer Europa)
und Jugendliteratur, allerdings gibt es auch
eine Multimediasektion und den eigenen
Themenpark „Ravensburger Spieleland“. Mit
derart viel Energie werden sicher auch die
nächsten 125 Jahre gut gemeistert. {REi}

ERFOLGSGESCHICHTE

Mancala in seiner ganzen Vielfalt kann
dank moderner Medien nicht nur auf
dem Spielbrett oder in der Sandkiste, sondern ebenfalls am Computer
gespielt werden. Im Internet gibt es
genug Portale, die Mancala anbieten
mit Partien gegen den Computer oder
andere enthusiastische Spieler.

Spiele des Jahres von Ravensburger:
1979: „Hase und Igel“ (erster Preisträger)
1982: „Sagaland“
1983: „Scotland Yard“ (über 3,5 Mio. verkaufte
Exemplare)
1986: „Heimlich & Co.“
1999: „Tikal“
2000: „Torres“

Mancala hat sich um die ganze Welt
verbreitet, in irgendeiner Form ﬁndet
sich überall eine Ausführung. Damit
hat es unter den klassischen Brettspielen, neben Schach, eines der größten
Verbreitungsgebiete. {ERu}

Spiele des Jahres von F.X.Schmid
(seit 1996 Ravensburger):
1987: „Auf Achse“
1990: „Adel verpﬂichtet“
1993: „Bluﬀ“

DIE WÜRFEL SIND SCHULD!

Nach einem Spiel ist immer wieder zu beobachten, dass
viele Spieler für die Niederlage mitunter wortstark die
„vermaledeiten Würfel“ verantwortlich machen. Als
Grund für einen Sieg wird dagegen zumeist die bessere
eigene Strategie genannt – das Würfelglück bleibt dann
oft unerwähnt. Woran mag das liegen?
Rein von der Beobachtung her stehen der Zahl fortunagesegneter Gewinner ebenso viele unglückliche Verlierer gegenüber. Die Äußerungen nach dem Spiel können
also nicht den objektiven Tatsachen entsprechen. Die
einfachste Erklärung ist, dass unwahrscheinliche Verluste emotional mehr aufwühlen und somit besser im
Gedächtnis bleiben. Quasi ein ähnlicher Eﬀekt, als wenn
man das Gefühl hat, sich im Supermarkt „immer“ für die
längere Schlange zu entscheiden.
Daneben werden ausgewogene Spiele wie z.B. „Clix-TableTops“, „Die Siedler von Catan“ oder Kämpfe im Rollenspiel weitaus weniger durch Zufall entschieden, als man
denken mag. Zumeist obsiegt nämlich der bessere Spieler oder Charakter. Auch wenn Fortunas Würfel-Waage
vorübergehend im Ungleichgewicht sein kann – die
Statistik und das Gesetz der großen Zahl zeigen, dass
sich Glück und Pech auf lange Sicht ausgleichen.
Würfel im Spiel bieten dennoch einen unschätzbaren
Vorteil: Man kann den Verlust immer auf die Würfel
schieben. Das hindert zwar daran, aus den eigenen
Spielfehlern zu lernen und mag dem Gegenüber ein
wenig unfair sein – es tut dem Selbstbewusstsein aber
ungemein gut.
Habe ich Ihnen eigentlich schon von meiner letzten
Doppelkopfrunde erzählt, wo ich haushoch verlor? Da
hatte ich aber auch ständig grottenschlechte Karten…
Carsten Pohl – Diplom-Psychologe
carsten.pohl@spielxpress.com

Verlagsgründer Otto Maier
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RÜCKBLICK

SPIELEN IN DER GESCHICHTE

SPIELE-ENTWICKLER
VON HEUTE

Die Kommerzialisierung –
Das 19. Jahrhundert
SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE – TEIL 8: DAS 19. JAHRHUNDERT

Die Restauration hält einige Zeit,
aber bereits 1848 wird Europa von einer Welle neuer Rebellionen und Aufstände erschüttert. Neue „Ismen“ bahnen sich ihren Weg zur Beherrschung
des gesamten Jahrhunderts: Nationalismus, Imperialismus, Kolonialismus
unterstützt von der Industrialisierung.
Staaten konsolidieren sich und strecken
ihre Fühler nach der Weltherrschaft
aus. Das Gefüge, das sich bildet, wird
zur Grundlage der Entwicklungen des
20. Jahrhunderts und spielt auch für
die heutige Politik immer noch eine
bedeutende Rolle.
Die Technik macht im Vergleich zu
den vorherigen Jahrhunderten beinahe
Quantensprünge. Dampfmaschinen
als Antriebe revolutionieren das Transportwesen mit dem Aufkommen von
„Napoleon überquert die Alpen“ von Jacques-Louis David, 1801
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Dampfschiﬀen und Zügen.
Von all dieser Pionierstimmung merkt
man als Spieler eigentlich nur sehr wenig. Wie gehabt gibt es Karten-, Brettund Würfelspiele. Der Sport beginnt
sich jedoch in seine heutige Form zu
entwickeln und einen Weg abseits des
reinen Spiels einzuschlagen. Die ersten Sportklubs werden ab der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts gegründet.
Sportarten wie Fußball, Rugby, Baseball und Lacrosse bekommen durch
das Vereinswesen und Ligen kodiﬁzierte Regelwerke, die sich gegen Ende des
Jahrhunderts zu Standards entwickeln.
Der älteste (und noch aktive) Fußballklub der Welt ist übrigens der Sheﬃeld
FC, der 1857 gegründet wurde.
Untrennbar verbunden mit dem 19.
Jahrhundert ist die Eroberung wilder,
ungezähmter Gegenden durch die
Erschließung mit Eisenbahn und anderer Infrastruktur. In Amerika, Sibirien, Australien und Afrika begann das
Dampfross sich den Weg zu bahnen
– und brachte Glücksspieler mit sich.
Die Pioniere und Glücksritter im amerikanischen Westen sahen darin nicht
nur Kurzweil, sondern auch einen
Weg, ihr karg erschaufeltes Geld überhaupt auszugeben und zu vermehren.
Das Pokerspiel ist eine der Ikonen des
Wilden Westens. Seine Wurzeln liegen
wahrscheinlich in Asien, von wo es
nach Europa gelangte (siehe SxP #14).
Allerdings gelangte es erst in Amerika
zu der übermäßigen Popularität und
hielt Einzug in die Alltagskultur. Ein
„Pokerface“ ist heute ein gängiger
Begriff, nicht nur in den USA. Die
heute bekannten Varianten „Draw“
und „Stud“ entstanden zu dieser Zeit,
denn das ursprüngliche „Poker“ (z.B.
in der Variante Three card brag) war
„Straight“, das heißt es wurde nur eine
Hand (oft nur drei Karten) gezogen
und sofort gewettet, ohne dass sich die
Karten noch im Spielverlauf verändern
würden.

A#10 – Antikes Griechenland
A#11 – Das alte Rom
A#12 – Das Mittelalter I
A#13 – Das Mittelalter II
A#14 – Die Renaissance
A#15 – Das Barock I
A#16 – Das Barock II
A#17 – Das 19. Jahrhundert
…Fortsetzung folgt…

„Ludo“ gehört zu den ersten in Serie hergestellten
Brettspielen (Bild: Micha L. Rieser)
Erst gegen Ende des Jahrhunderts
entdeckten Hersteller die Möglichkeit, Brettspiele in Serie herzustellen.
Zu Hilfe kam ihnen dabei auch das
Patentrecht, das ihre geistige Idee
und ihre Gewinne schützen würde.
Sonderlich originell waren die neuen
Brettspiele nicht wirklich, denn sie bedienten sich oft bei jahrhundertealten
Ideen. Ein beliebtes Derivat lieferte das
indische Spiel „Pachisi“, der Urvater
aller heutigen Verfolgungswürfelspiele,
bei denen man die Figuren eines Gegners schlagen darf und auf den Start
zurückbefördert. In Großbritannien
erschien 1896 eine patentierte Abart
namens „Ludo“, die noch heute zu den
bekanntesten Spielen im englischen
Sprachraum gehört. Das vierfarbige
Spielbrett mit dem kreuzförmig angeordneten Bahnen (wie bei „Pachisi“)
wurde zum Standard. In Deutschland
setzte man hingegen auf Thematisierung. Thematisierung des Spielinhaltes
statt Abstraktion war nach sehr langer
Zeit wieder etwas Neuartiges. Außer
„Schach“ gab es bis dahin kaum thematisierte Spiele. „Eile mit Weile“

IM PORTRAIT

LUTZ STEPPONAT

SPIELAUTOREN KOLUMNE

Das 19. Jahrhundert beginnt mit der blutigen Neuordnung Europas. Doch selbst nachdem die
revolutionären Spuren Napeleons auf dem Wiener Kongress getilgt wurden, bleibt kein Stein
auf dem anderen. Außer unter den Spielern.

Zu den bekanntesten Werken
von Lutz zählen folgende Spiele:
erhob die einfache Geschichte vom
Wanderer, der nach Hause/ins Gasthaus will, zum Grund des Geschehens.
Statt wie in „Pachisi“ und „Ludo“ mit
zwei Figuren den Weg blockieren zu
können, gibt es Bänke, die einen vor
dem Rauswurf retten. Erst nach der
Jahrhundertwende trat eine weitere,
noch vereinfachtere Variante den bekannten Siegeszug in Mitteleuropa
an: „Mensch ärgere dich nicht“ von Josef
Schmidt.
In den USA erfand der führende Chirurg George H. Monks 1883 „Halma“,
zunächst für zwei Spieler. „Halma“ gilt
mit seinen einfachen Regeln aber deren komplexer Anwendung bis heute
als eines der anspruchsvollen Strategiespiele im Stil von „Schach“ oder
„Go“. In Deutschland bastelte man aus
dem rechteckigen Halmabrett 1892
das sechszackige „Sternhalma“ für drei
Spieler. Da ein deutsches Spiel für den
amerikanischen Markt anscheinend

Bombardement von Port Arthur durch die japanische Flotte im Russisch-Japanischen Krieg

nicht okkult genug war, nannte man
es bei der dortigen Vermarktung „Chinese Checkers“ („Chinesische Dame“),
obwohl das Spiel niemals etwas mit
China zu tun hatte.
Ein ganz neues Genre entwickelte sich
im Verlauf des Jahrhunderts aus den
Strategiesimulationen des preussischen
Generalstabs: Das Kriegsspiel, aus dem
über hundert Jahre später CoSims und
Tabletops werden sollten.
Das preussische „Kriegsspiel“ (so der
genredefinierende Name) war eine
relativ realistische Angelegenheit, die
sowohl Elemente des Rollenspiels als
auch des Tabletops beinhaltete. Die
Spieler kontrollierten ihre Operationen auf Karten, die regelmäßig vom
Schiedsrichter auf den neuesten Stand
gebracht wurden. „Double Blind“ war
Standard, Simulation statt Balancing
oder gar Spielspaß standen im Vordergrund. Ergebnisse der Handlungen
wurden vom Schiedsrichter beurteilt
oder aber ausgewürfelt um den Faktor
des Ungewissen hineinzubringen. Das
Ziel war, Oﬃziere für die rasche Entscheidungsﬁndung im Feld bereit zu
machen. Die preussischen Erfolge im
Feld führten dazu, dass sich das Spiel
rasch in die Generalstäbe anderer Nationen verbreitete. Die russische Niederlage im Russisch-Japanischen Krieg
wurde unter anderem mit der laxen
Einstellung der russischen Offiziere
gegenüber dem Kriegsspiel und der
japanischen Meisterschaft in diesem
erklärt.
Der Weg zur Entwicklung der modernen Spieleindustrie wurde durch die
Gestaltung, Herstellung und Patentierung von Spielen geebnet. Die meisten
Meilensteine unter den Brettspielen
kamen aber erst zu Beginn des 20.
Jahrhunderts auf den Markt. {GZu}

2003 „Rückkehr der Helden“
– mit Hilfe eines Brettspiels erzählen die Spieler die Geschichte
ihres Helden.
2004 „Im Schatten des Drachen“–
eigenständiges 2-Personen Spiel und Erweiterung zu RdH.
2005 „Helden in der Unterwelt“ – eigenständiger Dungeon-Crawl in der
mythologischen Unterwelt der Griechen und Erweiterung zu RdH.
2005 „Gefangen in der Geisterbahn“ – wem gelingt es, der Horror-Geisterbahn zu entkommen?
2006 „Die Gralssuche“ – Erweiterung zu RdH, die Helden auf der Suche
nach dem Gral.
2006 „Kabale und Hiebe“ – die Verbündeten geschickt einsetzen, die
Mitspieler richtig einschätzen und den größten Einﬂuss gewinnen. Hier
ist Intuition gefragt.
2007 „Midgard – das Brettspiel“ – eine Heranführung an das klassische
Rollenspiel, getarnt als Brettspiel.
Wir haben ihm natürlich auch unsere berühmten drei Fragen gestellt.
Hier sind seine Antworten:
Welche Faszination übt die Entwicklung von Spielen aus?
Es macht mir einfach Spaß, eine kleine, klar umrissene Spielewelt zu
entwerfen, in der sich andere, mir unbekannte Menschen bewegen
können! Es beginnt mit einer Idee, einer Regel, einem Prototypen. Die
ersten Testspiele, die ersten vorsichtigen Einwände der Testspieler und
schon nimmt die Entwicklung des Spiels seinen Lauf. Passen Mechanik
und Thema zusammen? Was kann gestrichen werden, ohne einen Verlust der Atmosphäre zu riskieren? Fragt einen Künstler warum er malt
oder komponiert? Es muss einfach sein!
Was soll ein gutes Spiel haben?
Keine Ahnung. Ich versuche ein Spiel so zu konzipieren, dass es mir gefällt und dann ist es für mich ein gutes Spiel. Und wenn ich Glück habe,
empﬁnden andere Spieler es ebenso.
Was ist der Traum eines Spieleentwicklers?
Was ist der Traum eines Schauspielers, eines Sportlers oder eines Journalisten? Anerkennung, Honorierung der eigenen Leistung, des eigenen
Kunstwerks. Da träume ich als Spieleentwickler, wie jeder andere kreative Mensch auch.
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TESTBERICHT

MESSEHERBST

SAG MIR WO DIE LIEDER SIND

SPIELEN, SPIELEN, SPIELEN, ...

HOSSA!

Der heisse Spieleherbst

Hossa!

Neun Monate mussten wir seit Weihnachten warten, aber nun ist es wieder soweit. Die Hersteller und Publisher rüsten sich, MesseCrews holen die Vorführtische aus dem Keller und Animateure trainieren ihre Stimme. Die Spieleveranstaltungen und Conventions
sind im Anrollen! Lasst die Spiele beginnen!

„Singstar“ war einmal, jetzt ist „Hossa!“. Dabei braucht das Partyspiel von Schmidt Spiele
weder Mikros noch einen Fernsehapparat, dafür eine Menge Spaß und Freude.

SPIELEVERANSTALTUNGEN IM HERBST

Das ist eine Auswahl an Spieleveranstaltungen
im deutschsprachigen Raum:
Suisse Toy
1. - 5. Okt. 2008
www.suissetoy.ch
Bern, Schweiz

Münchner Spielwiesn (M.O.C.)

Spielefest Leipzig
3. -5. Okt. 2008
www.modell-hobby-leipzig.de
Neue Messe
SPIEL in Essen
23. - 26. Okt. 2008
www.merz-verlag.com/spiel
Messe Essen
Spielemesse Zürich
7. - 9. Nov. 2008
www.spielmesse.ch
Zürcher Messegelände
Kärntner Spieltage 2008
7. - 9. Nov. 2008
www.spieletage.at
Villach
Spielwiesn München
7. - 9. Nov. 2008
www.spielwiesn.de
M.O.C.

Süddeutsche Spielemesse
13. - 16. Nov. 2008
cms.messe-stuttgart.de
Neue Messe Stuttgart
Bremer Spieletage
22. - 23. Nov. 2008
www.bremerspieletage.de
Bremer VHS
Dreieich-Con
22. - 23. Dez. 2008
dreieichcon.wiric-online.de
TGC-Spieler in Essen (JSt)
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zu folgen. Schon früh gewinnen und
– vor allem – verlieren zu lernen, ist
ein wichtiger Schritt in eine autonome
Zukunft.

Dabei ist es egal, ob es Klassiker sind
oder die neuesten Gesellschaftsspiele
aus den Spieleschmieden dieser Welt.
Gut ist, was Spaß macht.
Im Laufe der Jahre hat sich die Sicht
auf die Freizeitgestaltung der Bürger
verändert. Waren es damals noch
„lehrreiche“ Spiele, so ist es heute
wichtig, dass man es schnell erlernt,
kaum Leerläufe entstehen und möglichst niemand von der Teilnahme
ausgeschlossen wird.

Ist eine Spielemesse bzw. Convention in
der heutigen schnelllebigen Internetzeit
ein Anachronismus? Nein, ganz im Gegenteil. Es ist zwar gut, sich vorab zu
informieren, was interessant und spannend sein könnte, aber es real zu sehen,
zu spielen und sich dabei zu amüsieren
ist noch viel wichtiger. Dieser Aufgabe
kommen die vielen Veranstaltungen
im Herbst nach.
Ist es gut, wenn in dieser Zeit der Besinnlichkeit, Spaß und Unterhaltung in
den Vordergrund geschoben werden? Ja,
unbedingt. Nässe, Kälte und Schnee
dürfen für einen Tag vor der Türe bleiben. Das Leben ist hart genug - da darf
man schon mal einige Stunden darauf
vergessen.
Da ist es so laut und unruhig. Kann
man da ein ordentliches Spiel machen
und vor einem Kauf testen? Wo Menschen zusammenkommen, da entsteht
Lärm. Trotzdem sind alle Veranstalter
bemüht, unterschiedliche Bereiche für
Spieleinteressierte zu schaﬀen. Darunter sind auch ruhigere Flächen. Dort
kann jeder seine ausgeborgten Spiele
in Ruhe testen.
Muss ich die Spiele gleich kaufen? Manche Veranstaltungen bieten einen Verkauf mit an – manche nicht. In jedem
Fall muss man nicht kaufen, denn es
sind keine Verkaufsveranstaltungen.
Gustieren, Testen, Überlegen. Dann
eventuell kaufen.{BKo}

Damit landen wir wieder bei den Familien, welchen dieser Trend enorm
entgegen kommt. Selbst jüngste Mitbürger sind heute in der Lage, den
verschiedenen Gesellschaftsspielen

Karlsruher Spieletage
14. - 16. Nov. 2008
www.thoule.de
NCO-Club
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Ist das nicht schön? Wir leben in
einer Zeit, da das Spiel nicht nur mehr
den kleinen Kindern vorbehalten ist,
sondern wir alle dürfen spielen. Kinder, Teenager, Erwachsene und Senioren. Da wir das ohne Vorurteile dürfen, treﬀen sich jedes Jahr 100.000e in
vielen Städten des deutschsprachigen
Raumes und spielen.

Wir haben im Vorfeld einige Familien
zu ihren Ängsten und Vorurteilen bezüglich Spieleveranstaltungen befragt.
Hier sind die Fragen und Antworten:

„Hossa!“ ist einfach und schnell erklärt: Der Spieler an der Reihe erhält
eine Kategoriekarte, in der ein Begriﬀ
oder eine Begriﬀsgruppe steht. Dazu
muss ihm ein Lied und die dazugehörige Textzeile einfallen. Besser noch
- er singt sie, denn dann bekommt er
doppelt Punkte, und noch besser - er
singt gleich eine ganze Strophe, denn
dann erhält er vier Punkte. Auch das
mitsingen bei anderen bringt noch
einen Punkt, und daher ist es binnen
kürzester Zeit laut im Raum.

A USSTATTUNG 54%
O PTIK 61%

„Besser als Karaoke“

Die Begriffe sind zwar sehr einfach,
und zu fast allen fallen einem auf Anhieb Lieder ein, doch wird die Karte
einmal im Kreis gegeben, und jeder
muss ein neues Lied dazu ﬁnden, was
dann schon recht schwer wird.
„Hossa!“ ist ein perfektes Partyspiel
und kann in jeder Zusammensetzung
von etwa zehn Jahren aufwärts gespielt
werden. Es macht dabei auch mehr
Spaß als so mancher Karaokeabend, an
dem nur ausgewählte Lieder zur Verfügung stehen. {REi}

VERLAG SCHMIDT SPIELE
AUTOR ANDREA MEYER
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 3-20 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4001504511494

Wer tung

69

R EGELN 72%
O RIGINALITÄT 84%
M OTIVATION 73%

Ausstattung / Inhalt
55 Karten, 1 Punkteblock
sehr amüsant und viersprachig
zu wenige Kategorien

NOCH `N BIER UND NOCH `N KORN

Shanghaien
…und schon wacht ein verkaterter Matrose am nächsten Tag auf einem
neuen Windjammer mit unbekanntem Ziel auf!
Zwei Kapitäne streiten sich um die
bessere Mannschaft. Diese ist nicht
etwa auf den Schiﬀen der beiden Herren anzutreﬀen. Zuerst muss sie unter
den Tisch getrunken und anschließend
an Bord gebracht werden.
Die Kapitäne – in Gestalt der zwei
Spieler – versuchen, möglichst viele
Matrosen anzuwerben. Mit Augenmerk auf einige der sich in Shanghai
herumtreibenden Nationalitäten.
Pro Runde werden auf dem Tisch jeweils sechs der insgesamt 48 Kneipenkarten ausgelegt. Der Spieler, der die
Runde, beginnt würfelt und ordnet je
nach seinem Würfelergebnis als erstes
den Startpunkt mit „1“ zu und legt
einen seiner beiden Würfel an. Das
Ganze geht nicht ohne schmutzige
Tricks – dafür gibt es eigene Karten
– und boshaftes Matrosenklauen von
statten.
Die Spielmechanik besteht jetzt darin, dass die Spieler abwechselnd zwei
Würfel werfen – jeder Spieler besitzt
insgesamt sechs normale sechseitige
Würfel – und dann einen der Würfel
den auf dem Tisch ausgelegten sechs
Karten zuordnen. Das geht abwechselnd solange bis entweder die Würfel

aufgebraucht sind oder einer der Spieler beschließt, die Runde zu beenden
und die ausgewählten Matrosen zu
schanghaien.
Es gewinnt dabei der Spieler, welcher
mehr Würfel an einer bestimmten
Karte angelegt hat. Keine Bange, das
klingt umständlicher als es ist, das
Spiel ist sehr gut erklärt und durch
anschauliche Bilder ergänzt.
Sind alle Matrosen erfolgreich „angeheuert“, wird ausgewertet. Wobei die
Art der Abrechnung dafür sorgt, dass
die größere Mannschaft einer Nationalität nicht unbedingt etwas bringt,
wenn der gegnerische Kapitän von der
gleichen Gruppe sehr wenige Punkte
hat. Der Spieler mit dem höheren
Punkteanteil muss dann „leider“ seine
Karten wegwerfen und kriegt vom
Gegner die Matrosen mit geringerem
Wert. Dies lässt viel Raum für Niedertracht. Arrr!

SHANGHAIEN

„Wie klaue ich mir eine Mannschaft?“
VERLAG ABACUS SPIELE
AUTOR ANDREA MEYER
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DT., ENGL., FRANZ., ITAL.
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 20 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4011898060812
Ausstattung / Inhalt
48 Kneipenkarten, 12 Würfel, 2 Kapitänsﬁguren
Schnell und lustig
Stark vom Würfelglück abhängig

A USSTATTUNG 56%
O PTIK 61%

„Shanghaien“ ist ein lustiges, schnelles Spiel für zwei trinkfeste Seebären,
bei dem durch geschicktes Taktieren
nicht unbedingt der Kapitän gewinnt,
welcher vor der großen Auszählung
die meisten Matrosen unter den Tisch
getrunken hat. {ERu}

Wer tung
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R EGELN 72%
O RIGINALITÄT 54%
M OTIVATION 79%
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MUTANTEN AN DEN START

JÖRG STERNER * JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

Mutant Chronicles

Sammelspiele

Nach relativ langer Wartezeit hat nun endlich das Sammelspiel „Mutant Chronicles“ den Weg
in die Läden gefunden. Doch halt, wieso gibt es keine Booster zu diesem Spiel? Handelt es sich
dabei vielleicht jetzt letztendlich nicht um ein Sammelspiel? Dies und noch
weitere Informationen ﬁndet ihr in diesem Artikel.
Das wichtigste gleich zu
Beginn. Nach
langen Überlegungsphasen hat sich
Fantasy Flight Games dazu entschlossen, dass „Mutant Chronicles“ nicht
zufällig verpackt verkauft wird, sondern in einer ﬁxen Starterbox und in
weiterer Folge in ebenfalls ﬁxen Sets
mit zwei bis vier Figuren. Dadurch
kann sich jeder Spieler genau jene
Figuren zulegen, die er spielen will.
Als speziellen Bonus ﬁndet ihr im
Starterset die Karten aller Einheiten
und sämtliche bis jetzt verfügbaren
Command Karten. Ein Spielplan, die
Würfel und schließlich auch die Token
sind ebenfalls enthalten.
Das Spiel selber ist recht schnell erklärt
und so kann sofort allein mit dem
Starterset losgelegt werden. Jede Armee besteht aus einer gleichen Anzahl
an goldenen, silbernen und bronzenen
Elementen. Element heißt in diesem
Zusammenhang entweder eine Figur,
eine Commandkarte oder ein Ordertoken. Je besser eure
Figuren also
sind, desto
schlechter
sind die

Orders, die ihr verwenden könnt und
umgekehrt. Daher sollte immer eine
gewisse Ausgeglichenheit innerhalb
der Armee geschaﬀen sein.
Gespielt wird zugweise, wobei jeder
Spieler immer zwei Einheiten aktivieren und verwenden kann, bevor der
Gegner an der Reihe ist. Je besser der
Token, der zum Aktivieren verwendet
wird, umso mehr kann die Einheit machen. Zur Verfügung stehen vier möglichen Aktionen: Bewegen, Angreifen,
Bewachen und eine Spezialaktion
durchführen. Jede Einheit kann diese
Aktionen nur einmal pro Aktivierung
durchführen, daher ist die Reihenfolge
wichtig. Bewegen kann sich jede Figur
maximal vier Felder, ausgenommen die
Einheitenkarte besagt etwas anderes.
Der Angriﬀ wird ähnlich zu „Descent“
oder „Doom“ mittels Würfeln durchgeführt. Hiermit ergeben sich dann
die Höhe des Schadens und die Treﬀsicherheit des Schützen. Die meisten
Einheiten halten nicht sehr viel aus,
ein oder zwei Treffer beenden ihren
Auftritt auf dem Spielplan.
Um das Spiel zu gewinnen, muss ein
Spieler eine bestimmte Anzahl an Siegpunkten erringen. Eine Möglichkeit
besteht darin, die Figuren des Gegners
auszuschalten. Dafür gibt es dann,
abhängig von ihrer Farbe – Bronze,
Silber oder Gold – unterschiedliche
Punkte. Ein zweiter Weg, Punkte zu
ergattern, ist, spezielle Felder auf dem
Spielplan zu besetzen. Diese Punkte
zählen aber nur, solange die Einheit
darauf stehen bleibt. Es ist also wichtig, ein Mittelmass zwischen Erobern
und Ausschalten der gegnerischen Figuren zu ﬁnden um möglichst schnell
zum Sieg zu gelangen.
Eine durchschnittliche Anfangspartie
mit dem Starterset dauert ungefähr
eine halbe Stunde. Die komplizierte
Version mit speziellen Aktionen auf
den Siegeszonen dauert, schon allein
wegen der zusätzlichen Figuren und
der damit verbundenen notwendigen Siegpunkte, etwas länger.
Diese Version eignet sich
auch ideal für Turniere
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Sammelspiele im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com
D&D-MINIS AGAINST THE GIANTS (WIZARDS OF THE COAST)

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

und wird vermutlich über kurz oder
lang als solche bei Conventions angeboten werden.
„Mutant Chronicles“ macht Spaß und
lässt durch die verschiedenen Aspekte
auch viele Freiheiten, was die Taktik
betriﬀt. Schade ist nur, dass aus einem
Sammelspiel ein ﬁxes gemacht wurde.
Dadurch, dass alle Karten der Figuren
schon im Starter enthalten sind, ist
es auch möglich, das Spiel zu spielen,
ohne die zusätzlichen Figuren kaufen
zu müssen. Einfach entsprechende Miniaturen auspacken und loszocken, alle
Werte, die ihr braucht, sind auf den
Karten abgedruckt. Ob dieser Weg
der richtige für Fantasy Flight Games
ist, wird sich durch die Verkaufszahlen
zeigen. {JSt}

D&D Miniature Games
Against the Giants

Online-PDF auf unserer Webseite.
Das bereits zweite Set, mit den
an die „4th Edition“ von „D&D“
angepassten Regeln, bietet
euch die Möglichkeit, neue und
vor allem endlich auch HugeFiguren für eure Kampagne
bzw. für das Skirmish-Spiel zu
verwenden. Damit stehen euch
Riesen, Drachen und andere
Monstrositäten zur Verfügung,
mit denen ihr sicher viel Spaß haben werdet. Die ursprünglichen Sets der „Dungeon & Dragons
Miniatures“ brauchten mehrere Sets bevor das erste Mal …
WOW MAGTHERIDONS KAMMER (UPPER DECK)

WoW – Magtheridons Kammer

PDF auf unserer Webseite.

HABEN SAMMELSPIELE AUSGEDIENT?

Das monatelange Warten auf das Sammelfigurenspiel „Mutant Chronicles“ hat ein
Ende (siehe dazu auch den Bericht in dieser
Ausgabe). Doch halt! Was heißt hier Sammelﬁgurenspiel? „Mutant Chronicles“ wurden klammheimlich nicht mehr sammelbar
gemacht. Das soll bedeuten, dass die Packungen immer inhaltsgleich sind, sammeln
könnt ihr sie natürlich immer noch.

Ist also bei Sammelfiguren der Sammeldrang weniger ausgeprägt oder wollen die
Spieler nur bestimmte Figuren zum Spielen
erwerben? Der Preis spielt hier vielleicht
auch eine Rolle, sind die meisten Sammelfiguren-Booster doch zwischen 8 und 20
Euro angesiedelt. Bei Sammelkartenspielen
bewegt sich da der Preis mit 2 bis 4 Euro
deutlich darunter.

Ist dies nun ein Trend, den Fantasy Flight
Games hiermit gestartet hat, oder wurde
diese Änderung quasi in letzter Sekunde
veranlasst? Nun – wenn es ein Trend sein
sollte, dann werden wir wohl in Zukunft
noch weniger Sammelﬁgurenspiele zu Gesicht bekommen.
Bei den „Clix“-Spielen von WizKids zum
Beispiel gibt es schon seit längerer Zeit
immer wieder Packungen mit ﬁxem Inhalt.
Doch die klassischen Booster sind ebenfalls
noch im Sortiment.

Ich denke mal, dass es auch weiterhin
Sammelspiele geben wird. Inwieweit diese
allerdings auch Sammelﬁguren beinhalten
werden, ist fraglich. Letztendlich sind es
aber die Spieler, die mit ihren Einkäufen
und ihrer Unterstützung für die Systeme
den Ausschlag geben werden. Ihr habt die
Macht, den Herstellerﬁrmen zu zeigen, ob
ihr Sammelprodukte mögt oder nicht. Aber
letzten Endes ist doch jeder von uns ein
Sammler und die Neugier auf das Unbekannte reizt uns doch immer wieder, oder?
AUSGABE 4/2008 | A#17
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Das bereits dritte RaidDeck für das Sammelkartenspiel „World of
Warcraft“ basiert einmal
mehr auf einem Raid
aus dem gleichnamigen
Online-Rollenspiel. Hier
versuchen die Helden,
dem Boss Magtheridon
das Handwerk zu legen
und ähnlich wie im Online-Rollenspiel müssen sie sich dafür
gut vorbereiten. Magtheridon wird zunächst von ein paar Kanalisierern verteidigt, die aber von einer gut organisierten …
YU-GI-OH! DARK EMPEROR (UPPER DECK)

Yu-Gi-Oh!
Dark Emperor

PDF auf der Webseite.
Das Structure Deck
„The Dark Emperor“
begnügt sich nicht
alleine damit, die
Monster des Gegners
zu vernichten, sie
werden auch – im
Idealfall – gleich
ganz aus dem Spiel
entfernt. Doch damit
nicht genug: Je mehr
Monster aus dem Spiel sind, umso mehr Schaden machen
manche Karten. Einige Monster werden zusätzlich noch extrem groß und nahezu unzerstörbar. Damit diese Kombos …

www.spielxpress.com

HINTERGRUND

Sammelspiele

NOSTALGIESEITE

DAS EI DER ÜBERRASCHUNG

RAN AN DEN FEIND!

Der Konsumentenschutz und das Ei

Oldie – Rage

Man sollte meinen, dass Miniaturen im Sammelspielbereich eine sehr begrenzte Anhängerschaft haben. Trotzdem gibt es etwas, das jeder kennt und viele sammeln: Das „Kinder Überraschungsei“ von Ferrero. Diese Mischung aus Nahrung und Spielzeug sorgte diesen Sommer in
Deutschland auch für einen Sommerlochfüller.

Das bekannte und beliebte Rollenspielsetting „Werewolf: The Apocalypse“
bildet die Grundlage für das Sammelkartenspiel „Rage“. Ähnlich wie im Rollenspiel müssen die Werwesen, in diesem Fall Werwölfe, zum Sieg geführt
werden. Dabei ist Sieg hier relativ zu sehen, sind doch nicht alle Werwölfe derselben Auﬀassung darüber und haben daher unterschiedliche Ziele.

Bilder © obs/Kinderüberraschung

Ja, ich gebe es zu, auch meine
Frau und ich haben sämtliche „Herr
der Ringe“-Figuren aus den Eiern
gesammelt, und zwar auf dem guten
alten Weg, wie das auch Kinder tun.
Zwei Kilogramm und eine temporäre
Schokoladenallergie später hatten wir
alle Figuren der
drei Reihen beisammen (und
viele doppelte),
und präsentieren
sie noch immer
in einer unserer
Vitrinen. Dabei
sind wir gar nicht
diese typischen
Sammler, aber
einmal begonnen,
kann man einfach nicht mehr
aufhören, und
die Schokolade
ist natürlich auch
sehr schmackhaft.

Ach du dickes Ei! 16,2 Meter hoch,
11,2 Meter breit, 150 Tonnen schwer.
Das sind die Eckdaten vom Riesen
Überraschungs-Ei, das in der Bonner
Rheinaue Groß und Klein begeisterte.
Am 16. 9. 2006 oﬀenbarte sich beim
größten kinder Überraschungs-Fest
aller Zeiten, was in dem Ei steckt.
Als die Nachricht verbreitet wurde, dass
zwecks Konsumentenschutz die liebgewordene Nascherei für Zwischendurch
verboten werden soll, haben wir auch
kurz überlegt, einen Zehnjahresvorrat
anzulegen. Wie konnte es zu dieser
Panikreaktion kommen?
Die Abgeordnete Miriam Gruß von
der FDP und Mitglied in der Kinderkommission des deutschen Bundestages (eine Arbeitsgruppe des Familienausschusses) forderte im Zuge einer
Kosumentenschutznovelle im Bereich
Nahrung und Spielzeug, Maßnahmen
gegen Spielzeug in Nahrungsmitteln.
Und zwar zum Schutze von Kindern,
die nicht in der Lage seien, Schokolade
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von Plastik zu unterscheiden. Dies hätte vor allem auch das Überraschungsei
getroﬀen, aber natürlich auch „Happy
Meals“ oder die gute alte „Wundertüte“. Der Vorschlag wurde auch sofort
von der Presse aufgegriﬀen und jeder
konnte Anfang August Horrorschlagzeilen wie diese lesen: „Politiker wollen
das Überraschungsei verbieten“ oder
„Skandal im Überraschungsei“. Es war
auch klar, wem die Sympathien in diesem Fall galten.
Nicht unüberraschend ruderte die
FDP-Politikerin wieder zurück und
vermeldete in einer Pressekonferenz,
dass sie missverstanden wurde. Einzig
die genaue Beschriftung und eindeutige Sichtbarmachung, auch für Kinder,
dass der innere Teil nicht essbar sei, war
ihr Vorschlag. Zwar stellt sich jetzt die
Frage, inwieweit die Abgrenzung noch
sichtbarer werden soll, denn auch jetzt
sind Schokolade und Spielzeug klar
getrennt. Jedes Ei hat außerdem einen
kleinen Roman angehängt, indem
deutlich gemacht wird, dass Kinder
unter drei Jahren es nicht in die Hand
bekommen sollten, da „verschluckbare
Kleinteile“ enthalten sind. Außerdem
kann man den Menschen wohl auch
ein wenig Selbstverantwortung zumuten.
Wo dies nicht der Fall ist, sind die

USA. Im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten sind Produkte verboten, die Nahrung und Spielzeug
vereinigen. Auch hier argumentieren
Konsumentenschützer, dass Kinder
nicht zwischen Nahrung und Spielzeug
unterscheiden können – und es dank
des ﬂächendenkenden „Schutzes“ auch
niemals lernen werden …
Wir werden sehen, ob unsere Kinder
nur noch Eier bekommen, auf denen
in dicken schwarzen Lettern zu lesen
ist: „Der Konsum dieses Produkts
kann zu frühzeitigem Erstickungstod
führen!“ {REi}

ÜBERRASCHUNGSEI SAMMELLEIDENSCHAFT

Das Überraschungsei startet im Jahr 1974 in Deutschland. Im Jahr 1983 kommt die erste Sonderedition
„Schlumpfparade“ heraus. Diese Schlümpfe (und auch
aus der Reihe Schlumpfolympiade) sind mittlerweile
fast 200€ wert. So kostet der Musikus (mit Flöte) bei
Händlern 160€. Spezielle Fehler oder Eigenheiten außerhalb der Norm können die Preise, wie auch etwa bei Briefmarken, auf
Tausende Euro steigern: Dazu als Beispiel die „Springschnurschlumpﬁne“,
deren Seil etwas dicker ist. Selbst die Beipackzettel aus jenen Reihen erzielen Preise jenseits der 100€. Dagegen beinahe bescheiden die einzelnen
„Herr der Ringe“-Reihen aus den Jahren 2001-2003, deren Figuren gerade
mal 5-10€ wert sind. Allerdings zahlt es sich wohl aus, das alte Plastik einige Jahre herumliegen zu haben, wie man an den Schlumpfreihen sieht.
Neben den Spezialreihen gibt es aber auch noch genügend weitere Figuren
zum Zusammenbauen. Jedes Jahr wird der komplette Satz an etwa 150
Bausätzen ausgetauscht, damit es auch immer bei Überraschungen bleibt.

Gespielt
wird es als
klassisches
Zwei-SpielerSpiel. Jeder
Sp i e l e r h a t
seine eigene
Ru n d e u n d
kann seine
Aktionen
durchführen, bevor der Gegner am
Zug ist.
Die handelnden Charaktere sind, wie
schon eingangs erwähnt, Werwölfe.
Dabei ist zu beachten, dass jeder einen
gewissen Wert aufzuweisen hat und
seine Karte eine Vorder- und Rückseite
mit Werten besitzt. Der Wert gibt an,
wie viele Punkte gesammelt werden
müssen, damit das Spiel für diese Seite
als gewonnen gilt. Die beiden Kartenseiten spiegeln den momentanen
Gemütszustand der Werwölfe wieder.
Sobald ein Werwolf Schaden erlitten
hat, gerät er in Rage und wird dadurch
meist noch stärker und gefährlicher.
Ein wichtiges
Element im
Spiel ist naturgemäß der
Kampf. Dabei
ist zu beachten, dass jeder
Spieler zwei
Decks von
Karten verwendet. Das
eine beinhaltet
die Unterstützungskarten, in dem auch
die Gegner enthalten sind, welche für
Punkte besiegt werden müssen. Das
zweite ist ein reines Kampfdeck und
ﬁndet seinen Einsatz immer dann,
wenn der Kampf unvermeidlich
geworden ist. Und es wird bei
Rage sehr viel gekämpft, gegen den
zweiten Spieler, aber auch gegen die
Gegnerkarten aus dem Deck.
Anfänglich war „Rage“ nur auf die
klassischen Stämme von „Werewolf:
The Apocalypse“ beschränkt. Mit den
weiteren Sets, speziell „The Wyrm“,

kamen dann
aber auch die
Bösen hinzu.
Darunter
fallen zum
Beispiel die
Black Spiral
Dancer oder
Pentex, eine
Organisation
die eigentlich das Böse für alle Werwölfe darstellt.
Mit laufenden Erweiterungen sind
natürlich neue Kartentypen und Siegbedingungen hinzugekommen. Diese
sind sehr nahe an den entsprechenden
Stämmen gehalten, sodass
sie durchaus
Sinn machen
und so zur
Sp i e l a t m o s phäre beitragen. Mit dem
offiziellen
Ende im Jahr
1996 wurden
die Rechte
von White Wolf an Five Ring Publishing
verkauft. Die produzierten das Spiel
mit veränderten Regeln in den Jahren 1998 und 1999 neu. Die Regeln
machten sämtliche Karten der alten
Sets unspielbar und so muss jeder Spieler seinen Kartenstock von neuem aufbauen. Spieltechnisch wurde versucht,
dass Spiel weniger kampfbetont zu
gestalten. Dies und die Tatsache, dass
die schöne alte Sammelung an Karten
nicht mehr spielbar war gaben

vermutlich den Ausschlag, dass „Rage“
Mitte 1999 endgültig eingestellt wurde.
Das Spiel hatte durchaus Potential
und sprach nicht nur die Rollenspieler
an. Die Karten waren schön gestaltet
und laminiert, was damals und heute
eine Seltenheit darstellt. Leider waren
die Grafiken mies bis sehr schlecht.
Dass sich das Spiel trotzdem etliche
Jahre halten konnte, beweist eigentlich schon, dass es spielerisch sehr viel
Anklang und eine
große Fanbase gefunden hat. Die Fans
des Spiels haben sich
noch etliche Jahre
danach die Mühe gemacht, virtuelle Sets
zu entwickeln und
diese im Internet zu
veröﬀentlichen. Wenn
ihr die Chance habt,
günstig Karten zu erwerben, dann schaut
sie euch doch mal
an. Es macht sehr viel
Spaß, mit Werwölfen
die bösen Vampire zu
zerlegen. {JSt}

Apocalypse
Mai 1995 Feb. 1996 Sep. 1995 Dez. 1995 Apr. 1996 Okt. 1996 -

Rage Limited
Rage Unlimited
The Umbra
The Wyrm
The War of the Amazon
Legacy of the Tribes

EXPANSIONS

Tribal War
Aug. 1998 Sep. 1998 Okt. 1998 Nov. 1998 Dez. 1998 Jan. 1999 März 1999 -

Rage across Las Vegas: Phase 1
Rage across Las Vegas: Phase 2
Rage across Las Vegas: Phase 3
Rage across Las Vegas: Phase 4
Rage across Las Vegas: Phase 5
Rage across Las Vegas: Phase 6
Rage across Las Vegas: Equinox
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DECKBAU

FRISCH UND NEU IN VERSION 3

DIE ZAUBERVAMPIRE

Magic Online

Vampire Deckliste – Tremere

Dieser Tage unterzieht sich „Magic the Gathering“ einem Ganzkörperlifting. Es gibt nicht
nur eine neue Website, ein neues Spieler Netzwerk (das WPN), sondern auch „Magic
Online“ erscheint in neuer, überarbeiteter Gestalt.

SERIE: DECKBAU – TEIL 9: VAMPIRE (TEIL 1)

Die Tremere waren eigentlich nicht von Anfang an Vampire. Zunächst waren es mächtige Zauberer, die versucht haben, Unsterblichkeit zu erlangen. Mit Hilfe von Vampiren ist ihnen dies
letztendlich auch gelungen. Doch der Preis den sie dafür zu zahlen hatten, war sehr hoch.

Auf diese Version haben sich alle
gefreut, wenn es auch ein langer Weg
dorthin war.
So weit so gut. Aber was
ist „MTGO“ überhaupt?
Es ist nichts anderes als
eine völlige Umsetzung
des Kartenspiels in
digitale Form. Preise
inklusive, leider. Karten? Dafür gibt es eine
virtuelle Sammelmappe, die mehrere Möglichkeiten bietet,
wie ihr eure Sammlung verwalten
könnt. Ebenso gibt es ein Tool zum
Deckbasteln. Leider gibt es nicht mehr
die Möglichkeit, sich kostenlos registrieren zu lassen, doch dafür ein Starterdeck der „9ten Edition“ gratis, um
den Spielverlauf anzutesten. Ihr müsst
auf jeden Fall entweder 9,99 Dollar
über Paypal oder Kreditkarte locker
machen. Nun, erstmal den Software
Client heruntergeladen und installiert.
Das braucht eine Weile, denn der ist
immerhin 700 MB stark und will
nachher noch ca. 15 Minuten lang auf
den neuesten Stand gebracht werden.
Los geht’s. Der Ladebildschirm zeigt
euch bereits schöne Graﬁk, insgesamt
geht es in sanften Erd- und Steintönen
weiter.
Nachdem ihr für etwa 10
Dollar im Shop ein vorkonstruiertes Deck ergattert habt, kann es endlich
losgehen. Zuerst trefft
ihr auf die verschiedenen
„Räume“, wo ihr spielen
könnt: Casual Play und
Turnierspieler.

Artwork © www.wizards.com

Im Casual Play gibt es auch einen
Raum für Anfänger und vorkonstruierte Decks. Was sind auf den ersten
Blick die Vorteile? Meines Erachtens
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die genaue Aufteilung des Spieles in die
verschiedenen Phasen (wofür es eine
eigene Menüleiste gibt), der immer
verfügbare Ergänzungstext, wenn Fragen zu einer Fähigkeit auftauchen und,
last but not least, immer spielen zu
können. Natürlich ist ein Tisch nicht
so ohne weiteres in einen 19“ Monitor hinein quetschbar und so müssen
sich einige Funktionen in Drop Down
Menüs verstecken. Dennoch denke ich
nicht, dass sich „Magic Online“ ohne
weiteres zum Einstieg in die „Magic“Welt eignet.
Auf der einen Seite sind da die Kosten,
die mit 3.99$ für ein Booster Pack
und 12.29$ für ein Themendeck doch
teurer sind (mit niedrigem Dollar sind
wir auf der guten Seite) als bei dem
gut sortierten „Magic“-Händler um
die Ecke oder gar im Internet. Dafür
gibt es keine monatliche Abo-Gebühr
und die Käufe sind sozusagen Serviceentgelt. Auf der zweiten Seite gibt
es eben niemanden, der einem direkt
die Fragen beantwortet. Juuuuuuudge!
(Oft gehörter Schrei nach dem
Schiedsrichter mitten im Turnier).
Zugegeben, es gibt eine sehr gute FAQ
auf der Webseite und sicherlich gibt es
auch nette Leute, die einem Frischling
helfen, aber das kann nicht immer den
Schiedsrichter ersetzen.
Der große Konterpunkt ist die Sprache. Es ist alles auf Englisch und sehr
gute Englischkenntnisse sind einfach

eine Vorraussetzung.
Ein dritter Punkt sind die immer
noch auftretenden Bugs. Sie sollten
jedoch in rasendem Tempo in Angriﬀ
genommen werden, da Wizards gerade
seine Ressourcen im digitalen Bereich
umgestellt hat, um „MTGO“ und
„D&D“ voll zu unterstützen. Warum
also doch online? Im letzten Heft habe
ich viel über Multiplayer geschrieben.
Virtuelles „Magic“ hat für mich starke
Vorteile im Multiplayer-Bereich und
in vielen schrägeren Formaten, die
dort voll unterstützt werden und auch
genügend Anhänger besitzen. Nebenbei erspart man sich die Kartenstapel
und die physische Sortierung.
Meine persönliche Meinung ist, dass
man sich nach einer bestimmten Phase
einer Entscheidung stellen muss, wohin das Geld ﬂießt. Papier und Byte
haben beide Vorteile, aber wer hat das
Geld, um beides voll zu betreiben?
Denn die digitalen Karten können
mit Ausnahme von ganzen Sets nicht
zurück in Papier getauscht werden.
Bleibt nur die Hoﬀnung, das Wizards
wieder das Gratisdeck einführt, damit
die Entscheidung leichter fällt.
In der Zukunft wird das neue „Duels of
the Planeswalkers“ leichte Kost bieten:
Eine „Magic“-Umsetzung für XBox
Live und wahrscheinlich auch PC. Es
soll im ersten Quartal 2009 erscheinen
und laut Gerüchteküche ein digitales
Einstiegsprodukt sein. {AKn}

In dieser Ausgabe der Decklisten
wollen wir euch ein reines Tremere
Deck vorstellen. Die Clandisziplinen
Auspex, Dominate und Thaumaturgy
geben den Weg des Decks eigentlich
schon relativ gut vor.
Mit Auspex versucht ihr, möglichst
viel Intercept zu erlangen und so die
gegnerischen Vampire am Handeln zu
hindern.
Mit Dominate könnt ihr sehr stark
eure Prey bleeden gehen oder dafür
sorgen, dass euer Vampirnachschub
schneller ins Spiel kommt als jener
eurer Gegner.
Thaumaturgy ist für viele Karten im
Deck wichtig. Die wohl wichtigste
Karte dafür ist „Cryptic Mission“ was
auf Superior Level einer Hunt Action
entspricht, die als Bonus einem feindlichen Vampir noch einen Schaden
macht. Über kurz oder lang könnt ihr
so wichtige Charaktere des Gegners
ausschalten und dann mittels Intercept
beim Jagen so richtig in die Pfanne
hauen.
Apropos Kampf,
auch hier sind
d i e Tr e m e r e
nicht so schlecht
unterwegs. Eure
Charaktere dafür
sind Muaziz und
Merill. Muaziz
ist eigentlich ein
Universaltalent
und wird mit etlichen der enthaltenen
Karten des Decks noch kräftiger und
brutaler. Im schlimmsten Fall könnt
ihr jeden Vampir im Torpor aussaugen, ohne dass ihr irgendwelche Konsequenzen zu fürchten habt. Merill hat
eine heftige Kampfeigenschaft, kann
er doch einmal im Kampf einen aggravated (= fast tödlicher Schaden für
Vampire) Damage gegen ihn auf einen
normalen umwandeln und ist so länger
am Kampfgeschehen beteiligt. Natürlich sind die anderen Vampire auch für
die Gewinnstrategie notwendig und es
kommt immer darauf an, welche ihr
zu Spielbeginn vor euch liegen habt.
Doch die Auswahl der vorhandenen

Vampire ist recht breit gestreut, sodass
ihr nicht auf einige wenige angewiesen
seid.

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)
A#17 – Vampire (Teil 1)
…Fortsetzung folgt…

mere, das nächste
Mal wird dann
ein anderer Clan
seine Aufwartung
machen und wir
bringen euch diesen mit Hilfe eines Decks näher. Viel
Spaß bis dahin mit den zaubernden
Vampiren und viel Glück beim Ausprobieren. {JSt}

Die generelle Spielstrategie ist einfach:
Alles blocken, was daherkommt und
selber versuchen, den Bloodsupport
in Gang zu bekommen. Dazu
gehört der Academic Hunting
Ground, die Blood Dolls und
die Powerbase: Chicago.
Sind diese Karten einmal
im Spiel, könnt ihr, sofern
das Spiel solange andauert,
Crypt
nach der Reihe alle Vampire
1 x Aisling Sturbridge
ins Spiel bringen und den
1 x Astrid Thomas
Gegner durch die Über1 x Blythe Candeleria
1 x Dr. John Casey
macht überrennen. Politisch
1 x Ignatius
ist das Deck sehr schlecht
1 x Jing Wei
ausgestattet, doch wenn ihr
1 x Merill Molitor
die Political Action einfach
2 x Muaziz, Archon of Ulugh Beg
blockt, und Intercept dafür
1 x Rebekka, Chantry Elder of Munich
reichlich vorhanden ist,
1 x Sarah Cobbler
dann braucht ihr euch auch
1 x Ulugh Beg, The Watcher
nicht über fehlende Stimmen bei der Abstimmung
Library
Sorgen zu machen.
Action
8 x Cryptic Mission
Soweit einmal zu den Tre4 x Govern the Unaligned
1 x Magic of the Smith
2 x Rutor‘s Hand
Action Modiﬁer
4 x Conditioning
2 x Foreshadowing Destruction
Combat
6 x Blood Rage
2 x Burst of Sunlight
2 x Telepathic Tracking
2 x Theft of Vitae
2 x Walk of Flame

DECKLISTE

2 x Weather Control
Equipment
4 x .44 Magnum
1 x Ankara Citadel, Turkey, The
Master
2 x Academic Hunting Ground
1 x Arcane Library
2 x Auspex
4 x Blood Doll
1 x Chantry
1 x Depravity
1 x Hunt Club, The
1 x Powerbase: Chicago
1 x Rack, The
4 x Sudden Reversal
1 x Tremere Convocation
2 x Tribute to the Master
1 x Wasserschloss Anif, Austria
Reaction
3 x Burnt Oﬀerings
4 x Deﬂection
3 x Eagle‘s Sight
4 x Enhanced Senses
2 x Obedience
4 x Telepathic Misdirection
6 x Wake with Evening‘s Freshness
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BLICKPUNKT

BLICKPUNKT

WHITE WOLF SETZT DEN KLASSIKER FORT

Vampire: The Eternal Struggle (Teil 2)
Wir haben uns ab der letzten Ausgabe entschlossen, Sammelkartenspiele vorzustellen, die sich auch heute noch auf dem schnell wechselnden Markt einen Platz sichern. Hier kommt die Fortsetzung zu unserer Vampire-Vorstellung.
Nachdem Wizards
of the Coast keine
weiteren Erweiterungen auf den
Markt gebracht
hatte, wurde
schließlich auch
die Lizenz an
White Wolf verkauft.
Diese Firma hat sich nicht zuletzt
durch die Rollenspiele, welche im
selben Umfeld wie das Sammelkartenspiel angesiedelt sind, einen sehr
guten Namen machen können. Bis
heute bringe White Wolf immer noch
neue Erweiterungen heraus und diese
waren und sind immer noch bei den
Fans sehr begehrt.
Zu Halloween 2000 kam
nach vierjähriger Pause
wieder eine neue Erweiterung in den Handel. Der
Titel: „Sabbat War“. Darin
ging es, wie der Name der
Expansion schon vermuten
lässt, um die Vampire der
Sabbat-Fraktion innerhalb
der Vampirgesellschaft.
Dieses Set ist deshalb sehr
gut gewählt, da das zuvor
erschienene Set The Sabbat so gut wie nicht mehr
erhältlich war. Zum ersten
Mal in der Geschichte von
Vampire gab es komplett konstruierte
Themendecks zu kaufen. Damit und
durch die vielen zusätzlichen neuen
Karten gelang White Wolf der große
Treﬀer und die Vampire-Community
war wieder zufrieden.

Mal alt, mal neu
Das folgende Set mit dem
Namen „Final Nights“
hatte wieder die Clans der
unabhängigen Vampire
zum Thema. Assamites,
Follower of Set, Giovanni
und Ravnos bekamen damit frischen Nachschub,
sowohl was die Vampire als
auch restlichen Kartentypen

026

AUSGABE 4/2008 | A#17

betraf. Inhaltlich wurde
hier schon begonnen,
die Ereignisse, die zum
Ende der Welt – Gehenna – führen, auch
in Kartentexten und eﬀekten zu verarbeiten.
Sehr mächtige Vampire,
wie zum Beispiel Augustus Giovanni, fanden hier ihren Weg ins
Sammelkartenspiel und
waren auch die ersten
Vampire, welche die
Seltenheitsstufe Rare
erhielten.
Das zweite Set, welches 2001 erschien,
trug den Titel „Bloodlines“ und war
etwas ganz Neues. Sowohl die elf neuen Blutlinien – sie stammen von den
Hauptclans ab – als auch komplett
neue Fähigkeiten der Vampire dieser
Blutlinien machten das Spiel wieder
sehr flexibel. Viele neue Deckideen
und -strategien hatten ihren Ursprung
durch Karten aus dieser Erweiterung.
Diese Expansion war nach langer Zeit
auch wieder eine, welche nur in Boostern verkauft wurde.

Ein neues Grundset
Bis zu diesem Zeitpunkt waren sämtlichen Clans der bei Wizards of the
Coast erschienen Sets durch White Wolf
abgedeckt worden. Einzig die Vampire
der Camarilla Sekte wurden nur spärlich mit frischem Blut versorgt. Dies
änderte sich, als im August 2002 die
„Camarilla“-Edition erschien. Nicht
nur, dass es diesmal sechs verschiedene
Themendecks gab, auch die Karten
wurden komplett umgestaltet und
ermöglichten es Einsteigern besser, auf
einen Blick zu erkennen, um welchen Kartentyp es sich handelt
und welche Kosten damit verbunden sind, um diese ins Spiel zu
bringen. Um die zu diesem Zeitpunkt bereits immense Menge an
Vampiren der verschiedenen Clans
alle in etwa auf dem gleichen Level
zu halten, wurden ab diesem Set die
Vampirgruppen eingeführt. Alle bis
dahin erschienenen Vampire gehörten
entweder Gruppe 1 oder 2 an. Dies

wurde genau durch
die Expansions festgelegt, in denen sie
erschienen. Vampire
der „Camarilla“-Edition, außer speziellen
Reprints, waren aus
Gruppe 3. Legale
Deckkonstruktionen
durften ab da nur
mehr Vampire aus
benachbarten Gruppen enthalten, sodass
Vampire der Gruppe
1 und 3 nicht mehr
zusammen legal spielbar waren. Dieser
Trend wurde dann auch in späteren
Erweiterungen weitergeführt, zum
Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels sind wir bereits bei Vampiren der
Gruppe 5.

Anarchie und Geheimbund
Im Mai 2003 kam das nächste Set auf
den Markt, „Anarchs“. Damit ist auch
schon fast der Inhalt der Expansion erklärt. Die Anarchen sind Vampire, die
weder der Camarilla noch dem Sabbat
angehören und sich ihre eigenen Ziele im untoten Leben gesucht haben.
Der Clan Gangrel trat im Rollenspiel
von White Wolf aus der Camarilla aus
und dies wurde natürlich auch im
Sammelkartenspiel umgesetzt. Drei
Themendecks wurden bei dieser Erweiterung ebenfalls verkauft, wobei
jenes der Gangrel sehr stark und fast
perfekt getunt war. Ohne viel Aufwand war es möglich, damit ein sehr
starkes Turnierdeck zu bauen, welches
sich vor der Konkurrenz

MAGIC THE GATHERING

Shards of Alara Booster
nicht fürchten musste. Die Black Hand,
aus dem gleichnamigen zweiten Set im Jahr
2003, ist eine militante Geheimorganisation
welche dem Sabbat angehört. Diese Gruppe
ist sogar innerhalb des Sabbat gefürchtet
und jeder Vampir versucht, sich möglichst
nicht in den Weg eines Mitglieds der Black
Hand zu stellen.

Das Ende?
Im Jahr 2004 brachte White Wolf ihre
„World of Darkness“ zu einem fulminanten
Ende. Jedes der vielen Settings hatte eine
andere Hintergrundgeschichte dafür, doch
dass Ergebnis war schließlich immer dasselbe – das Ende der Erde und sämtlicher ihrer
Bewohner. Für das Sammelkartenspiel wurde das Ende der Vampire – Gehenna – im
gleichnamigen Set verarbeitet.
Ich schreibe hier bewusst verarbeitet, denn
das Sammelkartenspiel wurde nach dieser
Erweiterung in der alten „World of Darkness“
fortgesetzt. Diese Expansion wurde einmal
mehr nur in Boostern verkauft und war deshalb auch verhältnismäßig klein mit nur 150
Karten im Set. Der Kartentyp des Events
brachte eine neue Spielmechanik hinzu. Damit wurden globale Eﬀekte abgedeckt, die
eben durch die Apokalypse entstanden sind
und alle Vampire gleichermaßen betrafen.
Des Weiteren wurde auch die Rolle der
Allies mit diesem Set gestärkt, waren doch
manche Vampire durch das Kommen der
Apokalypse derart perplex, dass viele ehemalige Verbündete nun zu Feinden wurden,
speziell die sonst wenig beachteten Allies.

Ein Jubiläum gilt es zu feiern
Ziemlich genau zehn Jahre nach dem ersten
Erscheinen des „Vampire“-Sammelkartenspiels kam mit dem „10th Anniversary Set“
ein Dankeschön an alle treuen Fans in die
Läden. Darin waren sehr viele Reprints alter
Karten enthalten, meist zum ersten Mal im
neuen Design, welches mit der Camarilla
Edition seinen Einzug fand. Insgesamt zehn
der Karten waren aber ganz neu und auch
relativ gut durchdacht. Verkauft wurde das
Ganze nicht in zufälligen Boostern oder
Startern, sondern in zwei Boxen mit verschiedenem, jedoch jeweils ﬁxem Inhalt. Somit war es relativ einfach, die entsprechenden Karten auch wirklich sicher zu erhalten,
wobei die meisten Fans sich auf jeden Fall je
eine Box zulegten. Schon allein, um White
Wolf für das Durchhalten zu danken.

Wie ging es weiter?
Ja, obwohl alles nach einem Ende aussah,
wurde doch den vielen Fans nachgegeben
und trotz der Vernichtung der alten „World
of Darkness“ auch weiterhin das Sammelkartenspiel fortgeführt. Sehr viele interessante
und innovative Ideen kamen in den folgenden drei Jahren auf den Markt. Was sie
beinhaltet haben und welche Auswirkungen
sie auf die Spiellandschaft hatten, wollen wir
in unserem letzten Teil zum Thema „Vampire: The Eternal Struggle“ in der nächsten
Ausgabe des SpielxPress vorstellen. {JSt}

Shards of Alara
Tournament
Packs

Shards of Alara Intro Packs

Shards of Alara Fat Packs

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

SPIELEN BIS ZUM UMFALLEN?

EINE REISE DURCH DIE ZEIT

Wie ein Sammelkartenspiel entsteht

Timetravellers

SERIE: WIE EIN SAMMELKARTENSPIEL ENTSTEHT – TEIL 3: PLAYTESTING

In unserer letzten Ausgabe der Rubrik haben wir euch kurz vorgestellt was für Schwierigkeiten
die Designer von Sammelkartenspielen zu bewältigen haben. Diesmal wollen wir einen Schritt
weiter in diese Materie vordringen und das Playtesting genauer betrachten.
Dieser sehr wichtige Schritt ist es,
der aus guten Ideen spielbare und balancierte Karten macht.
Wenn der generelle Ablauf der Entstehung eines Sammelkartenspiels betrachtet wird, dann wird in der Regel
angenommen, dass diese Schritte
nacheinander vonstatten
gehen werden. Also zuerst
kommt die Idee, dann werden die Karten entwickelt,
dann werden diese getestet und so weiter.
In Wirklichkeit greifen die genannten
Schritte sehr stark
ineinander und sind
nahezu untrennbar
verbunden.
Die Zeit, welche jedes Sammelkartenspiel in der Playtestphase verbringt,
hängt zu sehr großem Teil davon ab,
wie viele Karten es schon gibt, sowohl
außerhalb als auch innerhalb des neuen
Sets. Bei „Magic“ zum Beispiel dauert
es entsprechend länger als bei einem
komplett neuen Spiel, sind doch viele
Faktoren und Elemente zu berücksichtigen, nicht zuletzt jene der aktuellen
Turnierstruktur.
Jedem, der sich jetzt denkt
„Cool, da meld ich mich doch
mal gleich bei Wizards als
Playtester“ muss ich leider
sagen, dass gerade der
Job des Testens
neuer Karten den
Entwicklern selbst
vorbehalten ist.
Dabei kommen
allerdings jene Entwickler zum Zug, die nicht
in das aktuelle Set direkt involviert
sind, damit sie quasi unbefangen die
Karten ausprobieren können. Normalerweise sind die Playtester frei in der
Wahl der neuen Karten und Decks, die
sie damit bauen. Nur in speziellen Fällen, wenn die Entwickler der Meinung
sind, die eine oder andere Karte wäre

028

AUSGABE 4/2008 | A#17

zu stark, werden sie gebeten, einzelne
Karten im Deck zu verwenden.
Natürlich müssen die neuen Karten in
den verschiedenen Formaten des Spiels
bestehen können. Sind einzelne Karten im Constructed Play stark, kann
es bedeuten, dass sie in einem Sealed
Format Spiel entscheidend sind. Das
muss in dieser Phase herausgefunden
und berichtet werden. Ansonsten würde das Set eine Gewichtung in der Turnierszene erhalten, die nicht erwünscht
oder gewollt ist.
Doch wie könnt ihr euch das Playtesten selber vorstellen? Es gibt doch
nur den Text und noch keine Bilder
zu den Karten? Richtig, hier werden
sogenannte Proxykarten verwendet.
Entweder, es werden andere Karten
desselben Spiels genommen, die Texte
der neuen ausgeschnitten und auf die
Karten geklebt oder dieses Textstück
in Sleeves gesteckt. Dadurch ist nicht
ersichtlich, welche Karten jetzt echt
sind und welche neue zum Playtesten,
zumindest nicht aufgrund der Kartenrückseite. Praktischerweise können so
auch gleich Verbesserungsvorschläge
direkt auf die Karten geschrieben und
dann diese erneut getestet werden. Die
Ergebnisse der Tests

SERIE: NEUE SAMMELKARTEN-SPIELE – TEIL 1: TIMETRAVELLERS

A#15 – Eine Vorschau
A#16 – Der Grundstein
A#17 – Playtesting
… Fortsetzung folgt …

werden letztendlich den entsprechenden Entwicklern gemeldet. Dies kann
entweder über den direkten Weg, zum
Beispiel E-Mail, oder aber in Foren
und Meetings geschehen.
Ist jetzt Playtesting Arbeit oder Vergnügen? Wenn ihr euch vorstellt,
den ganzen Tag „Magic“ zu spielen
und dafür auch noch Geld bezahlt zu
bekommen, dann werden sich doch
viele denken „so einen Job wünsch
ich mir“. Vielleicht ist es wirklich ein
sehr erstrebenswerter, doch es gilt zu
bedenken, dass damit viel Arbeit und
Fachwissen einhergeht. Stellt euch vor,
ihr müsst sieben Stunden lang dasselbe
Deck immer und immer wieder gegen
andere Gegner spielen, ohne vorerst
etwas ändern zu dürfen. Das kann auf
Dauer etwas frustrierend sein, doch es
ist notwendig, damit mögliche Fehler
oder Exploits aufgedeckt und entfernt
werden können. Unter diesem Aspekt
ist es vielleicht besser, ihr spielt es
„nur“ in der Freizeit und habt euren
Spaß damit.
Das war es für diesmal. Ich hoﬀe ihr
habt jetzt einen besseren Einblick
in das Playtesting und freut euch
schon auf das Thema in der nächsten Ausgabe – die Grafik und ihre
Entstehung. {JSt}

A#17 – Timetravellers
A#18 – Herr der Ringe
… Fortsetzung folgt …

Das Thema Zeitreisen tritt in der Literatur und in Filmen in Erscheinung. Warum soll es also dazu
kein Sammelkartenspiel geben?
Ihr selbst bestimmt darin, welche
wichtigen Ereignisse der Weltgeschichte ihr besucht und euch dabei den entsprechenden Gefahren aussetzt. Doch
Vorsicht! Nicht jede Zeitreise geht gut
aus und so mancher wurde schon von
der Zeitpolizei aufgehalten, damit der
Fluss der Zeit nicht in Gefahr gerät.
Soweit einmal die Grundlage für dieses (noch) ﬁktive Sammelkartenspiel.
Herzlich willkommen bei einer neuen
Rubrik, welche wir ab dieser Ausgabe
regelmäßig weiterführen werden. Viele Themen wurden schon von realen
Sammelkartenspielen ausgeschöpft.
Doch einiges ist noch oﬀen geblieben
und so versuchen wir euch hier mögliche Themen näher zu bringen. Beginnen wollen wir diesmal mit dem Spiel
um die Zeitreise und folgen dann mit
einem Sammelkartenspiel basierend
auf dem MMORPG „Herr der Ringe
Online“.
Bei „Timetravellers“ übernimmt jeder
Spieler den Part einer Gruppe von Studenten im Jahre 3125. Mittlerweile ist
viel geschehen. Der Weltraum wurde
erforscht und teilweise besiedelt. Auch
das Raum-Zeit-Kontinuum wurde
erfolgreich entschlüsselt. Der Einsatz

dieser Technologie ist allerdings der
Forschung vorbehalten und so kommt
eure Gruppe in den Genuss, Ausﬂüge
in die Vergangenheit zu unternehmen.
Zu Beginn des Spiels sucht ihr euch
euer Team aus, wobei es maximal aus
vier Personen bestehen und einen ﬁxen
Punktewert nicht übersteigen darf.
Jeder Student hat unterschiedliche
Fähigkeiten und diese sollten weit gestreut sein.
Die Missionen in die Vergangenheit
sind in vier Phasen eingeteilt und
die entsprechenden Stapel liegen in
der Mitte zwischen den Spielern bereit. Die vier Phasen entsprechen im
Groben verschiedenen Epochen der
Weltgeschichte. Die erste umfasst die
Zeit der Antike rund um das griechische und römische Reich. Die zweite
beinhaltet das Mittelalter, während in
Phase drei das 16. bis 18. Jahrhundert
besucht werden kann. In der letzten
Phase sind Ereignisse ab dem 19. Jahrhundert enthalten, auch solche, die
erst nach unserer Zeitrechnung stattgefunden haben. Die jeweils oberste
Mission liegt oﬀen auf dem Stapel und
kann von beiden Spielern eingesehen
werden.
Die Runde läuft so ab, dass jeder Spieler eine gewisse Anzahl
an Punkten zur Verfügung hat,
neue Gegenstände und Personen
ins Spiel zu bringen. Diese Zahl
richtet sich nach den erfolgreich
abgeschlossenen Missionen des
Gegenspielers. So kann hier entsprechende Kleidung für die Epochen erworben werden oder aber
Sprachchip-Upgrades, welche die
Kommunikation in der passenden
Zeit leichter machen.
Diese Ausrüstung kann aber nur für
Studenten gekauft werden, die sich
in der Universität beﬁnden. Solche,
die schon in der Vergangenheit
sind, müssen entweder ihre Mission erfüllen oder zurückkehren.
Der Missionserfolg wird durch den
Wurf mittels Zehnseiter festgestellt.
Die Boni des Studenten und seiner

Ausrüstung werden zum Wurf
addiert, um mit
dem Wert der
Mission verglichen zu werden.
Hat der Student
die Zahl erreicht,
ist die Mission
erfolgreich und er
kehrt automatisch
in der nächsten
Runde zurück. Ist
sie nicht erfolgreich gewesen,
gibt es zwei Möglichkeiten für den
Spieler. Entweder
er nimmt sich
trotzdem die Mission oder er löscht
den Studenten
in der Vergangenheit aus dem Zeitstrom, um mögliche
Auswirkungen zu vermeiden. Im ersten
Fall wird die Mission verkehrt vor dem
Spieler ausgelegt, um anzuzeigen, dass
es Probleme mit der Zeit geben kann.
Im zweiten Fall kommt der Student
mit all seinen Karten aus dem Spiel,
die Mission bleibt auf dem Stapel und
kann erneut in Angriff genommen
werden. Sieger ist jener Spieler, der
zuerst insgesamt
fünf erfolgreiche
Missionen aus
zumindest drei
Phasen abgeschlossen hat.
Erweiterungen,
insbesondere mit
Timecops, sind
schon in Planung
und werden euch
sicher auch weiter
an dieses interessante Thema
fesseln. Nicht
nur für Freunde
von Doctor Who
oder H.G.Wells
eine echt erfrischende Idee.
{JSt}
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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

HARRY POTTER DER UNSTERBLICHE ALCHEMYST (CBJ)

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

ICH BIN IMMER ICH: BITTE NICHT

Was macht Rollenspiel eigentlich so reizvoll? Spaß mit
Freunden zu haben? Seine
Machtphantasien befriedigen, indem das andere Selbst
zum mächtigsten Magier
einer imaginären Welt wird?
Oder versuchen, die schauspielerischen Ambitionen
auszuleben?
Manchmal wünscht man
sich, öfter einmal Letzteres
als Motivation für die Mitspieler. Insbesondere FantaZwerge mal ganz anders sehen (Film: 7 Zwerge - Männer alleine im Wald - Universal)
sy-Szenarios scheinen Charaktere, welche hauchdünne Abziehbilder Das Phänomen setzt sich leider aber weiter
sind, anzuziehen wie der Mist die Fliegen. fort, auch wenn man die Welt wechselt.
Wieso ist die am stärksten deﬁnierte Cha- Manche Spieler stellen immer denselben
raktereigenschaft eines Elfen-Bogenschützen Charakter dar, egal in welcher Welt.
jene, dass er gut Bogen schießen kann? „DSA“: Ich bin ein arroganter, insgeheim
Selbiges gilt z.B. für den versoﬀenen Zwerg. Allmachts-besessener Magier mit snobistiGibt es da nicht mehr? Wieso bemäkelt er schen Tendenzen. „Shadowrun“: Ich bin ein
dauernd seine menschlichen Begleiter, hängt arroganter, insgeheim Allmachts-besessener
aber dennoch mit ihnen herum und hilft ih- Magier mit snobistischen Tendenzen. „Vamnen selbstlos? Er kennt die Leute doch gar pire“: Ich bin ein arroganter, oﬀensichtlich
nicht richtig. Warum sitzt er nicht in sei- Allmachts-besessener VAMPIR-Magier mit
nem ach-so-geliebten Wald, wenn die Welt snobistischen Tendenzen. Halt, es reicht,
draußen so schlecht ist? Leider scheinen vie- wir haben es bereits gesehen!
le Fantasy-Fans auf die Mystik des Settings Der Reiz des Rollenspiels ist es auch, verzu bauen, statt darauf, wirklich „Menschen“ schiedene Rollen zu verkörpern – die Mög(oder Elfen, Zwerge…) zu charakterisieren. lichkeit, sich immer wieder neu zu erﬁnden,
Selbst 60er-Jahre-Superhelden haben ein ist faszinierend und spannend. Einigen von
Mehrfaches an Persönlichkeit und diese sind euch da draußen: Nehmt euch bei der Nase
erwiesenermaßen storytechnisch sehr ﬂach. und setzt doch einmal eure Phantasie ein.

�

Die Geheimnisse des
Nicholas Flamel

Online-PDF auf unserer Webseite.
Der Roman beginnt eher verhalten. Ein fünfzehnjähriges Mädchen
telefoniert mit ihrer Freundin und
sie plaudern über Alltäglichkeiten. Plötzlich geht es Schlag auf
Schlag. Ein dunkler Wagen fährt
vor und entlässt graugesichtige Menschen mit grauen Mänteln. All das erzählt Sophie ihrer Freundin. Die Männer …
PARANOIA QUELLCODE (KLETT-COTTA)

Quellcode

PDF auf unserer Webseite.
Die Rockgruppe The Curfeu hat sich
aufgelöst. Chronischer Geldmangel
treibt die Ex-Sängerin Holli, Aufträge als Journalistin anzunehmen. Sie
wird dadurch in ein Netz verstrickt,
das sie immer mehr gefangen
nimmt. Philip Rausch ist Redakteur
bei einer Zeitschrift namens Node, die sich mit Technologie
und Kultur auseinandersetzt. Für einen Auftrag …
COMIC CHE (CARLSEN)

Che
Kampf und Revolution
Online-PDF auf unserer Webseite.
Der Carlsen Verlag bringt die argentinische Comic-Biograﬁe Che
Guevaras von 1968 auf Deutsch
heraus. Ein Jahr nach Che Guevaras Tod 1967 erschien in Argentinien seine Biograﬁe als Comic
und erfreute sich bald großer Beliebtheit. Die Comic-Zeichner
Alberto und Enrique Breccia entwarfen zu Oesterhelds …
Advertorial

�

Zeichnungen: Marian Kretschmer / Story: Sebastian Schwarzbold & Sven Loose

�

Ständig neue Testberichte!
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„The coolest dice on the planet.“

SCHWERPUNKT

Cross-Over

Jules Verne

SCHWERPUNKT

DER VATER DER SCIENCE-FICTION

SCIENCE FICTION AUS DEM 19. JAHRHUNDERT

Jules Verne

In 90 Büchern zur Weltliteratur
Hört man den Namen Jules Verne, so denkt man sofort an vier Werke: „20.000 Meilen unter dem Meer“, „Die Reise
zum Mittelpunkt der Erde“, „Von der Erde zum Mond“ und „In 80 Tagen um die Welt“. Diese haben dem Franzosen ein
großes Vermögen und Weltruhm beschert, doch das Gesamtwerk ist weit umfangreicher.

Ein weltbekannter französischer Schriftsteller und vor allem ein Mann - nicht nur mit Visionen,
sondern zukunftsweisenden wissenschaftlichen und technischen Ansätzen – der seiner Zeit
weit voraus war.
Seinerzeit, und wir sprechen hier
von der Mitte des 19. Jahrhunderts,
klangen die meisten der Erﬁndungen
und Fantasien in den Erzählungen von
Jules Verne wie glatte Science-Fiction.
Einiges davon (Stichwort „Ballonfahrten“) gab es zwar – wenn auch nur ansatzweise – aber viele seiner Visionen
(z.B. Elektrizität für Beleuchtung und
Antrieb, oder gar funktionstüchtige
U-Boote) wurden erst sehr viel später
verwirklicht. Was damals kaum oder
überhaupt nicht vorstellbar war, ist für
uns heute einfach Realität.

Originalillustrationen aus den Werken
Jules Vernes

Schon zu jener Zeit - als Zukunftsromane bezeichnet - wurden die Geschichten von Jules Verne infolge von
Übersetzungen über Frankreich hinaus
in Europa und sogar Amerika bekannt
und sprichwörtlich verschlungen.
Ihre Bedeutung für die Vergangenheit
und Zukunft, sowie der Rückschluss
wie sie denn überhaupt entstehen

konnten, wird allerdings erst möglich,
indem wir einen Blick auf das Leben
des Autors und Erﬁnders der „wissenschaftlich belehrenden Romane“ – wie
er sie selbst nannte – werfen.
Jules Verne, 1828-1905

Der Mann hinter den Visionen
Jules Gabriel Verne wird am 8. Februar 1828 in Nantes als Sohn eines
Rechtsanwalts geboren. Trotz abgeschlossenem Jurastudium und dem
väterlichen Wunsch, die Kanzlei später
zu übernehmen, kommt es für den im
Grunde eher abenteuerlustigen und
verträumten Sohn ganz anders: Noch
als Student entdeckt Jules Verne seine
Leidenschaft zu Schreiben und er triﬀt
auf bekannte Literaten seiner Zeit
(z.B. Alexandre Dumas), die ihn dazu
ermuntern, weiterhin zu schreiben.
Seine Autorentätigkeit beschränkt sich
zunächst auf das Theater, doch sein
erster erzählender Text erscheint schon
bald in einer literarischen Zeitschrift
(1851), gefolgt von seinem ersten Roman „Ein Winter im Eis“ (1855). Das
Thema beider Geschichten: Abenteuer
und Reisen!
Diese zweite Leidenschaft beschert ihm
zahlreiche Schiffsreisen, von denen
er stets mit schriftlich festgehaltenen
Eindrücken und wissenschaftlichen
Notizen zurückkehrt. Noch dazu legt
seine jüngste Bekanntschaft mit dem
Buchverleger Pierre-Jules Hetzel nicht
nur den Grundstein für
Veröffentlichung und
Erfolg seines ersten Science-Fiction-Romans
„Fünf Wochen im Ballon“
(1863) und weiterer ähnlicher Romane – sondern
er kommt dadurch mit
vielen Wissenschaftlern,
Naturforschern und
Geistesverwandten in
Kontakt, die ihm fortan
fachlich und beratend
zur Seite stehen. All diese Ideen und
Erkenntnisse eines wissenschaftlich
und technisch Versierten - gepaart mit
seinem eigentlichen Fachgebiet der
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Abenteuerreisen – formen den Menschen Jules Verne zu dem Schriftsteller
und intuitiven Zukunftserﬁnder, wie
wir ihn heute kennen.
Dabei stehen nicht nur Abenteuer
und Technik im Vordergrund, sondern auch die präzise Wiedergabe von
Geograﬁe und Geschichte der bereisten
Länder. Sein größter Bucherfolg, der
ihn zu einem reichen Mann macht, erscheint allerdings erst später in seinem
Leben (1873) und trägt den allseits
bekannten Titel „Reise um die Erde in
80 Tagen“. Bis zu seinem Tod am 24.
März 1905 schreibt und veröﬀentlicht
er unaufhaltsam weiter, und hinterlässt
der Welt nahezu hundert Romane,
Abhandlungen, Bühnenstücke, Essays
und Kurzgeschichten.

Die Visionen heute
Jules Verne und seine fantastischen
Erﬁndungen sind heute für uns allgegenwärtig: Ob U-Boote, elektrischer
Strom oder der Mondﬂug. Dazu ein
kleines Detail am Rande: Die Wahl
Floridas als Startplatz in „Von der Erde
zum Mond“, wo sich
heute Cape Canaveral
tatsächlich befindet,
zeugt ebenfalls von seiner außergewöhnlichen
Weitsicht. So ist es nur
verständlich, warum
ausgerechnet die Namen
Nautilus beim ersten atomar betriebenen U-Boot
oder Columbia bei einem
der Space Shuttles vergeben wurden.
Und wer jetzt mit diesen Namen
nichts anfangen kann, dem sei die
Lektüre der Werke von Jules Verne nur
wärmstens empfohlen. {JSo}

Jules Verne zählt zu den fünf meistübersetzten Autoren weltweit. Bedenkt
man den Inhalt seiner Bücher, die vor
allem der Science Fiction und den
Abenteuerromanen zugewiesen werden können, ist das außerordentlich
erstaunlich. Er wird gerne, neben dem
Briten H.G. Wells, als Vater des Science
Fiction Genres bezeichnet. Dies hat
vor allem jenen Grund, dass er in fast
allen seinen Werken technologische
Errungenschaften vorweg nimmt, die
erst lange nach dem 19. Jahrhundert
entwickelt wurden. Er beschreibt diese
in über 90 Werken, von denen viele
herausragende Abenteuer- und Phantasieromane sind.
Dabei sah die Karriere anfangs gar
nicht nach Abenteuer und Zukunftsvision aus. Als er zwanzigjährig nach
Paris kam um Jura zu studieren, begann er auch Texte zu verfassen. Diese
waren Theaterstücke und Librettos
für Operetten. Erst nach einiger Zeit
entdeckt er sein wahres Talent, als er
anfing, kurze Reiseerzählungen zu
schreiben.
Ins Geschäft mit Abenteuern startete
er mit dem Buch „Fünf Wochen im Ballon“, das 1863 vom Jugendliteraturverleger Pierre-Jules Hetzel herausgegeben
wurde. Dieser Roman stellt den ersten
Teil des Zyklus „Außergewöhnliche Reisen“ dar. Er berichtet von der abenteu-

passend, handelt es aber von einem
jungen Mann, der in dieser Welt
nicht glücklich werden kann und sich
letztendlich das Leben nimmt. Dabei
beschreibt er eine futuristische Welt
voller Wunder, doch zu dem Preis der
kulturellen Verkümmerung.

erlichen Reise zweier englischer Gentlemen mit ihrem Diener quer durch
Afrika zur Erkundung Innerafrikas.
Der Roman berichtet detailgetreu über
technische, geograﬁsche und historische Gegebenheiten, und war zur Zeit
der Veröffentlichung voll im Trend.
Denn Mitte des 19. Jahrhunderts
durchquerten unzählige Expeditionen
den schwarzen Kontinent, um ihm seine letzten Geheimnisse zu entreißen.
Danach begann die Karriere Jules Vernes zu ﬂorieren. Hetzel veröﬀentlichte
von nun an sämtliche Werke periodisch in seiner Jugendzeitschrift, um
sie danach als vollständiges Buch herauszubringen. Er war auch maßgeblich
an verschiedenen Stiländerungen in
Vernes Büchern beteiligt. So endeten
die Werke immer glücklich, hatten
jedes Mal genug Abenteueraspekte
und stellten viele neue Gegenden und
Technologien vor.
Unter diesem Aspekt riet der Verleger
dem Autor auch ab, „Paris im 20.Jahrhundert“ zu veröffentlichen. Dieses
wurde erst von einem Nachfahren in
einem Tresor entdeckt und 1994 veröﬀentlicht. Jules Verne beschreibt darin
eine Stadt mit Glastürmen, U-Bahnen,
Autos und einem Informationsnetzwerk, welches stark an unser modernes
Internet erinnert. Vom Thema zwar

Grundsätzlich können fast alle Werke
zwischen diesen beiden eingeordnet
werden. In den meisten seiner Arbeiten begeben sich Abenteurer, mit mehr
oder weniger futuristischen Methoden
ausgestattet, auf die Suche nach Unerforschtem. Es gab natürlich allerhand
leichte Abweichungen davon, etwa der
politisch angehauchte Roman „Der
Kurier des Zaren“ oder der moralische
Bericht „Die Leiden eines Chinesen in
China“. Jedem dieser Werke ist aber
eigen, dass Jules Verne großen Wert auf
geografische und historische Details
legte. Das schaﬀte auch einige Probleme im englischsprachigen Raum, da
die Übersetzer oft Schwierigkeiten mit
dem metrischen System hatten. Sie
ruinierten dadurch gut recherchierte
Daten durch falsche Umrechnungen,
was Verne in England den Ruf eines
Scharlatans einbrachte.
Jedenfalls ist es erstaunlich, wie gut
der Franzose die Zukunft und ihre Errungenschaften vorhergesagt hat. Die
abenteuerlichen Geschichten haben
nichts an Farbenpracht verloren, und
können auch heute noch Jung und Alt
in ihren Bann ziehen. {REi}
VERNES WICHTIGSTE WERKE

1863 Fünf Wochen im Ballon
1864 Reise zum Mittelpunkt der Erde
1865 Von der Erde zum Mond
1866 Abenteuer des Kapitän Hatteras
1870 Reise um den Mond
1870 20.000 Meilen unter dem Meer
1873 In 80 Tagen um die Welt
1876 Der Kurier des Zaren
1878 Ein Kapitän von fünfzehn Jahren
1879 Die Leiden eines Chinesen in China
1882 Die Schule der Robinsons
1893 Claudius Bombarnac
1864/1994 Paris im 20. Jahrhundert; das Manuskript wurde erst im
späten 20. Jahrhundert wiedergefunden
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Jules Verne

SCHWERPUNKT

REISEN INS ABENTEUER

JULES VERNE IM KINO

Brettspiele nach Büchern von Verne

Retro Science-Fiction

Im Lauf der Zeit fand kaum ein erfolgreiches Buch eines bedeutenden Schriftstellers nicht auch seinen Weg auf das Spielbrett – so
geschehen natürlich ebenso mit einigen berühmten Werken von Jules Verne.

Mit seinen fantastischen und spektakulären Geschichten bot sich Jules Verne den Filmbossen als ideale Vorlage
für große Abenteuerﬁlme an. Bis heute gehört er zu den am häuﬁgsten verﬁlmten Autoren. Viele Menschen
kennen seine Geschichten wohl ohnehin nur von der Leinwand.

Wer von uns hat sich nicht in
seiner Jugend gewünscht, ein Teil
dieser fantastischen Geschichten
zu sein? Zusammen mit Kapitän
Nemo selbst das letzte Geheimnis
der Nautilus zu lüften und die
tiefsten Weiten der Ozeane zu
erforschen. Oder an der Seite von
Phileas Fogg und seinem Diener
Passepartout zu wetteifern, und „In 80
Tagen um die Welt“ zu reisen? Schon
damals steckte in jedem von uns ein
kleiner Abenteurer.
Umso besser, wenn so manches
spannendes Buch von Jules Verne
seinen Weg in unser aller liebstes
Hobby fand. Leider sind einige
dieser Spielumsetzungen der
letzten Jahre nicht mehr lieferbar
(aber nicht unbedingt vergriﬀen),
bis auf ein ganz neues – und
damit wollen wir auch gleich
beginnen.

Aus der jüngeren Vergangenheit
Vor kurzem beim Kosmos Verlag frisch
erschienen: Bis zu vier Spieler ab 10
Jahren können sich hier auf die
gefährliche „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ begeben. Diese
umfasst spielerisch drei wichtige
Abschnitte der Romanvorlage
– den Einstieg in das Erdinnere,
die Fahrt über dem gewaltigen
„Lidenbrockmeer“ und letztendlich den kurz vor dem Ausbruch
stehenden Vulkan der Insel
Stromboli. Die Spielfiguren
der drei Protagonisten starten, mit wichtigen Ausrüstungskarten versehen,
ins Abenteuer und können
durch Personenkarten der
entsprechenden Farbe von
allen Spielern bewegt werden. Erstere sind
nicht nur für das
Vorankommen
notwendig, sondern auch für
das Bergen
punktebringender Fossilienfunde auf dem Weg. Wer
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am Ende den Lavastrom erfolgreich
überwindet und mit den kostbarsten
der geretteten Fossilien (Punkte) das
Tageslicht wieder erblickt, gewinnt.
Ebenfalls im Kosmos Verlag verlegt und
noch zu bekommen ist „In 80 Tagen um
die Welt“. Drei bis sechs Spieler treten
dabei in die Fußstapfen des britischen
Gentlemans Phileas Fogg und damit
zum Wettlauf gegen die Zeit an - zu
Land, zu Wasser und durch die Luft,
ganz gemäß der Originalroute. Dabei
bestimmen Zugkarten, spannende
Entscheidungen und Überraschungen
den anhaltenden Spielspaß. Nicht umsonst erfolgte eine Nominierung zum
„Spiel des Jahres 2005“.
Aus dem Hause Winning Moves kam
2003 „Der Kurier des Zaren“, worin
bis zu fünf Spieler versuchen, eine
wichtige Depesche schnellstmöglich
mit Hilfe ihrer eigenen Kuriere zum
Palast des Zaren zu bringen. Auf dem
Weg dorthin müssen sie sich gekonnt
durch vier Dörfer schlagen und kurz
vor dem Ziel auch noch die Wachposten erfolgreich bestechen. Das Prinzip
beruhte auf dem 2001 erschienenen
Spiel „Muscat“.
Im Jahr 2002 brachte der Kosmos Verlag das Brettspielabenteuer „Nautilus“
für bis zu vier Spieler heraus. Ziel ist
es, die meisten Siegpunkte für sich
zu erringen. Diese kommen einerseits
durch den
Ausbau

der Unterwasserstadt mit ihren Forschungsstationen – die hilfreiche Fähigkeiten bringen – andererseits durch
wertvolle Meeresfunde wie den Ruinen
des sagenumwobenen Atlantis!

Und noch weiter zurück …
Aber auch sehr viel früher wurden
Abenteuer von Jules Verne auf dem
Brett gespielt. Als mittlerweile antik
können wohl eine Version aus dem
Ende des 19. Jahrhunderts und eine
andere um ca. 1915 von „In 80 Tagen um die Welt“ angesehen werden
– beide stammen aus Frankreich und
sind zeitgemäß wundervoll illustriert.
Mit diesem Thema beschäftigten sich
Mitte des 20. Jahrhunderts ebenfalls
Transogram Games (1957) und später
noch Ravensburger (1987).
Spiele zu „20.000 Meilen unter dem
Meer“ waren unter anderem in Amerika z.B. 1954/60 durch Jaymar Games
und 1960 durch Gardner Games vertreten. Sogar Walt Disney nahm sich
des Themas bereits 1950 mit dem
„Shooting Game“, dem „Nautilus expanding Periscope“ und der „Captain
Nemo Undersea Gun“ gekonnt in Sachen Spielzeug an.
Wie man sehen kann, haben die fantastischen Erzählungen von Jules Verne
auch nach knapp 150 Jahren nicht an
Faszination verloren … {JSo}

Bereits einer der ersten jemals gemachten Spielfilme beruht auf Jules
Vernes Werken: „Le voyage dans la
lune“ (Die Reise zum Mond) von
Georges Méliès basiert auf Vernes „Von
der Erde zum Mond“ und gleichzeitig
H.G. Wells „Die ersten Menschen auf
dem Mond“. Wells Geschichte wiederum ist auch von Verne inspiriert und
verweist auf „Von der Erde zum Mond“
innerhalb der Handlung!
Bis heute hat Méliès ca. viertelstündiger Film (und das auch nur wenn er
mit der damals üblichen langsamen
Bildrate abgespielt wird) einen ähnlichen Status in der Cinematographie,
wie Verne in der Literatur. Der französische Filmemacher setzte auf aufwändige Bühnenbilder, Kostüme und
beeindruckende optische Eﬀekte, wie
das berühmte Gesicht des Mannes im
Mond, der die Mondkapsel ins Auge
bekommt.
Da Verne, nach Agatha Christie, der am
meisten übersetzte Autor weltweit ist,
kann es wenig überraschen, dass seine
Geschichten für Kino und Fernsehen
verfilmt wurden. Wie bei Literaturverﬁlmungen üblich, sind diese mehr
oder weniger originalgetreu.
Die denkwürdigen Verne-Klassiker lieferten die
großen Hollywood-Studios
ab. Vernes möglicherweise bekanntestem Werk,
„20.000 Meilen unter dem
Meer“ wurde von Disney zu
großem Ruhm verholfen,
nachdem abermals der
geniale Méliès 1907 eine
Verﬁlmung abgeliefert hatte. Der Streifen von Richard Fleischer
protzte 1954 nicht umsonst mit dem
Werbespruch, dass es sich um „den
mächtigsten Film überhaupt!“ handeln
würde. Das fischartige Design der
Nautilus – welche bis heute in Disneyland bewundert werden kann – ist
ikonisch für Verne-Geschichten und
den Steampunk geworden. Kirk Douglas kraftvolle Darstellung des Matrosen
Ned Land und der Kampf gegen den
Riesentintenfisch sind Klassiker der
Filmgeschichte geworden. Diese Verﬁl-

mung ist bis heute eine Referenz, ohne
dass ein späterer Film einen solchen
Status erreicht hätte.
Etwas mehr Freiheiten mit der Geschichte erlaubte sich zwei Jahre später
die knallbunte Version von „In 80
Tagen um die Welt“. Berühmt – unter anderem wegen dem Filmplakat
– wurde der Film wegen
der Ballonsequenz, in der
Phileas Fogg sich eines solchen bedient, um schnell
voranzukommen.
Dummerweise kommt
diese Szene im Buch gar
nicht vor und viele Leser
(inklusive des Autors dieses Artikels) wunderten
sich seinerzeit, wo denn
die Sache mit dem Ballon
endlich kommen würde. Ohne Zweifel ist aber David Niven bis heute der
deﬁnitive Phileas Fogg – einen perfekteren britischen Gentleman hat man
noch nicht erblickt und das, obwohl
Pierce Brosnan sich 1989 an der Rolle
in einer TV-Verﬁlmung versucht hat.
Der tollpatschige Steve Coogan aus der
aktuellsten Version des Abenteuers
spielt überhaupt in einer anderen Liga.
Aber in dieser schrägen Inkarnation
ist Passepartout auch ein chinesischer

Kung Fu-Meister (Jackie Chan!) und
Mr. Fogg ein sehr verwirrter Erﬁnder.
„Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“
erhielt ebenfalls in den goldenen 50ern
eine Behandlung à la Hollywood. Weniger dezent ist die aktuelle Version,
welche in den USA dieses Jahr in die
Kinos gekommen ist. Das kann einerseits an der Besetzung eines weiteren
Komödianten (in dem Fall Brendan
„Mumienkiller“ Fraser), oder an der
Konzeption des
Films als Real 3D
liegen. Dass die
Hauptcharaktere
in der Vorlage eigentlich Deutsche
waren, scheint
als Anekdote am
Rande noch keinen Produzenten interessiert zu haben.

Nautilus-Design von Harper Goﬀ für
Disneys Verne-Verﬁlmung
„20.000 Meilen unter dem Meer“
Foto: www.animationarchive.org

Verne ist scheinbar leicht zu aktualisieren und die Handlungsstränge und
Figuren sind immer noch attraktiv. So
attraktiv, dass sie auch über Umwege
den Weg ins Kino ﬁnden. Der Captain
Nemo in „Liga der außergewöhnlichen
Gentleman“ zum Beispiel, der auf einer
Comic-Hommage basiert. Übrigens,
der erste Kino-Nemo bei dem (korrekt!) auf dessen indische Herkunft
hingewiesen wird… {GZu}
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ADVENTUREHOOK
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Jules Verne

ADVENTUREHOOK

FROSTIGE BEZIEHUNGEN 1885

In das ewige Eis
SERIE: ADVENTURE HOOKS – IN DAS EWIGE EIS (SYSTEMUNABHÄNGIG)

Wir schreiben die 80er Jahre – des 19. Jahrhunderts! Viele technische Entwicklungen läuten
eine neue Ära ein, die imperialen Großmächte spielen das große Spiel. Aus dem Süden erreichen Europa Nachrichten von einem seltsamen Himmelsphänomen: Eine Gelegenheit, die sich
keiner entgehen lassen will.

SpielxPress.com
Printlink: 0809012
„Gurps Steampunk“

SpielxPress.com
Printlink: 0809013

„Deadlands“

SpielxPress.com
Printlink: 0809014
„Castle Falkenstein“

Willkommen in der Welt von Jules
Verne! Eine Welt voller Abenteuer,
Gefahren, raffinierter Helden und
großartiger Schurken inmitten von
Dampfmaschinen. Sci-Fi im Stile eines
Verne und Wells würde man heute in
die Subkategorie des „Steampunk“ einordnen, einem Genre, das sich in seiner Ästhetik und Grundlagen stark am
Geist und den Ideen des ausgehenden
19. Jahrhunderts orientiert und im
Prinzip eine Hommage an eben diese
Autoren ist.
Das Steampunk-Genre ist gegenwärtig
zwischen den aktuellen Rollenspielen
unterrepräsentiert. Die bekanntesten
Vertreter waren noch vor ein paar
Jahren das von klassischer Fantasy
angehauchte und für seine Zeit sehr
innovative „Castle Falkenstein“ und
„Deadlands“, der Horror-WildwestGeniestreich. Letzterer ist derzeit in
seiner „Reloaded“-Variante mit der „Savage Worlds“-Engine erhältlich, „Castle
Falkenstein“ gibt es nunmehr auch nur
mit einer anderen Engine, in diesem
Fall „GURPS“. Diese bietet dafür
aber auch mehrere Quellenbücher für
„Steampunk“-Szenarien, es lohnt sich
also für Steampunker, bei Steve Jackson

zu wildern. Wem das zu viel Firlefanz
ist, der begnügt sich sicherlich auch
mit dem unverwüstlichen „Cthulhu“
(by Gaslight) oder einem anderem
generischen System. „Pulp“-Systeme
sind übrigens ein heißer Tipp (siehe
SpielxPress #15).
Im Jahr 1885 erreichen die europäischen Machtzentren Nachrichten aus
der südlichen Hemisphäre. Seltsame
Himmelslichter wurden dort sowohl
von Einheimischen, als auch von Besatzungen von Schiﬀen in der DrakeStraße, südlich Tasmaniens und den
Falkland Islands beobachtet. Feurige
Bahnen zogen sich über den Himmel
mit scheinbarem Kurs in Richtung
Süden.
Die Regierungen sind besorgt, aber
auch neugierig geworden und haben
ihre besten Wissenschaftler auf die Sache angesetzt. Es soll schnellst möglich
eine Expedition unternommen werden, die in Richtung der antarktischen
Gewässer aufbricht. In Frankreich
steht man besonders unter Zugzwang.
Nach der demütigenden Niederlage
im Krieg gegen Preussen ist die Dritte
Republik dabei, sich wieder zu erho-

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.
len und ihre Stellung als bedeutende
europäische Macht zu festigen. Die
Experten von der Societé aéronautique unter Professor Pierre Chabron
haben nämlich ein As im Ärmel: ein
dampfbetriebenes Luftschiff namens
„Mirage“! Dummerweise wurde die
wagemutige Konstruktion noch nicht
ausreichend erprobt…
Auftritt der Spieler. Sie sind entweder
Wissenschaftler der Societé, der Sorbonne, oder von der Regierung angeworbene Abenteurer aller Coleur, die
dafür sorgen sollen, dass die „Mirage“
und niemand anderer herausfindet,
was in der Antarktis vor sich geht. Der
Spielleiter kann sich hier in der VerneFundkiste bedienen und Aronnax und
andere Charaktere als NSCs einsetzen.
In der ersten Phase gilt es, das Luftschiﬀ zum Fliegen zu bringen und alle
Hinterhältigkeiten der anderen Mächte zu vereiteln. Die Deutschen werden
durch ihren Botschafter, Baron Erich
von Spergelheim, einem Meisterspion
mit Monokel, bald vom Standort der
„Mirage“ erfahren und eine kleine

Gruppe Schergen damit beauftragen, die Kohlebunker der „Mirage“Werft in Brand zu setzen. Wenn die
Spieler Sabotageakte nicht in Betracht
gezogen haben, oder nicht für ausreichenden Schutz gesorgt haben, sollte
der Start der „Mirage“ verzögert, das
Schiﬀ selbst aber nicht schon so früh
zerstört werden.
Die Briten versuchen es etwas raﬃnierter und schleusen einen Spion in die
Reihen der Societé ein, den Kanadier
Jacques Keller, einen Meteorologen.
Jacques erschleicht sich das Vertrauen,
indem er die deutschen Sabotagebemühungen ans Messer liefert – wer würde
ihn danach noch verdächtigen, ein
Schurke zu sein? Keller wird im Geheimen versuchen, Skizzen von wichtigen
Anlagen der „Mirage“ anzufertigen,
oder gar zu fotografieren (nicht so
einfach mit den Apparaten, die zur
Verfügung stehen!), sowie regelmäßig
der britischen Expedition Bericht erstatten. Wenn es notwendig wird, wird
er versuchen, die Reise der „Mirage“
zu sabotieren, indem er die Maschinen
beschädigt, Gas entweichen lässt, Kohle über Bord wirft, oder sogar wichtige
Crewmitglieder umbringt.
Die „Mirage“ sieht aus, wie wenn man
den konventionellen Rumpf eines
Dampfschiﬀes unter die zigarrenförmige Hülle eines Zeppelins geschnallt
hätte und am Heck sorgt eine gewaltige, dampfgetriebene „Schiﬀsschraube“
für den Antriebsdruck. Die „Mirage“
muss per Kessel beheizt werden und
hat generell die Größe eines typischen
Dampfers (ca. 80m). Bei der Reise in
den Süden werden mehrere Bunkerstopps für die Aufnahme von Wasser
und Kohle über Afrika notwendig
sein.

Probleme bereiten auch weiterhin
die Konkurrenten. Die relative Zurückhaltung der Deutschen erklärt
sich dadurch, dass sie selbst über ein
Flugschiff verfügen. Die innovativ
konstruierte „Clausewitz“ hat einen
eisernen Rumpf und wird von mehreren Propellern in der Luft gestützt. Die
Technik stellte ein gewisser Robur zur
Verfügung. Zu allem Überﬂuss haben
die Deutschen einen Kanonenturm
montiert, der sich sehr schnell zum
Problem entwickeln könnte. Der
Kapitän der „Clausewitz“, Hermann
Strahle, ist überaus interessiert, diesen
abzufeuern. Stand-Oﬀ-Situationen in
Afrika, wo beide Schiﬀe um die letzte
vorhandene Kohle kämpfen, oder ein
Luftkampf mit improvisierten Waﬀen
auf der Seite der „Mirage“ könnten
bevorstehen. Es könnte auch sein, dass
nur ein Ersatzteil vom
deutschen Luftschiff der
sabotierten „Mirage“ weiterhelfen könnte.
In der Zwischenzeit sind
die Briten mit einem etwas kruden Nachbau der
„Nautilus“, einem dampfbetriebenem U-Boot (man
sieht Blasen aufsteigen
wenn es getaucht fährt)
namens „Terrific“ unterwegs. Sobald die „Mirage“
über dem Südlichen Ozean ﬂiegt, wird die „Terri-
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BUCHTIPP

DIE KÖNIGSMÖRDER-CHRONIK.
ERSTER TAG
Der Fantasy-Bestseller aus den USA
In „Der Name des Windes“ erzählt Patrick
Rothfuss die Geschichte von Kvothe, dem
berühmtesten Zauberer seiner Zeit. Damit
ist ihm ein Roman von so viel Einfallsreichtum und solch sprachlicher Kraft und Authentizität gelungen, dass er die gesamte
Fantasyszene aufhorchen lässt.
Im Mittelpunkt dieses Leseabenteuers
steht ein großer Magier und leidenschaftlicher Wissenschaftler, ein Musiker, dessen
Lieder die Sänger zum Weinen bringen…
und ein schüchterner Liebhaber.

Selbstverständlich muss man nicht für la France sein, um die
ganze Action erleben zu können. Der Spielleiter kann seine
Abenteurer genauso gut für die Queen oder den deutschen
(oder österreichischen) Kaiser antreten lassen. Auch Russland,
Italien und die USA werden sicherlich ihre eigenen Expeditionen bereit machen.
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Was erwartet die Spieler nun in der
Antarktis? Von einigen Asteroiden, die
wertvolle Metalle zur Erde gebracht
haben, über die Spuren einer Landung
außerirdischer Schiffe, bis zu einem
von Asteroideneinschlägen hervorgerufenen Zugang zum Mittelpunkt der
Erde ist alles möglich. {GZu}

DER NAME DES WINDES

FÜR DEN KAISER?
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ﬁc“ sie beschatten. Wenn Keller noch
nicht aufgedeckt ist, wird er mit einer
Lichtmaschine der „Terriﬁc“ Berichte
morsen. Deren überheblicher Kapitän,
Sir Percival Hollingworth, wird vorerst
passiv bleiben und auf den rechten
Augenblick warten. Die „Terriﬁc“ ist
mit einem experimentellen Raketenwerfer ausgestattet, in dessen tödliche
Wirkung Captain Hollingworth vollstes Vertrauen hat – bei Gott und der
Queen, Sir!
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Mit „Der Name des Windes“ legt Patrick
Rothfuss den ersten Teil der „KönigsmörderChronik“-Trilogie vor, der in den USA bei
Kritikern und Fantasylesern begeistert aufgenommen wurde und schon bald einen
der vorderen Plätze in der New York Times Bestsellerliste belegte.
ORIGINAL THE NAME OF THE WIND
VERLAG KLETT-COTTA
AUTOR PATRICK ROTHFUSS
ÜBERSETZUNG JOCHEN SCHWARZER
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH

FORMAT HARDVOER, SCHUTZUMSCHLAG
UMFANG 910 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-608-93815-9
AUFLAGE 1.AUFL. 2008
PREIS EURO 24,90
ERSCHEINUNGSDATUM 29. 9. 2008
Advertorial
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Jules Verne

Bild © morgueﬁle.com

AUF DEN SPUREN EINES ABENTEUERS

Oder wie Jules Verne es formulierte: „Le tour de monde en quatre-vingts jours“. So wie
dereinst der britische Gentleman Phileas Fogg mit seinem Diener Passepartout, begibt sich der neugierige Spieler auf eine imaginäre Reise, die an die Stationen von
Phileas Foggs Reiseroute führt.

Heisse Erlebnisse

Eiﬀel-Turm, Foto © Morgueﬁle/Lisa Solonynko

Hallo Freaks!
Sag mal Jens aus Bremerhafen – was war bei „ich will
keine Briefe von euch“ so schwer zu verstehen? Klar,
gibt ein tolles Feuer und wärmt mich in dieser Jahreszeit – jetzt, da mein Schuppen ausgebrannt ist und
die Fenster fehlen.
Ja, das habt ihr nicht geschnallt bisher. Ist erst letztens
passiert. In meinem Laden ist es mitten in der Nacht
heiß hergegangen. Drei Obdachlose warfen die Scheibe ein und kletterten rein. Die Alarmanlage zertöpperten sie und aus meinen Büchern und Spielschachteln
machten sie ein Freudenfeuer. Wären sie dann nicht so
besoﬀen gewesen, dass sie nix merkten, als der Brand
auf die Regale übergriﬀ, dann hätte um 5 Uhr nicht
die Polente und die Feuerwehr ausrücken müssen. Zu
dem Zeitpunkt stand die Bude im Vollbrand.
Cool? Nee. Wäre cool, wenn ich die letzte Rate für die
Versicherung gehabt hätte. Hatte ich aber nicht. Die
erklären sich nun nicht für zuständig. Habe zwar dem
Heini in seinem Anzug und mit seiner Aktentasche
eine aufs Maul gehauen, aber das hat mich nicht weitergebracht. Nunja. Eigentlich schon. Nun darf ich mir
auch noch ne andere Versicherung suchen. Aber wozu?
Geschwärzte Höhle ohne Fenster stielt ja keiner.
Obwohl – ich darf nicht lügen. Etwas Gutes hat es. Drei
Tage nach der kleinen privaten Sonnwendfeier kam ne
süße Maus vorbei – kannte sie schon früher als Kundin
– und ﬁng mich an zu bedauern. Sie versuchte mich
mit Zucker in der Stimme und Doppel-D in der Bluse zu
trösten. Wäre ja alles nicht so schlimm und es würde
schon werden. Wenn ich Probleme hätte, dann sollte
ich es ruhig sagen. Sie könne zwar nix helfen, aber sie
wäre mit ihren Möglichkeiten gerne bereit, mich zu
unterstützen. Wenn es etwas zu renovieren gäbe, sie
mir den Einkauf abnehmen oder irgendwie anders behilﬂich sein könne, so sollte ich damit rüber kommen.
Sie hätte immer ein oﬀenes Ohr für mich, da ich ihr so
richtig leid täte. Ich ließ mir das durch den Kopf gehen,
sah mir die ausgebrannte Bude an und habe sie dann
so richtig ﬂach gelegt – das hat mir kurzfristig wirklich
geholfen. Solltet ihr auch mal probieren.
Soll ich noch mehr erzählen? Nächstes mal.
[Redaktion: to be continued ..]
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Ich liebe Brettspiele. Es gibt sie fast
überall zu kaufen, zu jedem Thema in allen
erdenklichen Ausführungen, für jeden Geschmack sollte sich was ﬁnden lassen. Als
begeisterter Brettspieler stellt sich nun die
Frage: Kann ich die Reise nachvollziehen, so
ganz auf mich gestellt, wird mir langweilig,
gehen mir die Ideen aus? Begleiten Sie mich
auf einer imaginären Reise um die Welt, um
zu beweisen, dass es genügend Brettspiele
gibt, die mich zu den einzelnen Stationen
meines legendären Vorbildes bringen.
Ich habe Geld dabei, kann mir aus dieser
Summe die Spiele kaufen, um meine Stationen zu bereisen. Der Betrag sollte reichen,
um all meine Wünsche zu befriedigen,
sei es nun ein simples Reisespiel oder die
luxuriöse Ausführung eines chinesischen
Schachspiels in Elfenbein. Eine Vorbedingung gibt es: Kein Monopoly,
es gibt wirklich zu fast jedem
Ort, zu dem ich reisen werde,
ein eigenes Monopoly. Schön
für die Bewohner, aber zu
wenig abwechslungsreich für
meinen Geschmack. Und zu
einfach. Andererseits habe ich
beschlossen, moderne BrettWeltkarte mit Dampfschiﬀverbindungen, ca. 1900, Princeton University Library

SCHWERPUNKT

mit im Reisegepäck. Genau das richtige, um
mir mit einem Mitreisenden die Reise nach
Shanghai mit dem Bauen von Hochhäusern
zu verkürzen. Von denen es in Hongkong
eine ganze Menge gibt! Ich mache mir nicht
die Mühe, ein Schiﬀ zu mieten wie Phileas,
mir genügt es, den Finger über die Weltkarte
zu schieben.

In 80 Tagen um
die Welt gespielt
HÄNDLER DES TODES

KOLUMNE

Cross-Over

spiele zu verwenden, da zu Phileas Foggs
Zeiten neben den Klassikern wie Schach
erst langsam die ersten Brettspiele auf den
Markt kamen.
Meine Reise beginnt, wie könnte es anders
sein, in London. Hauptstadt des britischen
Empire, in den letzten hundert Jahren empﬁndlich geschrumpft, aber schön und lebendig wie dereinst. Eine „Tour of London“, um
noch Souvenirs einzusammeln und meine
Heimatstadt mit den Augen eines Touristen
zu sehen - außerdem muss ich rechtzeitig
ins Hotel zurückzukommen, bevor nach
der Beobachtung des „Goldraub in London“
doch noch am selben Abend der Zug an die
Küste bestiegen wird. Es gilt, die Fähre zu
erreichen, die mich nach Frankreich bringt.
Die erste Zwischenstation: Paris, die Stadt
der Liebe, doch wie das Schicksal so spielt,
muss ich mich mit der „Paris
Metro“ auseinandersetzen, ich
verirre mich nämlich hoffnungslos in „Paris, Paris“.
Der alte Kontinent hat seine Reize, doch mich hält
hier nichts mehr, also geht
es schnell weiter. Italien

steht als nächstes
auf meiner Route, Brindisi an
der Ostküste Italiens erreiche ich, indem ich
geschickt in „Viaggio in Italia“ rechtzeitig
vom Spielbrett springe. In der Hafenstadt
besteige ich ein Schiﬀ, das mich durch den
Suez-Kanal bringen wird. Damals war der
Kanal frisch eröffnet und ermöglichte erst
eine Reise innerhalb des kurzen Zeitraums
von 80 Tagen. Doch die Spiele sind nicht sehr
ansprechend für mich, nur Kriegsspiele, der
Suezkanal scheint ein begehrtes militärisches
Ziel zu sein.
Doch jetzt kommt Indien in Sicht, der riesige
Subkontinent, der sich in die Eurasische Platte
bohrt und den Himalaja zu dem macht, was
er ist: Den Schneewohnsitz der Götter. Ich
komme in Bombay an, wo es mich gleich auf
den „Bombay Bazar“ verschlägt, auch wenn
sich mir nicht erschließt, wie das Wachstum
eines Elefantenrüssels mit dem Bazar zusammenhängt. Rätselhafter Orient. Nach Hinweisen eines freundlichen Händlers besichtige
ich aus der Ferne die Türme des Schweigens.
Ein seltsamer Brauch, Tote in luftiger Höhe
zu bestatten. Die Parsen nennen die Türme
Dokhmas. Die Geier wirken gut gesättigt. Ich
versuche mir diesen Brauch in Europa vorzustellen, scheitere aber kläglich.

Shanghai ist erreicht, und hier ﬁnde ich auch
etwas, was ich schon lange suche. Ein Chinesisches Schachspiel, „XiangQi“. Interessant, die
Menschen hier verwenden auch Kanonen und
Elefanten. So langsam fühle ich mich von den
Dickhäutern verfolgt. Heute Nacht träumte
ich, dass ich eine absolute Katastrophe würfle und von afrikanischen Elefanten durch
Australien gehetzt werde. Ich muss dringend
mein Unterbewusstsein auf Urlaub schicken.
Aber wer ist „Dr. Who“? Und wieso steht dort
eine Polizeinotrufstelle aus London?
Von Shanghai aus erreiche ich Yokohama in
Japan. Eine Runde „Go“ ist Pﬂicht, aber auch
„Samurai Lords: The Wars of Feudal Japan“ erregt meine Aufmerksamkeit. Ein Glück, dass
ich nicht wirklich reise, langsam könnte ich
Probleme auf Grund meiner Gepäckmassen
kriegen. Fluggesellschaften können dermaßen
kleinlich sein, wenn es um 30 kg Übergepäck
geht.
Der amerikanische Kontinent. Nur mehr einmal quer durch die Vereinigten Staaten und
London ist nur mehr einen Katzensprung
entfernt. Erste Station ist San Francisco, leider ohne Blumen im Haar. Immerhin, zwei
Spiele gefallen: „San Francisco Scene“, wobei
ich eine leichte Beeinﬂussung durch Monopoly
erkennen kann. Aber um Madame Mim aus
„Merlin und Mim“ zu zitieren: „Keiner hat etwas von lila Drachen gesagt!“. Außerdem neu
im Gepäck: „San Francisco“, wo ich die Stadt

Bombay ist längeren Aufenthalt wert, aber ich
muss weiter. Ich werde übrigens noch darauf
hingewiesen, dass Bombay seit über zehn
Jahren Mumbai heißt. So mache ich mich
mit „Discovery of India“ im Gepäck auf den
Weg nach Kalkutta, quer durch den Dschungel, wo ich einen Anschluss nach Hongkong
erhoffe. Im „Dschungelrennen“ lege ich ein
ordentliches Tempo vor, und bringe nicht nur
mich, sondern auch meine Tiere gut ins Ziel.
In Kalkutta selbst mache ich nur kurz eine
Pause, „Chandragupta“ erregt meine Neugier.
Ein Spiel um das alte Indien, in denen historische Siege nachgespielt werden. Elefanten
fehlen auch nicht in diesem Szenario.
Die Zeit drängt, Spielen kostet Zeit und Geld,
Hongkong – Duftender Hafen – wird per
Schiﬀ erreicht. Erst seit einigen Jahren Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China,
war Hongkong früher Teil Britanniens. Hier
ﬁnde ich leider auf die Schnelle nicht viele
Spiele, die mein Interesse erwecken, nur
„Hong Kong“ bleibt im Gedächtnis und da-

Statue of Liberty, Foto © Morgueﬁle

nach dem schweren Erdbeben wieder aufbauen soll. Zu meinem Glück ist das rasch getan,
weiter geht die wilde Jagd.
Ich entdecke einen Leckerbissen: „Travellers’
Tour through the United States“. Eines der
ersten Spiele, wenn nicht überhaupt das erste
Spiel, welches in den USA entwickelt und auf
den Markt gebracht wurde. Die American Antiquarian Society weigert sich überraschenderweise hartnäckig, ihr Exemplar herzugeben,
zu einem „Gunﬁght!“ habe ich keine Lust.
In Chicago wandle ich, wie könnte es anders
sein, auf den Spuren von Al Capone. „Chicago Poker“ und „King of Chicago“ sind nicht zu
übersehen und wandern in die Reisetasche.
Die Prohibition ist lange vorbei, zum Glück.
Nach einem stärkenden Drink geht es weiter
nach New York. Frank Sinatra säuselt leise
„New York, New York“, ich grüße die Freiheitsstatue und spiele mit einem Taxifahrer,
der mich fröhlich in einer mir unbekannten
Sprache unterhält, eine Runde „Escape from
New York“. Es locken noch weitere Spiele um
New York, doch „The North Atlantic Shipping
Game“ sticht mir ins Auge und die Heimreise
steht an. Zumindest verheize ich bei der Gelegenheit nicht alles, was aus Holz ist. Eine Situation, in der sich Phielas Frogg befand. Der
Ärmste musste den Dampfer sogar kaufen
und dann teilweise verheizen, um rechtzeitig
in Liverpool anzukommen.
In Liverpool angekommen, gehe ich erst
einmal in einen Pub und gönne mir ein Pint
Guiness. Ich versuche es zumindest, denn
ich lande in einem „Fantasy Pub“. Nachdem
mich der Ork verdroschen und der Türsteher
mangels Geld vor die Tür gesetzt hat, gehe ich
nicht mehr ganz nüchtern zu den „Lancashire
Railways“ und buche eine Fahrt an den Anfang und das Ziel meiner Reise. Dort erstehe
ich „Destination London“ und falle erst mal
erschöpft aufs Sofa. Geschaﬀt. {ERu}
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„Hallowmere“

Was wäre, wenn all die Geschichten wahr wären, die man uns als Kinder erzählt hat?
Wenn es all die Feen, Geister und Monster wirklich gäbe, die uns in Albträumen begegnet
sind und uns den Schlaf raubten. Was wäre, wenn diese Wesen einen Krieg gegen uns
führen würden und wir nichts davon merken?
Diese Annahme ist der Ausgangspunkt
von Tiﬀany Trents „Hallowmere“-Serie. Eine
Gruppe von Mädchen wird in diesen Kampf
um das freie Leben der sterblichen Menschen
mit hineingezogen und müssen nun gegen die
„Fey“ in den Krieg ziehen – dabei haben sie
bis vor einiger Zeit gar nicht an die Existenz
dieser Wesen geglaubt.
Corinne, die Heldin der Serie, ist „half-born“,
vereint also das Erbe beider Welten, und ist
daher für beide Seiten von enormem Interesse. Den Versuchungen zu widerstehen, die der
Prinz, der Anführer der Fey, ihr anbietet, ist
ein ewiger Kampf, den sie vielleicht nicht lange durchhalten wird. In den ersten drei Teilen
der Serie, „In the Serpent’s Coil“, „By Venom’s
Sweet Sting“ und „Between Golden Jaws“
verfolgen die Leser die Geschichte der Mädchen, die in einer Schule für „Problemfälle“
zueinander gefunden haben und nun auf der
ständigen Flucht vor den Fey sind. Mit dem
vierten Teil trennt sich die Gruppe und jedes
Mädchen begibt sich auf seine eigene Reise,
beginnt ihren eigenen Kampf. „Maiden of the
Wolf“ erzählt Ilonas Geschichte, ihre Reise
3 – BETWEEN GOLDEN JAWS

Das gefährlichste Abenteuer für
Corinne und ihre
Freunde – bisher.
Die Mädchen begeben sich nach
London, um einen
verlorenen
„Rathstone“ zu
suchen, der den
Krieg zwischen
Menschen und Fey beenden könnte.
Doch es kommt anders als man denkt
und am Ende muss Corinne eine Wahl
treﬀen: Wird sie die Gefährtin des
Prinzen der Fey oder sieht sie dabei zu,
wie ihre Freunde von den Fey getötet
werden?
Der innere Konﬂikt in Corinne wird
genauer beleuchtet und das „Böse“ – in
Form des Fey-Prinzen – enthüllt mehr
und mehr seine Motive.

040

AUSGABE 4/2008 | A#17

in eine fremde Welt und ihren
Kampf gegen eine grausame Gräﬁn.
„Queen of the Masquerade“, der
fünfte „Hallowmere“-Roman, dreht
sich um Christina, danach folgen
weitere fünf Teile, bis die Serie
komplett ist.

SpielxPress.com

Hallowmere-Serie

BUCHSEITEN

Autorin Tiﬀany Trent, Foto © www.tiffany-trent.com

1 – IN THE SERPENT’S COILS

2 – BY VENOM’S SWEET STING

Corinne wird seit
dem Tod ihrer
Eltern von Albträumen geplagt,
die ihr eine fremde Welt zeigen
und dunkle Vorahnungen eingeben. Als an ihrer
Schule Mädchen
verschwinden, erkennt sie, dass mehr dahinter steckt, als
nur die Albträume eines jungen Mädchens.

Falston ist zerstört und der Rat
entschließt sich
dazu, die restlichen
Mädchen
nach Schottland
zu bringen, da sie
sich dort bessere
Chancen gegen
die Fey ausrechnen.
Corinne
fühlt aber, dass die Fey nicht so schnell
aufgeben und alle Hebel in Bewegung
setzen werden, um sie zu ﬁnden. Auch
in den schottischen Mooren lauern
nämlich Gefahren für die Mädchen.

Ein guter Auftakt zur Serie. Die Charaktere werden vorgestellt und der
Leser langsam in die Welt eingeführt.
Durch die einfache Schreibweise ist das
Buch (und seine Nachfolger) auch für
Englisch-Lernende (aber keine Anfänger) geeignet.

Der Leser taucht weiter in die Geschichte ein und beginnt die ersten Zusammenhänge zu erkennen, auch wenn
sie mehr Vorahnungen als Tatsachen
darstellen.

4– MAIDEN OF THE WOLF

5 – QUEEN OF THE MASQUERADE

Die Mädchen haben sich getrennt
und auf die Suche
nach den verbliebenen
„Rathstones“ in andere
Welten begeben.
Ilona wird in eine
andere Dimension
versetzt, in der die
berüchtigte Gräﬁn Bathory das Blut junger Mädchen
nutzt, um ihre eigene Schönheit zu erhalten. Die Schwierigkeiten werden für
Ilona noch schlimmer, als sie Teil der
Leibgarde der Gräﬁn wird und nicht
nur das erste Mal ihrer Fähigkeiten wegen geschätzt wird, sondern auch die
Liebe für sich entdeckt.
Der Leser erkennt zum ersten Mal,
dass nicht nur Corinne, sondern auch
die anderen Mädchen Opfer bringen
müssen, um das gemeinsame Ziel zu
erreichen.

Christina erwacht
in einer neuen
Welt und kann
sich weder an ihr
bisheriges Leben,
noch an ihre Aufgabe erinnern. Sie
weiß, dass sie etwas vergessen hat,
nur was genau ist
ihr nicht klar. Die
Lösung
könnte
aber Leben retten, nicht nur die ihrer
Freunde, sondern auch die der Familie,
die sie aufgenommen hat.
In diesem Buch ist das Englisch etwas
anspruchsvoller, aber die Geschichte
überzeugt.
Wie schon in den anderen Bänden
beﬁndet sich am Ende eine Liste von
Büchern zum Nachlesen, die auch beweist, wie gut für diese Bücher recherchiert wurden.

Des Weiteren sind die Bücher im
Mirrorstone Verlag erschienen, der
Abteilung bei Wizards of the Coast,
die sich der jungen Leserschaft geWe r t u n g
widmet hat. Daher ist die Sprache
74 und auch der Inhalt an Jugendliche
angepasst, was allerdings weder
U NTERHALTUNG 78%
der Geschichte noch der gruseligen
A TMOSPHÄRE 69%
Stimmung einen Abbruch tut, auch
Das beeindruckende an den Rowenn die Sprache manchmal etwas
manen ist vor allem, mit welchem
Tempo die Bücher vom Stapel laufen. Die zu einfach gehalten ist. Man hat sogar den
ersten vier Teile erschienen von August 2007 Eindruck, dass gerade diese „Einschränkung“
bis Mai 2008, der fünfte Teil ist nun im Au- letztlich nur positive Auswirkungen auf die
gust erschienen und der nächste Teil ist schon Bücher hat.
im September angesagt.
Die Autoren können nicht mit blutigen
Natürlich kann das eine Autorin nicht alleine Szenen über Schwächen in der Geschichte
schaﬀen, weshalb Tiﬀany Trent nur die Bücher hinwegtäuschen und arbeiten daher eher nach
1-3, 7 und 10 im Alleingang verfasst hat. Bei einer Art „Hitchcock-Methode“, indem sie
den anderen Teilen stehen ihr „Co-Autoren“ die Grausamkeit erwähnen, andeuten oder
zur Seite, damit das straﬀe Programm einge- in Aussicht stellen, aber dann die Ausführung
halten werden kann. Bei „Maiden of the Wolf“ dem Leser und seiner Phantasie überlassen.
zeichnete so Angelika Ranger verantwortlich,
den fünften Teil „Queen of the Masquerade“ Die Geschichte und die Charaktere müssen
also das Projekt Hallowmere tragen und sie
verfasste Amanda M. Jenkins.
tun dies mit Bravour. Die Personen sind
Was dieses Mammutwerk außerdem bemer- glaubhaft, nicht nur gut und böse, sondern
kenswert macht, ist die Liebe zum Detail haben nachvollziehbare Zweifel und Probleund die historische Akkuratheit der Fakten. me, die gut mit der gewählten Zeit kurz nach
Natürlich müssen manchmal Jahreszahlen dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs
zurechtgebogen oder Ereignisse an die Ro- zusammenpassen und so zum „Realismus“
mane angepasst werden, aber wer sich schon des Buches beitragen. Denn gerade dieser
etwas mit dem viktorianischen Zeitalter und „Realismus“ macht Gothic Fantasy interesvor allem den Gruselgeschichten Europas sant und spannend – es ist die Möglichkeit,
beschäftigt hat, der ﬁndet immer wieder An- dass diese Dinge wirklich passieren, die einen
spielungen oder die tatsächlichen Personen in guten von einem schlechten Gruselroman unden Geschichten.
terscheiden. {STr}

HALLOWMERE-SERIE

I NHALT 75%
L ESBARKEIT 73%

DIE SAGA VOM
DUNKELELF:
DAS VERMÄCHTNIS

BUCHTIPP

Vergessene Reiche Band 7

IN THE SERPENT’S COILS
UMFANG 312 SEITEN
ISBN/EAN 978-0786942299
BY VENOM‘S SWEET STING
UMFANG 304 SEITEN
ISBN/EAN 978-0786942305
BETWEEN GOLDEN JAWS
UMFANG 304 SEITEN
ISBN/EAN 978-0786947973
MAIDEN OF THE WOLF
UMFANG 304 SEITEN
ISBN/EAN 978-0786948512
QUEEN OF THE MASQUERADE
UMFANG 304 SEITEN
ISBN/EAN 978-0786949212
Oracle of the Morrigan – September 2008
The Marsh King‘s Daughter – März 2009
Snake Dancer – Mai 2009
Redemption – November 2009
Ouroborus Undone – Frühjahr 2010
Gute Story
Bücher können nicht gut einzeln gelesen werden

MASS EFFECT
BAND 2:
DER AUFSTIEG

BUCHTIPP

Das Bindeglied zwischen
Mass Eﬀect 1 und 2!

Drizzt wird von seiner Vergangenheit
eingeholt!

Mit dem SF-Action-Rollenspiel
„Mass Eﬀect“ schuf Microsoft
eines der interessantesten und
innovativsten Konsolenspiele der
letzten Jahre.

Jahre sind vergangen, seit der Dunkelelf
Drizzt und seine Freunde das magische
Zwergenreich Mithrilhalle befreit und die
abenteuerliche Jagd nach Artemis Entreri
überstanden haben. Seither ist Glück und
Ruhe eingekehrt und zum ersten Mal in seinem Leben ist Drizzt glücklich.
Doch dunkle Wolken ziehen über der Idylle
auf, und zwar aus den Tiefen von Drizzts
ehemaliger Heimat, dem ﬁnsteren Menzoberranzan. Drizzts Schwester Viera ist dort
zu neuer Stärke und Macht gelangt und steht auch wieder hoch im Ansehen der
dunklen Spinnengöttin Lolth. Und die will noch immer nur eines: Drizzt tot sehen!
R. A. Salvatore läuft in dieser Geschichte aus dem D&D-Universum einmal mehr zu
absoluter erzählerischer Hochform auf!
DIE SAGA VOM DUNKELELF: DAS VERMÄCHTNIS
UMFANG 148 SEITEN
ISBN 978-3-86607-652-5; PREIS: € 16,95;
AB 15.10.2008 IM BUCHHANDEL!

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTORIN TIFFANY TRENT U.A.
GENRE FANTASY, SPRACHE ENGLISCH
FORMAT PAPERBACK
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN

Advertorial

Die dichte Atmosphäre, die epische Story und das völlig neuartige Science Fiction-Szenario
zogen weltweit Millionen von
Spielern in ihren Bann.
„Mass Eﬀect – Der Aufstieg“ ist
die direkte Fortsetzung des Ausnahmespiels in Romanform und knüpft gleichzeitig an den heiß ersehnten zweiten Teil der erfolgreichen Game-Serie an.
Die oﬃzielle Fortsetzung aus der Feder des Spielstory-Entwicklers!
MASS EFFECT – BAND 2: DER AUFSTIEG
AUTOR DREW KARPYSHYN
UMFANG 352 SEITEN
ISBN 978-3-8332-1745-6; PREIS 9,95
AB 08.10.2008 IM BUCHHANDEL!

Advertorial

Phantasie

BUCHSEITEN

GUT VS. BÖSE ODER BÖSES VS. BÖSES?

TESTBERICHT

A. LEE MARTINEZ

Die Legende der Terrarch

Eine Hexe mit Geschmack

Ein brutaler Krieg zwischen Dunkelelfen und Dämonen bedroht die Weltordnung. Als Opfer zwischen diesen Mächten werden die Menschen für die jeweiligen Ziele missbraucht. Doch plötzlich deutet sich ein neues Zeitalter an …

Menschenﬂeisch, ich rieche Menschenﬂeisch. Dieser Satz des Teufels im Märchen „Der
Teufel mit den drei goldenen Haaren“ ist das erste ,was mir wieder einfällt, nachdem ich
das Buch gelesen habe.

Die Terrarch, eine
hoch entwickelte uralte Rasse, mussten
nach einem vernichtenden Krieg gegen
die Mächte der Schatten ihren Heimatplanenten verlassen. Ein
Teil der Terrarch fand
Zuflucht auf dem
Menschenplanet Gaeia. Durch Ihre geistige und kriegerische
Überlegenheit könnten Sie sich schnell
als herrschende Rasse
etablieren. Die Menschen werden von den
neuen Herrschern als
nutzlose Sklaven zu
Arbeits- und Kriegsdiensten eingesetzt.
Menschenleben zählen nicht viel.
SpielxPress.com
Printlink: 0605003

Piper Verlag

I NHALT 89%
L ESBARKEIT 95%

We r t u n g

92

U NTERHALTUNG 93%
A TMOSPHÄRE 91%

Der Roman-Zyklus spielt viele hundert Jahre nach der Machtergreifung
der Terrarch und entführt den Leser
in eine kriegerische und brutale Welt.
Die Menschheit schreit zunehmend
nach Gleichstellung mit den Terrarch,
was zu zwei Lagern
seitens der Herrscher
führt. Die der alten
Rasse, welche weiterhin
an der Unterdrückung
der Menschheit festhält,
und die der modernen
Terrarch, welche eine
Gleichstellung der Menschen anstreben. Gewalt
und Verrat sind fortan
an der Tagesordnung.
Im ersten Band begleiten Sie eine Gruppe
von Söldnern, welche
zugleich die Hautprota-

SpielxPress.com
Printlink: 0809022

William King
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gonisten der Trilogie sind, auf eine gefährliche Mission. Sie sollen eine Vereinigung von Partisanen bekämpfen,
doch schnell zeigt sich, dass hier mehr
dahinter steckt als nur Aufständische
zu bekämpfen. Finstere Magie ist im
Spiel, mit deren Hilfe eine ehemaliger
Terrarchmagier und seine getreuen
Anhänger einen uralten Dämonengott
beschwören wollen. Ziel ist es, das
dunkle Zeitalter erneut auferstehen
zu lassen. Rik, der halb Mensch und
halb Terrarch ist, gelangt im Laufe der
Handlung zu verbotenen Zauberbüchern und erweckt somit bald ungewollte Aufmerksamkeit …
Im zweiten Teil sind die Terrarch bereits entzweit, es herrscht ein grausamer Krieg zwischen den verfeindeten
Lagern. In diesen dunklen Zeiten
beﬁehlt Prinzessin Asea den Söldner
Rik in ihre Leibgarde. Die Königin
von Kharadrea ist in den mysteriösen
Schlangenturm verschleppt worden,
ein magisches Bauwerk, das noch jeden Eindringling in den Tod getrieben
hat. Für Rik und seine Gefährten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Der
Untergang der Welt
scheint besiegelt …
Im abschließenden
Ba n d z i e h t d a s
Halbblut Rik aus zu
neuen Schlachten.
Er kämpft in Diensten einer undurchsichtigen Prinzessin
gegen den finsteren
Lord Malkier, der
sich in einer uneinnehmbaren Festung
verschanzt. Als Rik
in die Fänge Malkiers gerät, muss es
WILLIAM KING

Fans der „Warhammer“-Welt dürfte der Name William King ein Begriﬀ
sein. Als Autor etlicher Romane der „Warhammer 40,000“-Reihe hat er
sich bereits einen Namen als Fantasy-Schreiber gemacht. Geboren wurde
er 1959 in Schottland und lebt heute in Prag. Seit seiner Jugend begeistert
er sich für das Rollenspiel. Bevor er mit dem Schreiben begann, war er als
Verwaltungsbeamter und Arbeiter in einer Schokoladenfabrik tätig.
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Eine namenlose Hexe
mit unbändigem Appetit auf Menschenﬂeisch.
Das versprach eine gute
Erzählung.

ihm gelingen, sich seine verborgenen
magischen Fähigkeiten zunutze zu
machen.
Ein temporeicher und spannender
Fantasy-Zyklus, der den Leser zu fesseln versteht. W. King schaﬀt es, eine
glaubwürdige und lebendige Welt zu
vermitteln. Dies gelingt nicht zuletzt
durch die brillante Beschreibung
und Entwicklung der Protagonisten,
welche einem schnell ans Herz wachsen. Alle Schlachten und Missionen
sind gekonnt beschrieben und bieten beinahe Kino-Atmosphäre. Ein
großartiger Lesespaß für alle Fans der
Fantasy. {JGa}
DIE LEGENDE DER TERRARCH

VERLAG PIPER VERLAG
AUTOR WILLIAM KING
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
BAND 1: DER DÄMONENGOTT

FORMAT TASCHENBUCH, 508 SEITEN
ISBN/EAN 978-3492291736
BAND 2: DER SCHLANGENTURM

FORMAT TASCHENBUCH, 444 SEITEN
ISBN/EAN 978-3492750028
BAND 3: DER BLUTKRIEGER

FORMAT TASCHENBUCH, 462 SEITEN
ISBN/EAN 978-3492750035
tolle Kulisse, temporeiche Erzählung,
erbitterte Schlachten
Schießpulver und Musketen

Als normales Kind geboren wirkte sich ein
hässlicher Fluch nicht
fördernd auf ihre Entwicklung aus. Namenlos verbrachte sie ihre
Kindheit im elterlichen
Keller. Und das nur,
weil ihr Urururgrossvater von einem bösen
Hexenmeister verﬂucht
wurde. Nun hat sie das
Problem, als sechstes
Kind der Generation
dazu verdammt zu sein,
als untotes menschenfressendes Monster zu
leben.
Eines Tages, zu ihrem 18ten Geburtstag,
kommt die grausige Edna und holt sich das
arme Kind, um es zu einer Hexe auszubilden. Allerdings ist die namenlose Hexe viel
zu schön für eine böse Hexe. Mit dem Aussehen bekäme sie jeden Mann ins Bett. Und
danach wahrscheinlich auf den Teller. Aber
die garstige Edna ist mit ihrer falschen Warze
und den Schauspielkünsten auch nicht gerade die hässlichste Hexe unter Gottes Sonne.
Die Ausbildung geht gut vonstatten, bis die
Lehrerin ermordet wird. Zurück bleibt die
namenlose Hexe mit einem Dämon namens
Molch im Körper einer Ente. (Diese Ausgangssituation gab es bereits in ähnlicher
Form beim kürzlich verstorbenen Robert
Asprin und seinem Roman „Ein Dämon zuviel“.) Ein blutrünstiger, gehässiger, ständig
unzufriedener Dämon als süsse Ente. Da
könnte sich manch Kuscheltier eine Scheibe
davon abschneiden.
Gemeinsamen machen sich die Hexe und
die Ente auf dem Weg, um den Mord nicht
nur aufzuklären, sondern vor allem zu rächen.
Der lange Weg der Rache führt sie zunächst
ins Fort Handfest. Dort triﬀt sie auf den
sympathischen Weissen Ritter Wyst. Und
der sieht so knackig und Appetit anregend
aus, dass ihr das Wasser im Mund zusammenläuft. Der Ritter ist ja soo gut und zum
Anbeissen nett. Die Horde Goblins, die ihr
dabei über den Weg läuft, ist erst einmal

nicht so interessant,
trotz der handfesten
Auseinandersetzung im
gleichnamigen Fort.
Auf ihrem Rachefeldzug bekommt sie allerhand Begleitpersonal,
das ebenso seltsam ist
wie der Dämon in der
Ente. Der weisse Ritter
schliesst sich ihr an, mit
Pferd; ein Besen; der
Troll Gwurm und eine
schlaue Füchsin. Und
am Ende des Feldzuges
dieser „Armee“ wartet
ein wahnsinniger Zauberer.
Ein „wahnsinnig“ gutes
Buch mit zauberhaften
Dialogen. Eigentlich ist jedes Gespräch mit
dem zynischen Kuschelmonster, der Ente
Molch, absolut lesenswert. Ich werde jetzt
nicht darauf eingehen, wie toll der Autor
ist. Das kann ich nämlich nicht beurteilen,
weil ich das Buch nicht im Original gelesen
habe. Karen Gerwigs Arbeit als Übersetzerin
ist durchaus gelungen. Nein, das ist falsch
formuliert. Karen Gerwigs Arbeit als Übersetzerin ist Klasse. Super. Die Dame versteht
ihr Handwerk. Ich denke, es wird nicht immer sehr einfach gewesen sein, das Original
zu übersetzen und den Sinn zu erhalten.
Martinez hat mit dem Roman auch eine
hervorragende Arbeit abgeliefert. Mit seinen
sehr gut dargestellten Handlungsträgern
wird er sehr schnell die Sympathien der
Leser gewinnen. Der Erzählstil ist gut, ich
hatte viel Spass beim Lesen. Was will man
mehr. Richtig. Mehr Lesen. {ESc}
EINE HEXE MIT GESCHMACK

ORIGINALTITEL A NAMELESS WITCH
VERLAG PIPER VERLAG
AUTOR A. LEE MARTINEZ
ÜBERSETZUNG KAREN GERWIG
TITELBILD LES EDWARDS
GENRE GRUSEL-FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 392 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-492-266550

DIE GOLDENE REGEL

Abseits vom Spielgeschehen steht die Goldene Regel für
allgemein anerkannte ethisch-moralische Vorstellungen
und lässt sich vielfach auf das Sprichwort „Was du nicht
willst, dass man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu.“
verkürzen.
Innerhalb des Rollenspiels wurde die Goldene Regel
1991 von „Vampire: the Masquerade“ gleichnamig aufgegriﬀen und beinhaltete folgende Kernaussage: »If the
rules in this book interfere with your enjoyment of the
game, change them.« (Mark Rhein-Hagen, “Vampire:
The Masquerade“, White Wolf, 1991, Seite XX) Sinngemäß übersetzt also: Wenn Dir die Regeln nicht passen,
dann ändere sie.
Die Goldene Regel steht damit im Widerspruch zur Deﬁnition von Spielregeln in konventionellen Gesellschaftsspielen. Doch gönnen wir dem Rollenspiel diese Einzelstellung und schauen uns Für und Wider einmal genau
an. Denn nicht umsonst spalten Diskussionen zur Goldenen Regel die Gemüter von Rollenspielern seit jeher.
Spielregeln stellen alle Spielteilnehmer auf eine gemeinsame Basis. Alle sind gleich, soziale Klassenunterschiede
gibt es im Spiel nicht, denn das Spiel an sich würde in
Frage gestellt werden, wenn König und Bauer nicht auf
gleicher Augenhöhe miteinander spielen könnten.
Die Spielregeln geben Planungssicherheit, legen eine
etwaige Start- und Gewinnsituation fest und sorgen
für einen reibungslosen Spielablauf. Ganz besonders für
Turnierspiele ist ein einheitliches Reglement ein Muss.
Aufgrund unterschiedlicher Spielvorlieben – oder
einfach nur unausgegorener Regeln – werden häuﬁg
Hausregeln etabliert, die eine neue Regelbasis für bestimmte Spielaspekte bereitstellen. Hausregeln stellen
den Regelcharakter nicht in Frage, da sie den Konsens
der betroﬀenen Spielerschaft darstellen. Vorsicht ist
natürlich geboten, wenn Hausregeln stillschweigend für
Spiele vorausgesetzt werden, die unter den Originalregeln abgehandelt werden sollen. Ärger und Streitigkeiten stehen hier schnell ins Haus.
Anders sieht es mit der Goldenen Regel aus. Hier wird
die Erlaubnis erteilt, Regeln nach eigenem Gutdünken
abzuändern. Das kann natürlich einen erheblichen Unfrieden in der Spielgruppe hervorrufen. Insbesondere,
wenn man situativ und unbedacht eine Regel etabliert
oder abändert.
Eine Empfehlung ist es daher, die Goldene Regel so zu
interpretieren, dass sie Hausregel-Charakter hat. Sie soll
also von allen Spielteilnehmern abgesegnet werden.
Denn dann sind wir auch wieder beim eingangs erwähnten „Was du nicht willst, dass man dir
tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu“ angekommen.
{Skar}

Bild © morgueﬁle.com
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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.

LARP/Events
DER SPIEL-GLÜCKSBRINGER ALS SCHMUCK

OKTOBER 2008

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

Dice Holder Jewelry

Die Firma Siltoys ist
keine Unbekannte im
Umgang mit MetallGuß bzw. überall dort, wo
es gilt, etwas mit Metall zu bedecken. Das Siltoys-Herstellungsspektrum reicht von Gürtelschnallen und
Armbändern für die Modeindustrie bis
hin zu Miniaturen für Sammler und
Gamer. Siltoys stellt auch eine Reihe
von Holzspielzeugen her, deren Entstehung bis auf 1950 zurückgeht. Wohl
bekanntestes Werk ist die hölzerne zerlegbare pop-up-Reihe von Spielzeugcharakteren und -Tieren, welche durch
die berühmte Pinocchio-Figur gekrönt
wurde. Diese Holztiere sind auch heu-

Der Schmuck ist das Kernelement
und der Würfel ist das Accessoire. Mit
der riesigen Auswahl an Chessex-Würfeln gibt es somit eine weitreichende
Möglichkeit der Kombination und
Farbenvielfalt. Besonders zu erwähnen
sind dabei die Serien Scarab, Borealis,
Wirbel und Gemini, welche durch ihre
Lichtdurchlässigkeit und gefleckten

Suisse Toy (Bern, Schweiz)

1. - 5. 10.

Tulderon (Wasserburg Heldrungen, D)

3. - 5. 10.

Leipziger Spielefest (Leipzig, D)

www.suissetoy.ch
www.tulderon.de

10. - 12. 10. Nacht der Helden (Jugendherberge Kevelaer,
Nordrhein-Westfalen, D)
www.malakor.de
11. 10.
Hückenheim – Die Taverne – Zur durstigen Wach
(Nordr.-Westfalen, D) www.hueckenheim.de
11. - 12. 10. King Con 3 (Jugendheim Duisburg, D)

te noch der Logo-Grundzug in Siltoys
Spielen – die „HappyAnimals“.
Als Andrea Valenza, gegenwärtiger
General Manager von Siltoys, die
Schönheit der Chessex-Würfel sah,
verliebte er sich sofort in das Design.
Er fragte sich, wie er sie als Schmuck
benutzen könnte, ohne den Würfel
selbst zu beschädigen. Er fand rasch
eine Antwort auf diese Frage. Sie lag in
der Verwendung der Halterung. Zwei
speziell geformte Ringe halten den
Schmuck zusammen und erzeugen
gerade genug Druck, um den Würfel
im Schmuckstück festzuhalten. Der
Würfel kann auch leicht entfernt und
ersetzt werden. Dadurch ist ein schneller Austausch der Würfel möglich.

1. - 5. 10.

www.modell-hobby-leipzig.de

Siltoys – ein Hersteller aus Valcuvia, Italien – hat speziell eine neuartige Art
von Schmuck entwickelt, um die Qualitätswürfel der Chessex-Reihe zu halten – daher auch der Name „Würfelhalterschmuck“.
Der neuartige Schmuck ist perfekt
auf das Fantasy-Thema ausgerichtet:
Schwerter, Drachen, Waﬀen, Schädel
und andere phantasiereiche Designs.
Eine große Vielfalt an Halsketten
und Silberanhängern bietet Platz für
jeweils einen Würfel. Dabei können
verschiedenste Würfelformate
verwendet werden: W4,
W6, W8, W10, W12 und
W20.

Ständig neue Termine!

www.king-con.org

16. - 19. 10. Skandmark 2 – Der Krieg (Schleswig Holstein /
Hamburg, D)
www.skandmark.de
17. - 19. 10. Taverne im Nebel – Hexacon (Brandenburg /
Berlin, D)
www.taverne-im-nebel.de
17. - 19. 10. Dunkle Schleier 3 (Jugendzeltplatz Dahn, Rheinland-Pfalz, D)
www.utopion.com
18. - 19. 10. Grand Tournament WH40k Finale
(Drakenburg, Düsseldorf, D)
23. - 26. 10. Die Spiel und Comic Action 2008 (Essen, D)

Würfel ein ganz extravagantes Lichtschema zeigen.
Zu Beginn ihrer Kooperation haben
Chessex und Siltoys beschlossen, dass
sie erst zwei neue Themen in Produktion geben und prüfen, wie der neue
Schmuck auf dem Markt ankommt.
Mit den hier abgebildeten Klauen
wurde der Anfang gemacht – Prototypen für Waffen, Techno-Klauen,
Drachen und Gebeine sind bereits fertiggestellt. Mit der Einführung eines
weiteren Themas ist 2009 zu rechnen.
Jedes Schmuckstück ist exklusiv für die
Zusammenarbeit mit Chessex-Würfeln
gemacht worden (sowohl in Passform
als auch in der Farbe) und wird anders
nicht zu bekommen sein.
Siltoys hat die Vertriebsrechte für
Italien und Chessex für den Rest der
Welt. Sollten Euch die vorgestellten
Schmuckstücke gefallen, so kommt
doch auf die „SPIEL“ und seht sie
Euch live an.

www.internationale-spieletage.de

Fotos © KHZ

EIN CON IST, WAS DU DARAUS MACHST!

Ich bin ja bekanntlich bekennender Convention-Fan, Convention-Besucher und
Convention-Veranstalter.
Und damit meine ich jetzt beileibe nicht
nur Live-Rollenspiel-Veranstaltungen…
Das geht sogar so weit, dass ich vor vielen
Jahren (Wir hatten ja nichts, damals, nach
dem Krieg!) die ersten eigenen Übernachtungs-Conventions ins Leben gerufen habe,
um die steigende Nachfrage nach solchen
Spieletreﬀen zu befriedigen – und natürlich
auch, um dort selbst meinen Spaß am Spiel
zu haben!
Aber was ist denn nun eigentlich so Besonderes an diesen Cons dran..?
Denn schließlich könnte sich jeder von uns
an den heimischen Küchentisch setzen, um
dort mit seiner getreuen Spielrunde das eine
oder andere gepﬂegte Rollenspiel-Abenteuer
zu erleben…
Oder sich ganz einfach auf die bequeme
Couch im Wohnzimmer lümmeln und dort
massenweise die Heerscharen der Finsternis
niederknüppeln und dabei Kartoffelchips
mampfen…
Und es ist auf solchen Spiele-Conventions ja
bekanntlich immer ziemlich hektisch („Hilfe! Ich suche einen Spielleiter!“), laut und
meist auch stickig (für viele Conbesucher
scheint der Begriﬀ „Dusche“ leider nach wie
vor ein Fremdwort zu sein)!
Und so manch’ ein übermotivierter Conver-

anstalter wurde in den gnädigen Wahnsinn
getrieben, um die Nachfragen nach den
– natürlich – bizarrsten und ausgefallensten
Regelsystemen seiner Gäste zu befriedigen
oder mitansehen zu müssen, wie feste, bestehende Gruppen auf seine Veranstaltung
kommen, nur um dort exakt in der gleichen
Konstellation zu zocken wie daheim…
Aber mal im Ernst: Auf einer Convention
ﬁndet schlicht und ergreifend Neues statt!
Nur hier triﬀt man auf neue Gesichter und
neue Einstellungen, neue Regelwerke, neue
Spiele und natürlich neue Situationen und
Abenteuer.
Das kann der heimische Küchentisch irgendwann einmal nicht mehr so wirklich
bieten…
Stagnation ist der Tod unseres Hobbys
„Spiel“ und ich persönlich finde wirklich
nichts schöner und interessanter, als eine
Rollenspielrunde mit lauter unbekannten
Leuten!
Was könnte da spannender sein..?
Ein klein wenig gute Laune und ein bisschen
Flexibilität sind dabei – neben der unabdingbaren Würfelsammlung – eigentlich die
einzigen Voraussetzungen, um eine richtig
tolle Zeit auf einer Convention zu haben!
Also raus aus der Bude und hinein ins
Abenteuer – auf einer Convention deiner
Wahl…
AUSGABE 4/2008 | A#17
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24. - 26. 10. Dark Dream 24 – Einladungscon (Larphof bei
Xanten, D)
www.larphof.de
31. - 2. 11. Krakant – Marsch in die Finsternis (FZ Wemlinghausen, D) www.marsch-in-die-ﬁnsternis.de
31. - 2. 11. Der Sachsenkrieg
(Jugendhof Bessunger Forst, Hessen, D)
NOVEMBER 2008

7. - 9. 11.

Münchner Spielwies‘n 2008 (München, D)

7. - 9. 11.

Kärntner Spieltage 2008 (Villach, A)

7. - 9. 11.

Spielmesse Zürich (Zürich, Schweiz)

8. 11.

www.spielwiesn.de
www.spieletage.at

www.spielmesse.ch

Landungsfest 4 – Friede Freude Eierpunsch
(Boisheim, D)
www.versina-ev.de
9. 11.
Tanzende Hexe 4 (Buttermarkt Adenau, Rheinland-Pfalz, D)
www.larp-ahr.de
13. - 16. 11. Süddeutschlands Spielemesse (Stuttgart, D)
cms.messe-stuttgart.de

14. - 16. 11. 23. Karlsruher Spieletage (Karlsruhe, D)

www.thoule.de/

14. - 16. 11. Grimboldseck 8 – GBE reloaded (Tannenburg,
Hessen, D)
www.grimboldseck.de/
15. 11.
Taverne „Zur schwankenden Planke“ (NordrheinWestfalen, D)
www.hafentaverne.larp.info
15. - 16. 11. V-Con 8.2 – Discounter Strike! (Villingen, D)

www.v-con.de.vu

22. - 23. 11. Bremer Spieletage (Bremer Volkshochschule, D)

www.bremerspieletage.de

22. - 23. 11. Rubicon e.V.: WINTERCON (Osnabrück, D)

www.rubicon-osnabrueck.de

22. - 23. 11. Dreieich Con 18 (Dreieich, D)

www.Dreieichcon.de

28. - 30. 11. Düstere Legenden 14 – Das gefangene Herz
(Petterweil-Karben, D) www.dunkle-lande.de

www.spielxpress.com

SCHAUKAMPF
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SCHAUKAMPF

zwischen den Kämpfen der nun
raubeinigen und bärbeißigen Gesellen
noch mehr Wert auf Schauspiel und
Theater gelegt wird.

Fränkischer Humor

FRÄNKISCHES FEUER

Die Schaukampftruppe Frank & Frey (2)
Die Akteure von Frank & Frey haben sich mit Herz, Leib und Seele ihrem Hobby verschrieben, das für sie zwar noch nicht zu ihrem Beruf,
längst aber zu ihrer Berufung geworden ist.

SpielxPress.com
Printlink: 0807012

„Frank & Frey“
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In Oettingen ist es inzwischen dunkel. Mit Einbruch der Dämmerung
ist auch das Treiben in den Märkten,
Straßen und Gassen ruhiger geworden.
Die meisten Bürger haben sich einen
Ort wie eine der offenen Schenken
zum Verweilen gesucht und genießen
bei Met und Wein das Abendprogramm. Vor der altehrwürdigen Kirche St. Sebastian machen auf einmal
wieder die Männer und Frauen von
Frank und Frey auf sich aufmerksam.
Mit Fackeln und Feuerstößen aus ihren Mündern treiben sie das Volk bis
an den Rand des Kirchenvorplatzes
zurück. Dann ertönt der martialischtreibende Soundtrack aus dem Film
„Conan der Barbar“, zu dem acht Söldner mit Fackeln, brennenden Stäben
und Pois (mit einer Kette verbundene
Feuerkugeln) in ihren Händen Aufstellung nehmen. In den nächsten elf
Minuten beginnt nun ein beeindruckendes Feuerspektakel, dessen Choreograﬁe taktgenau auf den Rhythmus
der begleitenden Musik von „Conan“,
„Der Herr der Ringe“ und schließlich
Carmina Burana abgestimmt ist. Bärtollt und Hombre beginnen wieder,
diesmal mit einem atemberaubend
schnellen Kampf mit jeweils zwei Fackeln, bei deren Aufeinandertreffen
unzählige Funken in den Nachthimmel aufstieben. Dann werden brennende Stäbe und Pois im eleganten
Tanz mit solch einer Geschwindigkeit
durch die Luft gewirbelt, dass sich vor
den Augen der stauenden Zuschauer
konzentrische Feuerkreise und flam-
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mende Linien abzeichnen, die bizarre
Muster bilden. Unter andächtigem
Raunen und Beifall der Umstehenden
stoßen schließlich vier Feuerspucker
brennend heiße Feuerlanzen mehrere
Meter lang in den Himmel und über
die Köpfe des Publikums hinweg.
Kurze stakkatoartigen Feuerstöße bei
schnellen Tönen wechseln sich ab mit
gewaltig lodernden Flammenlanzen zu
den langsameren und lauten Klängen.
Im Anschluss an die fulminante musikbegleitete Choreograﬁe demonstrieren die Feuerspucker noch einmal ihr
Können, indem sie zeigen, welche Formen derart kontrolliertes Feuer annehmen kann und dass das Feuerspucken
auch in ungewöhnlichen Positionen
wie durch die Beine hindurch oder gar
im Liegen möglich ist.
Fast seit ihrem Bestehen gehört die
Feuershow zum festen Repertoire der
fränkischen Sölder, die zuweilen auch
extra dafür gebucht werden oder, wie
beispielsweise in Oettingen, sowohl als
Schaukämpfer als auch als Feuerspucker auftreten. Diese Doppelqualiﬁkation kann zuweilen auch zu etwas ungewöhnlichen Begebenheiten führen,
wie Gerd Eibach schmunzelnd erzählt.
Bei einer Veranstaltung waren die
Söldner neben ihren Schaukampfvorführungen auch als „Vorprogramm“
einer reinen Gruppe von Feuerspuckern gebucht. Frank & Frey heizten
sodann aber mit ihrer Feuershow dem
Publikum und vor allem auch der
bereitstehenden anderen Gruppe von

Feuerspuckern so sehr ein, dass diese
nicht mehr auftraten.

Fränkische Freybeuter
Neben Feuershow und historischem
Schaukampf entwickelten Frank &
Frey im Zuge des Erfolges der „Fluch
der Karibik“-Filme und der neu entdeckten Faszination am Piratengenre
ein säbelrasselndes Spektakel als drittes Standbein ihres Söldnerlebens.
Als Freybeuter am fränkischen Main
treten die Söldner passend gewandet
mit Kopftuch, Dreispitz und Augenklappe und im Rahmen von Events
um Piraten- und Segelschiﬀromantik
auf. So begleiteten sie bereits mehrfach
die Premieren einschlägiger Filme,
stellten im letzten Jahr für eine Mitarbeiterparty anlässlich des Erfolges
des Computerspiels „Anno 1701“ als
Stadtwache und Piraten Szenen des
Spieles nach oder bereicherten das
Piratensommerfest des jungen wilden
Kochs Stefan Marquard und seiner
Jolly Roger Cooking Gang. Aufgrund
der etwas leichteren Kleidung (im Gegensatz zu mittelalterlichen Söldnern
tragen Piraten keine Kette) sind die
Schlagabfolgen mit Säbel, Rapieren
oder Hellebarden noch etwas schneller
als die ohnehin schon rasanten Schaukampfvorführungen von Frankens
buntem Söldnerhaufen. Die Einbettung des Piratenauftritts im Rahmen
übergeordneter Veranstaltungen und
deren Geschichte bringt es zudem
meist mit sich, dass während und

Ihr komödiantisches Talent ist überhaupt ein deutlicher Vorteil, den Frank
& Frey gegenüber einigen anderen
Schaukampfgruppen haben. Auch
wenn niemand dabei zu Schaden
kommt, so sind die hochkonzentrierten Kämpfe doch recht hart und
es werden Schläge ausgeführt, die
eigentlich darauf abzielen, den Gegner kampfunfähig zu machen oder zu
töten. Die flapsigen Dialoge in gut
verständlichem fränkischen Dialekt,
die sich wie ein roter Faden durch
den gesamten Auftritt hindurch ziehen, wurden von Frank & Frey als
bewusster Kontrast zu dem ansonsten
bedrohlichen Geschehen gewählt.
Situationskomik wenn beispielsweise
der deutlich Unterlegene vorsichtig ein
Unentschieden vorschlägt, herrliche
Grimassen mit bestürzten Gesichtern
in überraschenden Situationen und
witzig lästernde Kommentare der
umstehenden Söldner sorgen während
der Kämpfe immer wieder für kräftige
Lacher des Publikums. Humoristische
Einlagen gibt es zudem auch zwischen
den Auseinandersetzungen, indem die
Söldner z.B. wichtige Posen ihres Söldnerlebens vorführen – die gefährliche
Pose, um Gegnern Angst zu machen,
die heroische Pose, um Überlegenheit
zu demonstrieren, die liebliche Pose,
um dem anderen Geschlecht zu gefallen und schließlich die Heldenpose
angesichts einer zu großen Überzahl
an Feinden (dann legen sich alle ganz
geschwind auf den Boden und stellen
sich tot). Wohltuend dabei ist, dass
sich die unterfränkischen Söldner
selbst nicht ganz ernst dabei nehmen.
So können sie mit Leichtigkeit neben
sich selbst alles und jeden parodieren
wie etwa die Eigenarten französischer
oder japanischer Krieger oder für die
zerstreuten Zuschauer einen Kampf
extra langsam in Zeitlupe á la „Matrix“
auﬀühren.

dass ihre Kleider historisch gesehen
nicht unbedingt einheitlich sind,
kontert Frank Eckert, indem er einfach
anmerkt, dass Söldner oft das anhatten, was sie ihren getöteten Feinden
abnahmen. Authentizität erlangen
Frank & Frey so zum einen durch ihre
Kämpfe, die an historische Vorgaben
angelehnt sind, und zum anderen
durch das Ausspielen ihrer individuellen Charaktere im Rahmen einer
übergeordneten Geschichte. So besteht
ein Auftritt nicht aus einer Aneinanderreihung unzusammenhängender
Duelle, sondern die Kämpfe ergeben
sich durch das, was sich gerade in der
Söldnergruppe ereignet, wie beispielsweise der Streit um den Sold. Darüber
hinaus haben die einzelnen Charaktere
alle ihren eigenen Hintergrund und
ihre Geschichte, wie sie zu Mitgliedern
der Söldnergruppe wurden. All dies
wird auch in einem stimmigen Roman
aufgegriﬀen, an dem Frank Eckert im
Moment schreibt und dessen vorläufiges Manuskript bereits beachtliche
70.000 Wörter zählt.

Helden zum Anfassen
Mit ihren Aufführungen wollen
Frank & Frey nicht nur erheitern
und beeindrucken, sondern auch
den historischen Schwertkampf und
das Söldnerleben plastisch erlebbar
machen. Neben Sicherheit ist daher
Publikumsnähe die oberste Devise der
Franken. Große Augen bekommen
immer wieder Kinder, wenn die Söldner auf sie zutreten und sie ihre Waﬀe
mal anfassen oder gar halten dürfen.
Und Interessierten gegenüber erklären
die Kämpen, die sich als Helden zum
Anfassen verstehen, jederzeit gerne
die Hintergründe ihres Tuns und des
Schaukampfes.
Im Gegensatz zu kommerziellen Kursen bieten Sie jedem die Möglichkeit
an, sich im Schaukampf auszuprobieren und bieten so gratis Einführungen

in die Waﬀengänge wie auch das Feuerspucken oder das Schwingen der Pois
an. Gegenwärtig fordern Frank & Frey,
die mit ihrem ersten mittelalterlichen
Live-Krimi-Wochenende (siehe SxP
#15, S. 54-55) inzwischen auch selbst
zu Veranstaltern geworden sind, unter
dem Motto „Frank & Frey sucht den
Supersöldner“ Interessierte ausdrücklich zum Mitmachen auf.
Sollten Sie also den unterfränkischen
Recken begegnen, die an ihrem Maskottchen, einem kunstvoll stilisierten
roten Drachen auf schwarzem Grund,
leicht zu erkennen sind, dann scheuen
Sie sich nicht, sie anzusprechen und
sie all das zu fragen, was Sie schon
immer über den Schwertkampf oder
das Söldnerleben wissen wollten. Nur
allzu gerne werden Frank & Frey Ihnen
einen Einblick in ihre Welt eröﬀnen.
Wie geht nun aber die Geschichte vom
Anfang auf dem historischen Markt in
Oettingen weiter und wer bekommt
den Beutel mit dem Sold? Bärtollt und
Hombre fechten zusammen gleichzeitig gegen vier ihrer angreifenden
Kumpanen, müssen sich nach einem
hitzigen Gefecht schließlich geschlagen
gegen. Als jedoch alle Waﬀen auf die
beiden gerichtet sind, treten plötzlich
zwei hübsche Maiden hervor, die die
ganze Zeit das Geschehen etwas Abseits beobachtet haben. Unversehens
schnappen sie sich den Beutel mit
den Münzen, zeigen stolz ihre Mieder
hervor und meinen schnippisch: „Das
ist jetzt für uns – ihr wisst schon wofür.“ Und unter lautstarkem Protest
der gesamten verdutzten Söldnerschar
entschwinden sie schließlich in der
Zuschauermenge. Unter dem Beifall
des Publikums fragen sich die Söldner
sodann „Warum machen wir das noch
mal?“, um drauf vereint zu antworten
„weil es Spaß macht“. Dem kann man
auch als Zuschauer nur voll und ganz
zustimmen. {CPo}

Authentizität?
In seinem Artikel LARP & Reenactment
(SxP #14, S. 86-87) hatte Peter Zillinger bereits anschaulich dargelegt, wie
absurd der Anspruch nach Authentizität innerhalb historischer Szenen sein
kann. Franks bunter Söldnerhaufen
wirkt von den einzelnen Charakteren
und deren Gewandung her als genau
das – ein bunt zusammen gewürfelter
Haufen von Söldnern. Den Einwand,
AUSGABE 4/2008 | A#17
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ANGEWANDTE DIPLOMATIE AUF DEM BRETT

DER ZOCK IST WIEDER DA

Diplomacy WM – Rückblick

Augsburger Zock

„Wahnsinn – die Atmosphäre der 800 Jahre alten Ritterburg für eine „Diplomacy WM“ – so etwas hat es noch nicht gegeben“, meinte Edi Birsan, Teilnehmer der „XVIII Diplomacy Face to Face
WM“. Der 60 jährige Edi aus Kalifornien ist so etwas wie ein Urgestein in der „Diplomacy“-Szene.
Seit das Spiel in den 50er Jahren erfunden wurde, ist er mit dabei.

Da schlugen die Zockerherzen höher: Nach einem schmerzlichen Jahr der
„Spiele-Abstinenz“ öﬀnete der Augsburger „Zock“ erneut seine Pforten für
alle jene, die Spiele aller Art lieben und gerne mal die eine oder andere
Stunde am Spieltisch verbringen!
„Shiroi-Con“

Etwa 80 Weltklassediplomaten haben
vom 14. - 18. August,
schar f beobachtet
von Turmfalken und
Fledermäusen, in der
Bu r g L o c k e n h a u s
im Burgenland die
XVIII. Weltmeisterschaft ausgetragen.
Nachdem die WM vor
2 Jahren in Berlin und
vergangenes Jahr in Vancouver stattfand, hat sich der kleine österreichische
„Diplomacy“-Verein mit dem sinnigen
Namen „Tu felix Austria“, zu deutsch
„Du glückliches Österreich“, erstmals
darum bemüht, die Veranstaltung ausrichten zu dürfen.
Prompt haben sie den Zuschlag bekommen.
„Natürlich müssen wir unseren Gästen
was Außergewöhnliches bieten“ meint
Clara Bretschneider, eine der wenigen
„Diplomacy“-Damen und so etwas wie
die Drehscheibe der nationalen „Diplomacy“-Szene.
„Eine Ritterburg wäre doch was. So etwas haben die Amerikaner, Australier
und Kanadier nicht. Schließlich erwar-

Auch diesmal fanden sich die Spieler hierfür in Augsburg-Göggingen
zusammen und hatten die Möglichkeit, je nach Lust und Laune an einer
der vielen angebotenen Demorunden
teilzunehmen – das umfangreiche
Programmangebot dieser Convention
konnte sich auch diesmal sehen lassen
und hob sie angenehm von anderen
Veranstaltungen dieser Art ab.

ten wir zahlreiche Gäste aus Übersee.“
Gesagt – getan: Die burgenländische
Burg Lockenhaus hatte sich für das
Vorhaben als ideal erwiesen.
Zwei Tage lang wurden insgesamt vier
Turnierrunden gespielt. Jede Partie
dauert 4 ½, die Finalpartie 5 ½ Stunden. In den Nächten wurde gefeiert.
Schließlich kennen sich viele Leute
aus der Szene. Man triﬀt sich alle paar
Jahre, wenn ein großes Event irgendwo
auf der Welt stattﬁndet. Und da gibt es
viel zu bereden.
Natürlich konnten auch andere Spiele
ausprobiert werden.
Seit Jahren wird bei „Diplomacy“Veranstaltungen als Nachtprogramm
bis in die frühen Morgenstunden
„Werwolf“ gespielt – wie passend für
die Ritterburg. Die Kondition wurde
somit hart auf die Probe gestellt.
Der neue Weltmeister kommt aus
Deutschland! Am Sonntag nahm
Julian Ziesing, Unternehmensberater
aus Berlin, als frischgebackener Weltmeister überglücklich den Siegespokal
in Empfang. Zweiter (rechts im Bild)
wurde Cyrille Sevin, Hubschrauberkonstrukteur aus Frankreich. Der drit-

te Platz (links im Bild) ging auch nach
Deutschland, an Daniel Leinich. Der
beste Österreicher wurde als Zwölfter
Stephan Seklehner. „Kein Wunder,“
meinte ein Mitorganisator, „sind ja
die meisten guten Österreicher mit
der Organisation beschäftigt gewesen.
Nächstes Jahr werden wir wieder besser abschneiden.“
„Ihr müsst unbedingt wieder ein „Diplomacy“-Großevent in Österreich
machen!“ war der einhellige Tenor der
Gäste. Na mal sehen. Die XIX. WM
in USA und die XX. in Holland sind
bereits geplant.
Und bis zur XXI. wird noch viel Wasser
die Donau herunter ﬂießen. {HBi}

Neben den – fast – rund um die Uhr
ablaufenden Demorunden gab es
natürlich einige – teilweise offizielle
– Turniere, an denen die Conbesucher
teilnehmen konnten. Bei der “Munchkin Crusade” konnte sie unter Beweis
stellen, wer wirklich der größte Munchkin ist, beim „Siedler von Catan“Turnier wurde der beste Schafzüchter
belohnt und beim „Magic – The
Gathering“-Turnier wurde ermittelt,
wer am besten mit Zaubersprüchen
um sich werfen konnte! Auch die Tabletop-Fans kamen bei einem großen
„Warmachine/Hordes“-Turnier und bei
den Demorunden von „AT-43“ auf
ihre Kosten, bei dem so manch’ eine
Zinnﬁgur auf dem Feld der Ehre liegen blieb…
Solche Spiele-Angebote wie das
legendäre „Space Hulk“, „Wings of
War“, „Battleground Fantasy Warfare“,
„Descent – Die Reise ins Dunkel“, oder
„The Eye of Judgement“ fanden bei den
begeisterten Conbesuchern regen Anklang, die bereits beim Einlass kleine
Gastgeschenke erhalten hatten – worauf man auf den meisten anderen Cons
ja leider eher vergebens wartet!
Viele Spieleclubs und -vereine waren vor Ort vertreten, die hier ihre
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Lieblingsspiele und ihre Aktivitäten
vorstellten, so dass auch in den seltenen Spielpausen rege Diskussionen
stattfanden. Natürlich dürfen die
zahlreichen Rollenspielrunden auch
nicht unerwähnt bleiben. Hier wurde
die Nacht zum Tag gemacht und man
konnte z.B. bei „DSA“, „Midgard“,
„D&D“, „Kult“ oder „Vampire – Requiem“ seine Heldenqualitäten unter
Beweis stellen. Die Veranstalter des
Augsburger „Zock“ – die „Augsburger
SpieleSchmiede“ legte dabei großen
Wert darauf, dass sich das vorhandene Spieleangebot nicht nur an „alte
Hasen“ richtet, sondern vor allem den
„Spiele-Nachwuchs“ ansprechen sollte.

felt das Volk den Herrscher zu stürzen
und bei „Zombies!!!“ malträtierten die
Spieler ihre Opfer als Untote.

Mit ca. 400 Besuchern wurden die
Besucherzahlen vom letzten Jahr
„spielend“ wieder erreicht – leider
fand zeitgleich in Ulm ebenfalls eine
Spiele-Convention statt, die erst
kurzfristig auf genau diesen Termin
gelegt worden war und somit hatten
die Conbesucher die Qual der Wahl.
Da es in Süddeutschland nicht unbedingt vor Conventions wimmelt, war
dies eigentlich der einzige ärgerliche
Umstand und es bleibt zu hoﬀen, dass
diese neue und vielversprechende Con
CDLS-Inserat
11.09.2008
22:09
Uhr
auchSxP
in Zukunft
wenigstens
einmal
Da zeitgleich der „Shiroi“-Con (eine pro Jahr stattﬁnden wird. {KHZ}
Manga- und AnimeVeranstaltung) in der
alten TSV-Turnhalle
stattfand, erfolgte ein
reibungsloses Crossover
der Interessen. Davon
proﬁtierten alle Teilnehmer und Besucher! Guter Service wurde dabei
ganz groß geschrieben.
Plagten Hunger oder
Durst, konnte man sich
an der rund um die Uhr
besetzten Theke mit Zockerstullen, Pizzen und
allerlei Getränken versorgen (Kaﬀee und Tee
waren sogar kostenlos)
und es gab ein reichhaltiges Kuchen- und
Snackangebot.

Seite 1

28. Mai bis 1. Juni ‘09 · Ev. Tagungshaus Veitsweiler

Con der
langen
Schatten

...die KultConvention
kehrt
zurück!

2009

Auch die vorhandene,
gut bestückte SpieleBibliothek des „Augsburger SpieleSpieler“ e.V.
wurde fleißig genutzt
und man konnte u.a.
bei „Cash & Guns“ geldgierige Gangster dabei
beobachten, wie sie sich
gegenseitig mit Schaumstoﬀ-Pistolen das Leben
schwer machten. Beim
Klassiker „Der große Dalmuti“ versuchte verzwei-
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Rollenspiele
Brettspiele
Tabletops
Trading Card-Games
Outdoor-Games
Spieleturniere
...und vieles mehr!

Infos & Anmeldung:
0 15 77/184 16 23
cdls@spieleschmiede.info
www.spieleschmiede.info
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KEIN MINDESTBESTELLWERT
VERSANDKOSTENFREI
INNERHALB DEUTSCHLANDS

LARP IN DER „HOPPELMÜHLE“

ENTROLLT DIE BANNER!

Das Vermächtnis der Verdammten

Conquest 08

Ein kleiner Ort an der Grenze des Rätereiches Norwall der Südlande war der Schauplatz der dramatischen Ereignisse des LARPs „Das
Vermächtnis der Verdammten – Warte, bis es dunkel ist“ vom 29. bis 31. August 2008 im Pfadﬁnderheim „Hoppelmühle“.

Diesmal sollten die Teilnehmer dieses
riesigen LARP-Spektakels vor andere
Herausforderungen gestellt werden als
bisher – und am Ende tatsächlich den
Heerscharen des Bösen unterliegen.

Der einst so gütige und fromme
Bruder Malachias aus dem angrenzenden Königreich Löwentor – der
sogenannte „Seuchenmönch“ – war
dereinst dem gnädigen
Wahnsinn verfallen, als
vor vielen Jahren seine
heimliche Geliebte
Magdalena in seinen
Händen gestorben war
und seither hatte er
sein (Un-)Leben nur
noch dem einzigen Ziel
verschrieben, das einstige Freudenmädchen
wieder zurück ins Leben
zu holen! Nun ächzt
schon seit langer, langer
Zeit das kleine Dorf
Rabenwinkel unter der
Knute seiner furchtbaren Herrschaft und der
Preis für das Überleben
hier ist hoch – zu hoch!
Viele der Dorfbewohner haben sich
der Anbetung des Seuchenmönchs zugewandt und den „Orden des bleichen
Mondes“ gegründet, um selbst eines

Tages vielleicht die Unsterblichkeit zu
erlangen. Sein größter Erfolg war dabei sicherlich der Todesritter Zacharias
von Strack, der seither dem vom Glauben abgefallenen Bruder Malachias
tatkräftig bei seinen Missetaten unterstützt und als sein unüberwindlicher
Leibwächter fungiert.
Die Spieler kamen abends in Rabenwinkel an und mussten hier erst
einmal damit beginnen, das ach-so-beschauliche Dorﬂeben zu durchschauen. Denn die Dörﬂer setzten natürlich
alles daran, ihr eigenes Leben vor dem
furchtbaren Zorn des Seuchenmönchs
zu schützen und gaukelten den unerwarteten Neuankömmlingen daher ein
ganz gewöhnliches Dasein ohne das
Einwirken unnatürlicher Kräfte vor!
Dabei lag bei dieser Veranstaltung der
Schwerpunkt ganz eindeutig auf der
Darstellung einiger weniger, dafür
aber umso liebevoller, ausgestalteter
Charaktere. Sie alle wurden von den
anwesenden NSCs voller Enthusiasmus und Hingabe gespielt, was es
den Organisatoren leicht machte – bei
denen leider wegen des Wegfalls der
vorherigen Live-AG nur ca. 2,5 Spielleiter anwesend waren – eine besonders
stimmungsvolle und atmosphärisch
dichte Veranstaltung abzuliefern! Leider gab es auch hier das grassierende
Problem zu beklagen, dass bei immer
mehr LARPs ein schlechtes Spieler/
NSC-Verhältnis vorherrscht. Eine
entsprechend gestaltete Plotübersicht
behob das Problem vortreﬄich.
Alsbald wagten sich die kampferprobten Fremdlinge in die schattigen und
bedrohlichen Tiefen des Schädelforstes, wo auf einer Hügelkuppe der alte
Friedhof des Dorfes – der Knochenhügel – auf sie wartete. Hier waren zu
der Zeit der großen Seuche unzählige
Leichen notdürftig verscharrt worden,
die nun von Bruder Malachias bei
seinen schwarzmagischen Versuchen
in ein unwertes Leben zurück geholt
worden waren!
In der letzten Nacht streifte dann sogar der Seuchenmönch höchstpersönlich stundenlang unerkannt durch das
Dorf, um hier neue Mitstreiter für die
Mächte des Bösen anzuwerben!
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Die frisch gebackene „Weißenfels-Orga“
des „Augsburger SpieleSpieler“ e.V.
bemühte sich dabei stets, die bisher
auf den Veranstaltungen gemachten
Vorgaben des Live-Rollenspiel-Landes
Norwall umzusetzen. So tauchten u.a.
auch die Salwik auf, die Erzfeinde der
nun hier lebenden Menschen. Die fast
ausschließlich positiven Kommentare
nach dem LARP deuten darauf hin,
dass die Spieler rundum zufrieden
waren und gerne beim nächsten Male
wiederkommen wollen! Auch das
angebotene Frühstück, sowie der kostenlose Tee und Kaﬀee wurden gerne
angenommen. Die NSCs hatten stets
die Möglichkeit, sich in der Küche
oder dem Fundusraum des Hauses ein
wenig auszuruhen, etwas zu essen oder
sich auf ihre nächste Rolle vorzubereiten, was insgesamt für eine sehr gute
Stimmung sorgte.
Auch wenn am Ende Malachias nicht
bezwungen werden konnte – was natürlich jede Menge Stoff für weitere
LARPs und einen neuen Hintergrundstrang des Landes bietet – hat die
„Weißenfels-Orga“ beeindruckend unter Beweis gestellt, dass sie sich ohne
Probleme von den Altlasten der früheren Live-AG des Vereins lösen und
eine rundum gelungene Veranstaltung
abliefern konnte! {KHZ}

Die vereinten Armeen der verschiedenen
Elementlager drängten tief ins Feindesland
vor, als diese den Kontinent Mythodeas
erforschten – und dort prompt auf eine gewaltige, waﬀenstarrende Festung des Feindes
trafen! Hier erwarteten die durch eine unheilige Allianz geeinten, verfemten Elemente
die Ankunft der bunt zusammengewürfelten
Truppen des Guten, um diese ein für allemal
in ihre Schranken zu verweisen…
Schwarzes Eis und untotes Fleisch boten
dabei die beeindruckendsten Truppenkontingente. Durch sehr viel enthusiastische Eigeninitiative der NSCs deutlich unterstützt,
waren vor allem die untoten Schergen der
zweiten Schöpfung ein wahrer „Augenschmaus“ – für jene, die es gerne etwas fauliger mögen! Aber auch die Kriegerinnen der
Leere sorgten für so manchen Aha-Eﬀekt
und mit ihren wirklich markerschütternden
Schreien für Unruhe und wildes Durcheinander auf dem Schlachtfeld…
Der gewaltige Fleischgolem, die Fleischnäher-Zelte, die zahlreichen Verteidigungsmaschinen im NSC-Bereich und ein anspruchsvolles in-time-Spiel der NSCs sorgten dafür,
dass hier auch während der Pausen keine
schlechte Stimmung oder Langweile aufkommen konnte. Die stetigen Angriﬀe der
verfemten Elemente auf die Spielerlager, die
diesmal anders angeordnet waren, blieben
erhalten. Niemand konnte sich hinter den
Palisaden allzu sicher fühlen!

Warhammer 40.000: Sturmlandung auf Black Reach
Die brandaktuelle Basis-Box enthält alles was man für den
Einstieg ins Hobby von Warhammer 40.000 benötigt, inklusive
phantastischer Modelle und einem kompletten Regelwerk!

€
nur

60,–
Neuheit

© Games Workshop Ltd.

und Spielleiter. Der sogenannte „ConQuest“-Supermarkt bediente die Bedürfnisse
der Spieler mit kleinem, aber ausgesuchtem
Sortiment; es gab ein „Freies Lager“ für jene,
die sich keinem der fünf Elemente so richtig
zugehörig fühlten (und das dann peinlicherweise von einer Handvoll Soldaten des
Schwarzen Eises im Handstreich eingenommen wurde) und im OrganisationsHeadquarter nahe der Zeltstadt hatten die
Veranstalter für alle Anfragen und Probleme
ihrer Gäste ein oﬀenes Ohr.
Diesmal schienen übrigens eher viele der
Spieler im Mittelpunkt des Geschehens zu
stehen und straften damit alle jene Live-Teilnehmer Lügen, die behaupten, man könne
auf dem „ConQuest“ kein richtiges Charakterspiel betreiben. Allen voran tat sich hier
natürlich die ebenso tapfere wie bezaubernde Edelmaid Sarah von Eskaroth hervor, die
darum bemüht war, die Lager zu einen und
stets in der vordersten Schlachtreihe zu ﬁnden war – Hut (bzw. Helm) ab!

€
nur

50,–

Bilder Copyright Games Workshop

Neuheit

Warhammer 40.000 Regelbuch (5. Edition)
Das 320-seitige Hardcover-Buch enthält alle Regeln, Hintergrund und Hobby-Infos, zum spielen von Warhammer 40.000

Schattenjäger
Rollenspiel in der grimmen
Finsternis des 41. Jahrtausends
ca. 440 Seiten, Hardcover
Voraussichtlich ab 20. Oktober

€
nur

4995
Neuheit

DSA – Liber Cantiones (DSA4 Regelband, Hardcover)
DSA – Wege der Götter (DSA4 Regelband, Hardcover)
DSA – Wege der Zauberei (DSA4 Regelband, Hardcover)
DSA – Von eigenen Gnaden (DSA4 Abenteuer, Hardcover)
DSA – Die Gesichtslose (DSA4 Abenteuer, Softcover)

€ 30,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 35,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 39,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ein eigenes Seefahrer-Viertel in der - wie
üblich schönen und großen - Zeltstadt sorgte für weiteres Ambiente. Mit etwas Glück
konnte man dort sogar den legendären Don
Doppeldickehose antreﬀen. Vor allem bei
Nacht war hier der Bär los und zahlreiche
Musiker und ganze Bands unterhielten die
begeisterten Zuhörer und Zuschauer – hier
ganz besonders hervorzuheben war die gigantische Feuershow, die dafür sorgte, dass
die Luft - im wahrsten Sinne des Wortes
- brannte…

Organisatorisch gab es kaum etwas zu
bemängeln. Die Spielleiter und das OrgaTeam schienen stets präsent und allgemein
herrschte gute Laune vor. Zwar gab es wieder lange Schlangen vor den Duschen und
das Wasser war wieder einmal eiskalt, aber
beim zumeist guten Wetter hielten sich
auch hier die Beschwerden in Grenzen. Einziger wirklicher Knackpunkt war die quasi
nicht vorhandene Präsenz der ansonsten so
gut aufgestellten Stadtwache, was sich beim
in-time-Spiel in der Stadt leider auch deutlich bemerkbar machte. Allerdings sorgten
zwei Sturmausläufer dafür, dass so manches
Zelt und so mancher Stand ein Opfer der
extrem starken Windböen wurde. Auch hier
zeigten sich die Veranstalter gut vorbereitet
und besorgten u.a. nach dem teilweise heftigen Regen eilends große Strohballen für
die Gassen, damit sich keine allzu großen
Schlammlöcher bilden konnten.

So einiges war in diesem Jahr auf dem „ConQuest“ anders: Die Veranstalter stellten mehr
sanitäre Einrichtungen bereit – und hier vor
allem die stets mit langen Schlangen belagerten Duschen (eine Schlacht für sich!).
Es gab ein eigenes Lager („Kids Town“) für
Kinder und insgesamt deutlich mehr NSCs

Alles in allem war es 2008 wieder einmal ein
LARP-Spektakel der Extraklasse, bei dem
sich die Teilnehmer sowohl in den großen
und imposanten Schlachten, wie auch bei
den unzähligen Nebenplots und durch ihr
eigenes, „mitgebrachtes“ Charakterspiel hervortun konnten! {KHZ}

€ 18,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 11,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DSA – Sphärenkräfte (DSA4 Abenteuer, Hardcover)
Rolemaster – Grundregelwerk
Rolemaster – Abenteuer: Elisera
Warhammer Fantasy-Rollenspiel – Grundregelwerk (Hardcover)
Warhammer Fantasy-Rollenspiel – Reiche der Magie (Hardcover)

€ 18,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 39,95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 9,95

€ 39,95

. . . . . . .

€ 39,95
Warhammer Fantasy-Rollenspiel – Reiche des Chaos (Hardcover) € 39,95
Warhammer Fantasy-Rollenspiel – Reiche des Glaubens (Hardcover) € 39,95
. . . . .

. . . .

Feuerschlägerset (Feuerstahl, Feuerstein, Rohrkolbensamen)
ConQuest-Bildband

€ 24,90

. . . . . . . . . . . .

€ 19,90

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 24,90

Drachenfest-Bildband (mit Foto-CD)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turniertage-Bildband (Oktober 2009) statt € 29,90 vorbestellen für

€ 24,90

Silbermond – Wege des Schicksals (Regelwerk für LARP)
Phönix – Das Live-Rollenspiel-Regelwerk
DragonSys – Classic LARP (1st Edition LARP Regelbuch)

€ 19,90

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 14,90

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 10,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DragonSys – 2nd Edition Gesamtausgabe (inkl. Liber Magicae)
Juggern statt Prügeln – Das Sachbuch zum Trendsport
Playground Worlds – Solmukohta 2008 (english)

€ 17,50

. . . . . . . . . . . .

€ 17,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 19,90

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 19,90
LARPzeit – Das Live-Rollenspiel-Magazin (verschiedene Ausgaben) je € 4,50
KRIMI total – Krimis für Dinnerpartys (verschiedene Fälle)
je € 19,90

Beyond Role and Play – Solmukohta 2004 (english)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .
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ERSTE GLOBAL CHALLENGE IN LEIPZIG

Intel Extreme Masters III
Die erste Global Challenge der Intel Extreme Masters III wurde auf der Games Convention in Leipzig gespielt. Zwölf Top-Teams aus der ganzen Welt nahmen teil und spielten um 30.000 US-Dollar sowie zwei Global Final-Slots für ihren Kontinent.
eSport-Champions aus Europa, Asien und Amerika spielen bei den Intel
Extreme Masters III um 750.000 Dollar Preisgeld. In Online-Runden und
auf Turnieren in der ganzen Welt, von
Los Angeles über Montreal bis Dubai
und Chengdu in China, qualiﬁzieren
sich die besten Teams der Welt für das
Global Final auf der CeBIT in Hannover im März 2009.
Den ersten Platz der
Global Challenge Leipzig
konnte das erfolgreiche
und bekannte Nihilum
belegen. Im Gespräch äußert sich deren Starspieler
Luis Di ‚Paperkat‘ Centa
über „World of Warcraft“
als eSport-Titel, die Global Challenge Leipzig und
die Vorwürfe von fnatic.
Das amerikanische Team
beschuldigte Nihilum, in
einem wichtigen Match
einen Abbruch des Spiels
gezielt erwirkt zu haben,
damit das Spiel wiederholt
wird. Nach einigen Diskussionen wurde es wiederholt und Nihilum gewann,
fnatic musste sich mit Platz 3 zufrieden
geben.
Was macht deiner Meinung nach einen
guten „WoW“-Spieler aus?

Luis Di ‚Paperkat‘ Centa: Ein guter
„WoW“-Spieler braucht gute Reﬂexe, er
muss immer den Überblick behalten,
schnell auf verschiedene Situationen
reagieren können und vor allem seine

Klasse in- und auswendig kennen.
RATCON: QUO VADIS?

Was sagst du zu den Leuten, die nicht
glauben, dass „WoW“ ein eSport-Titel
werden kann?

Paperkat:

Viele Leute behaupten,
dass „WoW“ einfach nur viel mit Glück
zu tun hat. Aber letztlich kommt es bei
allen Spielen, genauso wie bei vielen
Dingen im wirklichen Leben, auf
Glück an. Spiele basieren nun mal auf
Glück und Zufall.
Hat „WoW“ die Chance, sich als richtiger eSport-Titel zu etablieren?

Paperkat: Auf jeden Fall hat „WoW“
dieses Potenzial. Vor allem, seitdem
Blizzard versucht, daraus einen richtigen eSport-Titel zu machen. „WoW“
hat extrem viele Spieler und die werden langfristig auch Arena spielen.

Wie bereitet ihr euch auf ein Event vor
und wie sieht ein ganz normales Training aus?

Paperkat: Wir spielen viel im Inter-

net, versuchen auf den ersten Platz zu
kommen und spielen Trainings-Partien
gegen andere Top-Teams. Für die Global Challenge Leipzig haben wir noch
extra ein Bootcamp in Berlin zusammen mit den Jungs von mousesports
gemacht, bevor wir nach Leipzig gefahren sind.

Was war euer schwerstes Spiel auf der
Global Challenge Leipzig und welchen
Eindruck hast du von dem Event?

Photo von ESL (Julia Christopher)

15.000 US-Dollar für die Gewinner der Intel
Extreme Masters III Global Challenge Leipzig

Paperkat: Ich glaube, es war wahr-

scheinlich eines der schwersten Turniere, die bisher veranstaltet wurden.
Die WSVG war im Gegensatz dazu ein
kompletter Witz, verglichen mit dem
Schwierigkeitsgrad dieses Turniers. Das
spannendste Match war meiner Meinung nach das gegen fnatic, bei dem es
zu dem Disconnect kam. Archie, unser
Team-Manager, saß die ganze Zeit neben uns und hat zugesehen. Er meinte,
es wäre das Spiel des Jahres :)
Gibt es einen bestimmten CharakterMix, der sich bei den Intel Extreme
Masters als der eﬃzienteste herausstellen
wird?

Paperkat: Nein. Aber es gibt einige
Kombos, die wesentlich stärker sind
als andere. Caster, Melee und Healer
ist zum Beispiel so eine Kombination.

Willst du einen Kommentar zu den Vorwürfen von fnatic abgeben?

Paperkat: fnatic war zu dem damaligen
Zeitpunkt sehr wütend und ich denke, dass
viele Anschuldigen und Worte eben aus
dieser Wut resultierten. Es ging schon ziemlich heftig zu, aber mittlerweile ist das auch
nicht mehr wichtig.

Paperkat: Ja, es werden auf jeden Fall
Veränderungen kommen, aber ich werde
weiterhin Warrior spielen, mit einer Kombination aus Caster und Healer.

Paperkat:

Vielen Dank für das Interview.

Im Oktober werden zwei weitere Global
Challenges abgehalten. Einmal New York und
einmal Montreal. Wird man euch auf einem
der beiden Events sehen?

Paperkat: Gern geschehen. Ich möchte
noch alle Leute grüßen, die uns unterstützen
sowie die Nihilum-Community, mousesports
und archo. Außerdem möchte ich mich bei
unseren Sponsoren bedanken, die uns die
Teilnahmen an den ganzen Events erst ermöglichen. Wir sehn uns in Madrid!
{Jan Richard Wirth}

Pandemic ist ein neues Team
und ihr Charakter-Mix ist nicht wirklich
einfach zu spielen. Ich denke, das sind
Gründe, wegen denen sie so schlecht abgeschnitten haben.

Sein Team Nihilum gewinnt eine Runde

Habt ihr als Team ein Problem mit einem bestimmten Char-Mix?

Paperkat:

Nicht wirklich. Es gibt
Teams, die besser spielen als andere,
aber das liegt am Skill der einzelnen
Spieler.
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Das umgebaute Fritz-Henßler-Haus konnte
sich, wie bereits letztes Jahr, sehen lassen und
vermittelte angenehme Atmosphäre. Ebenso
wurde wieder der Vorplatz abgesperrt und
dem Con-Gelände einverleibt. Leider zeigte
diese Maßnahme schnell jenes, was einem
schon beim Warten auf den Einlass durch den
Kopf schoss: Wo waren all die Leute? Wenn
auch die Con wahrscheinlich mindestens so
stark besucht schien wie letztes Jahr, war das
kein Vergleich zu den Besuchermengen, die
noch vor einigen Jahren das Gelände heimsuchten. Besonders auﬀällig war dies im berühmten „Battletech“-Keller, wo anstatt der
Action der Nachtkampagnen oder diverser
Chapterﬁghts beinahe gähnende Leere vorherrschte. Wer „Warmachine“ oder „Hordes“
spielte, kam in der Tabletop-Halle auf seine
Kosten, sonst herrschte im Bereich Tabletop
aber wenig Abwechslung. Ebenso auﬀällig
waren die nur vereinzelt herumstreunenden
LARPer und der keineswegs überfüllte Zeltplatz.
Einen Mangel an Spielrunden gab es allerdings nicht: Die Pinnwand war gut gefüllt,
viele Con-Stammgäste machten ihre Aufwartung, ebenso wie die VIPs der deutschen
Rollenspielszene. Die RatCon zieht nach wie
vor ihre Stammgäste an, neue Gesichter sieht
man jedoch kaum. Die deutsche Lizenzkrise von „Shadowrun“ oder „Battletech“ hat
sicherlich ihr Scherﬂein beigetragen. Oder
liegt womöglich alles nur am Rauchverbot
innerhalb des Gebäudes?

19. 9. 08:
Bremen, Maritim Hotel
10. 10. 08:
Köln, Tanzbrunnen
17. 10. 08:
Stuttgart, Liederhalle
24. 10. 08:
Hamburg, CCH
31. 10. 08:
Berlin, Postbahnhof
14. 11. 08:
Hannover, Star-Event-Center
28. 11. 08:
Bochum, Ruhrcongress
6. bis 7. 12. 2008:
ESL Pro Series Finals 13 – Köln, EXPO XXI
Photo von ESL (Julia Christopher)
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Das neue Addon „Wrath of the Lich King“
wird einige Veränderungen mit sich bringen.
Was denkst du darüber?

Das Allstar-Team von Pandemic konnte nicht
wirklich überzeugen. Woran lag das deiner
Meinung nach?

TERMINE

In der nationalen Königsklasse der Electronic Sports League,
der ESL Pro Series, qualifizieren sich von über 850.000
eSportlern nur die Besten und kämpfen um die deutsche
Meisterschaft. In der mittlerweile dreizehnten Saison geht
es um ein Preisgeld von 165.000 Euro. Die Intel Friday
Night Games sind die Highlights der ESL Pro Series Saison.
Die Events ﬁnden jeweils freitags in den größten Städten
bundesweit statt. Diese Roadshow des eSports präsentiert
die besten eSportler zehn Mal innerhalb einer Saison in beispiellosen Sportevents der elektronischen Art. Gegen Ende
der Saison gipfeln sie im großen mehrtägigen Finalevent.

Paperkat: Vielleicht, das wird davon abhängen, ob ich ﬂiegen darf. Denn wegen
meiner Lungenprobleme darf ich eventuell
die nächsten sechs Monate nicht ﬂiegen.

Zum ersten Mal fand dieses Jahr die RatCon nach Fanpros Rückzug aus dem RPGGeschäft statt. Dennoch war eine starke
Präsenz des bekanntesten deutschen Rollenspiels „DSA“ unausweichlich, da Ulisses
mit der deutlich stärksten Präsenz auf der
Con glänzte. Schon zum Einlass erhielten
die Spieler ein kleines „DSA“-Abenteuer
(„Begeisterter Neuanfang“) als Promo in die
Hand gedrückt.

Auf ewig kann diese mittlerweile traditionelle Con nicht nur der Treﬀpunkt einiger
weniger Szenehasen sein, sondern sollte sich
bemühen, wieder an alte Zeiten anzuknüpfen. [khan]
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KOCHEN IM LARP

CLRP – COMPUTER-LIVEROLLENSPIELER

Haute Cuisine bei Fred Feuerstein

Die neue LARP-Erfahrung

Entgegen der landläuﬁgen Meinung, die den Steinzeitmenschen als stupide und phantasielos zeichnet, waren die Menschen dieser
Urzeit alles andere als das. In seinem Buch „Steinzeit Mahlzeit“ versucht Achim Werner ihren kulinarischen Genüssen auf die Spur zu
kommen.

Vor einigen Wochen fasste ich den Entschluss, mir endlich eine neue Playstation zu kaufen – das neueste vom
Alten nämlich, eine PS2 (endlich konnte ich „Soul Reaver 2“ weiterspielen!).

Das Mittel, dessen man
sich bei einem solchen
Thema bedienen muss,
ist die experimentelle
Archäologie. Traditionelle
Archäologie und andere
Wissenschaften wie Archäobotanik, Archäozoologie oder Methoden wie
die Pollenanalyse können
zwar Aufschluss über die
Umwelt, die Flora und
Fauna eines Gebietes
und einer Epoche geben,
aber da aus der Steinzeit
keinerlei Aufzeichnungen
existieren, muss man experimentell
arbeiten, um nicht die Wahrheit zu
beweisen, sondern die Unwahrheiten
auszuschließen.
Durch die Alt- und Mittelsteinzeit
hindurch waren die Menschen Jäger
und Sammler und hatten bis auf das
Grillen und Garen auf heißen Steinen
keine Möglichkeit, ihre Nahrung zuzubereiten. Erst mit der Jungsteinzeit
oder Neolithikum (ca. 5800-2000 v.
Chr.) und der neolithischen Revolution konnte wahrhaft begonnen werden
zu kochen. Denn in dieser Zeit wurden

die Menschen nicht nur sesshaft und
begannen Landwirtschaft zu betreiben,
sondern entwickelten auch die Kunst
der Keramikherstellung. Somit waren
zum ersten Mal feuerfeste Gefäße verfügbar, die zum Kochen und natürlich
Essen und Trinken verwendet werden
konnten.
Aus archäologischen Befunden ist bekannt, dass Getreide angebaut wurde,
Hülsenfrüchte gezüchtet wurden und
die Menschen auch domestizierte
Tiere wie Ziegen, Schweine und Schafe hielten. Außerdem können unter
idealen konservierenden Verhältnissen
sogar eingebrannte Eintopfreste oder
Brot in den Keramikgefäßen gefunden
werden.
Wir wissen also mit Sicherheit: Der
durchschnittliche Mann oder die
durchschnittliche Frau von vor 6000
Jahren aß Brot, Eintopf oder auch Getreidebrei.
Allerdings scheint es unwahrscheinlich, dass Menschen, die so viel Wert
auf das ästhetische Aussehen ihrer
Tongefäße legten – diese Tatsache lässt
sich anhand der Funde nachvollziehen
– nicht auch kulinarisch kreativ wurden. Achim Werner hat aufgrund der
wissenschaftlichen Befunde Rezepte

RINDERGESCHNETZELTES IN KRESSE-BÄRLAUCHSAUCE

zusammengestellt, die so in der Steinzeit gekocht hätten werden können,
und zwar hinsichtlich der Erntezeiten
für Feldfrüchte etc. und der sich daraus ergebenden möglichen Kombinationen. Die folgenden Rezepte zeigen
hoffentlich, dass der Chef des Neolithikums auf jeden Fall fünf Steine
verdient hat. {STr}

Deko-Bilder © www.morgueﬁle.com

HIRSEBRATLINGE MIT SPECK

Zutaten:

Zutaten:

800g Rindergeschnetzeltes
30g Brunnenkresse
60g Bärlauch
(ersatzweise
40g Knoblauch)
600g saure Sahne
60g Schweineschmalz
6-8 EL Wasser
Salz

350g Hirse
350g Quark
250g geräucher ter
Speck
3 EL Ackersenfsamen
50g Schafgarbe
25g Löwenzahn
1l Gemüsebrühe
250g Schweineschmalz
Vollkornweizenmehl

Bärlauch und Kresse waschen, fein hacken und bei
mittlerer Hitze in einer Mischung aus Wasser und
saurer Sahne 8-10 min. kochen. Salzen und etwa 1
Stunde ohne Hitze ziehen lassen.
Das Rindergeschnetzelte salzen, in Schmalz scharf
anbraten, wenn nötig Fett abschöpfen und mit der
Sauce vermischen. Nochmals aufkochen und heiß
servieren.

Hirse waschen, ca. 10 min. in der Gemüsebrühe kochen und ohne Hitze
eine halbe Stunde quellen lassen. Danach die restliche Brühe abgießen.
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Den Speck in Würfel schneiden und anbraten, anschließend mit der Hirse
vermischen. Fein gehackte Kräuter, zermahlene Ackersenfsamen und restliche Zutaten der Mischung beifügen und zu einer homogenen Masse verarbeiten. Auf einer bemehlten Arbeitsﬂäche zu ﬂachen Bratlingen formen
und in heißem Schmalz von beiden Seiten 8-10 min. backen.

Bevor ich jedoch in die unendlichen Weiten Nosgoths aufbrach, wollte ich unbedingt
einmal ein Spiel der „neuen“ Generation
ausprobieren, nämlich ein Single-RollenspielAbenteuer, das der Welt von „Everquest“ entspringt.
Nun hatte ich also endlich das Tor zu dieser
Form von Rollenspielen aufgestoßen. Tatsächlich hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch
nie ein Computer-Rollenspiel gespielt, ich
fand mich aber mit dem Grundprinzip des
Spiels gut zurecht: Puppen an- und ausziehen. Meine Barbarenkriegerin war echt super,
vor allem, wenn ich wieder einmal vergessen
hatte, ihr die neue Rüstung anzuziehen, und
sie dann in recht kessem Nicht-Outﬁt in die
Gemetzel schickte.
Jede Menge Monster metzeln, alles, was
nicht irgendwie niet- und nagelfest war, einsammeln, sich mit Waﬀen, Rüstungen und
Zaubersprüchen aufrüsten, und dabei Kommunikation auf ein Minimum zu reduzieren
– all das machte wirklich Spaß. Mir ﬁel auch
sehr schnell die suchterzeugende Wirkung

dieser Form von Spielen auf. Es war plötzlich
sonnenklar, wieso diese Form von Spielen
– online und in der Gruppe gespielt – der
beste Nährboden für Identitäts- und Partnerschaftskrisen jeglicher Art ist. Aber das ist ein
anderes Thema, zudem andere viel fundierter
referieren können, wenn man sie aus ihren
virtuellen Zwangsjacken wieder herausgeholt
hat.
Viel wichtiger für mich eingeﬂeischten Liverollenspieler war aber die Erkenntnis, dass
sich genau dieses oben erwähnte Spielverhalten (also Metzeln, Rüstungen, Waffen,
Items und Punkte sammeln, sich von Level zu
Level upgraden, ziemlich tolle Gewandungen
einkaufen und tragen) vor allem im Spielstil
jener Liverollenspieler widerspiegelt, die quasi
als zweite oder dritte Generation zum LARP
dazugestoßen sind. (Ausnahmen bestätigen
da eher die Regel).
Allerdings nicht nur das Spielverhalten, auch
die Settings und Szenarien diverser Spiele sind
stark von Computerspielen geprägt. Ist ja eigentlich auch klar. „Unsere“ Vorbilder waren
primär Fantasy-Romane und Spielwelten, wie
sie bei Tischrollenspielen entstanden sind.
Dementsprechend waren auch die Spiele und
unsere Art, sie zu bewältigen, darauf aufgebaut. Sehr viel der kreativen Arbeit basierte
hier auf ganz individuellen Vorstellungen,
während bei den Computerspielen tausende
Spieler die gleichen Bilder (und somit Vorbilder) bekommen, nach denen sie ihre Phantasien gestalten können.
Dementsprechend entstanden fast zwangsläufig die Unterschiede im Spielstil und
Spielverhalten, die heute zwischen Spielern
verschiedener
Generationen
immer wieder zu
beobachten sind.
Ich möchte dafür
gerne einen Kunstbegriff kreieren,
der den Typ dieser
Spieler am besten
beschreibt: Der
Wenn Rollenspielﬁguren
„Live“ werden – dann vermischt sich Fantasie und
Realität auf eine wunderbare Weise.
Hier am Beispiel Aion, dem
neuen Online-Rollenspiel
von NCSoft.
AUSGABE 4/2008 | A#17

055

„CLRP“ oder auch „Computer-Liverollenspieler“.
Was ich für mich aus dieser Erkenntnis gewinne: Die Einsicht, dass sich nicht die Spieler auf einmal verändert haben, oder wir zu
alt für die „neue“ Generation geworden sind,
sondern dass wir einfach durch unterschiedliche Vorbilder verschiedene Auﬀassungen und
Vorstellungen davon haben, wie wir unsere
Phantasien im Medium Liverollenspiel umsetzen und verwirklichen können. Und hierin
zeigt sich wieder die Stärke und die unglaubliche Vielfältigkeit dieser Form von Spiel – dass
es eigentlich kaum eine Idee, ein Setting,
einen Spielstil oder ein Wunschdenken gibt,
das sich nicht im Liverollenspiel realisieren
lässt. Man muss einfach nur akzeptieren, dass
sich die Vorbilder, Voraussetzungen und Erwartungen entsprechend den Medieneinﬂüssen verändern. Das Spiel bleibt aber – zum
Glück – immer dasselbe. {PeZi}

EVENTBERICHT

LARP/Events

www.spielxpress.com
ONLINE

EIN SCHÖNER TAG

THOMAS KURZ * THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Starport Darmstadt
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Avatars of War
Dark Elf Hero

Online-PDF auf unserer Webseite.
Avatars of War ist eine junge
Firma aus Barcelona. Seit der
Gründung im April 2007 ist
es ihr Bestreben, Heldenﬁguren für
verschiedenste Fantasy-Armeen
zu kreieren. Die Modelle sind im
28mm-Maßstab und sehr detailliert. Im Moment ist das Angebot mit erst acht Helden …
CONFRONTATION ACCESSORY SET (RACKHAM)

Griﬃn Cards
Wolfen Cards

PDF auf der Webseite.

Reinhard Rauscher mit seinem Buchantiquariat stand bereit, um die eigene
Sammlung zu ergänzen. Der SciFiClub Deutschland e. V. war mit einem
Stand ebenso vertreten wie der SciFiTreﬀ Darmstadt und Star Gate Command Germany.
Bis zum Ende um 23:30 fanden insgesamt zwölf unterschiedliche Veranstaltungen statt. Besonders zu erwähnen
ist der Film „Return of the Ghostbusters“. Ein Film von Fans für Fans. Zwei
Jahre wurde daran gearbeitet. Robert
Vogel, seines Zeichens freiberuflich
schreibender Journalist, berichtete in
seinen Programmpunkten über 30
Jahre „Battlestar Galactica“, „Dr. Who“
und anderes mehr. Vorgestellt wurden
zudem das Mark Brandis Hörspiel mit
einem Werkstattbericht und der Film
„Star Gate - Die finale Bedrohung“.
Auch der „Star Gate“-Film ist ein

Beide Sets enthalten
45 Karten mit deren
Hilfe man viele seiner
alten
Zinnmodelle
auch in der neuen Version von „Confrontation“
einsetzen kann. Die Idee ist sehr gut, wird aber viele mit Wehmut erfüllen, da auf den Karten Fotos der alten Zinnmodelle in
ihrer fantastischen Bemalung ist. Wer aber das neue …

Fanprojekt, in den über 1.000 Arbeitsstunden investiert wurden.
Alles in allem kann man dem Veranstalter zu diesem abwechslungsreichen
eintägigen Event nur gratulieren. Er
brachte Fans und neugierige Besucher
zusammen, die durch die Tagespresse
aufmerksam wurden. Ein unterhaltsamer Tag, der sich lohnte. {ESc}

ZINN-MINIATUREN AM ENDE?

Sind die klassischen Zinn-Miniaturen an
ihrem historischen Ende angelangt?
Man könnte es fast meinen. Neben Rackham, die seit letztem Jahr auch „Confrontaiton“ auf prepainted Plastik umgestellt haben, produziert auch Games Workshop mehr
und mehr Kunststoﬀmodelle und weniger
in Zinn.
Die kleineren Hersteller wiederum, wie
Hasslefree Miniatures, oder Heresy leiden
sehr unter den in den letzen Jahren stark
gestiegenen Rohstoﬀpreisen. Der anhaltend
hohe Ölpreis trägt hier auch seinen Teil
bei. Besonderes diese Firmen haben einfach
nicht die ﬁnanziellen Reserven, um große
Aufträge im Voraus zu bezahlen. So bleibt
nur die Option, die Produktion zurückzuschrauben.
Einen etwas anderen Weg geht Reaper Miniatures, welche bei einigen ihrer Modelle wieder auf eine alte Mischung (P-65), welche
einen hohen Blei-Anteil hat, zurückgreifen.
Dies führt natürlich dazu, dass diese Modelle speziell gekennzeichnet werden und auf
keinen Fall für Kinder geeignet sind.
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FANTASYHELDEN DARK ELF HERO (AVATARS OF WAR)

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

Der wichtigste
Grund für Starport oder Space
Days ist, den Fans
der Phantastik
einen Treffpunkt
zu geben, um
sich einfach auszutauschen, neue
Bekanntschaften
zu schließen oder
zu spontanen
Spielrunden zusammenzuﬁnden.
Die Verlage Wurdack (D) und Otherworld (Ö) boten ihr unterschiedliches,
aber reichhaltiges Verlagsprogramm
an. Autoren wie Armin Rößler, Andrea
Tillmanns, Andreas Flögel, Bernhard
Schneider und Erik Schreiber standen
zu Gesprächen bereit.
Sie erzählten über ihre Arbeit als Autor
und gaben Autogramme. Um 18 Uhr
lasen die Autoren Kurzgeschichten
und Romanauszüge und regten Diskussionen über die Inhalte an.
Ab dem Einlass (10:00) gab es unter
anderem mit „Alien Souvenirs“ einen
Stand mit
Büchern und
Modellen, und
„Roberts Weltraumschrott“
verlegte sich
auf deutsche
DVDs bzw.
a u f Fi l m e ,
welche in
Deutschland
nicht erschienen sind.

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

Die inzwischen sechste Veranstaltung des Starport Darmstadt glänzt immer wieder durch die
unterschiedlichsten Programmpunkte, die eine große Bereicherung des Tages darstellen. Federführend ist Roger Murmann, der auch bei Radio Darmstadt die Sendung Area64 leitet.

Ständig neue Testberichte!

Da Indonesien als der weltgrößte Exporteur für Zinn bestrebt ist, den Preis weiter hoch zu halten, ist eine Verbesserung
der Situation in naher Zukunft nicht
absehbar.
Außerdem glaube ich auch, dass der indonesischen Regierung Miniaturenspieler in Europa und der USA ziemlich egal
sind. Immerhin wird sich der Verbrauch
der ganzen Miniaturenindustrie wohl
kaum nachhaltig auf den Zinnexport
auswirken.
Wie aber schon in den 80er Jahren, als
in den USA auf Druck der Gesundheitsbehörde die Industrie ihre Mischungen
änderte, werden einige schlaue Geister
wieder eine Lösung ﬁnden.
Die Miniaturen selber werden wohl kaum
verschwinden, aber die Zusammensetzung des Rohstoffes wird sich wieder
ändern. Die Herausforderung ist es, ein
Material zu ﬁnden, welches sich leicht
gießen lässt, sehr feine Details dabei abbildet und auch noch wiederverwendbar
ist. Eine reale Herausforderung.
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AUS KEVS WERKSTATT TITANIA (HASSLEFREE)

HFX012 Titania

Demonettes & Fairies
Online-PDF auf unserer Webseite.
Hier zeigt Kev wieder sein ganzes
Können. Titania beugt sich über,
oﬀensichtlich gerade dem Bade
entstiegen. Sehr schön auch, wie
ihr langes Haar herunterhängt. Die
Königin der Elfen hat sich gerade für
Oberon schön gemacht, welcher
auch bald erhältlich sein sollte …
VICTORY AT SEA ORDER OF BATTLE (MONGOOSE PUBLISHING)

Order of Battle
Victory at Sea
PDF auf unserer Webseite.
Nachschub und neue Regeln
für alle angehenden Admiräle
bietet „Order of Battle“. Das
mehr als 100 Seiten dicke Buch
enthält nicht nur viele neue
Schiﬀe für die Flotten aus dem
Hauptbuch und die russische Kriegsmarine. Ebenso beinhaltet
es einige Errata, neue Regeln, und Szenarien. Nun …

www.spielxpress.com

EVENTBERICHT

EVENTBERICHT

soll. Am Freitag stellten sich einige Gäste
bei einer Singleversteigerung zur Verfügung.
Die dabei ersteigerten Beträge kamen dem
St. Anna Kinderspital in Wien zu Gute. Alles in allem konnten nach der Veranstaltung
800 Euro an das Spital überwiesen werden.
So war auch die 8. AniNite, welche zum 5.
Mal im WUK stattfand, ein voller Erfolg.
Fraglich ist jedoch, ob das WUK nächstes
Jahr noch mehr Besucher verträgt, besonders im Hauptsaal bei den Cosplay und
anderen Veranstaltungen war es bereits sehr
eng. Andererseits bietet der große Hof viel
Freiraum und Platz zum Posen und Fotograﬁeren. {TKu}

EXOTISCHES VOR DER HAUSTÜRE

AniNite ‘08

SpielxPress.com

Vom 29. - 31. August fand bereits zum achten Mal die AniNite statt. Mehr als 4000 Besucher aus Österreich und dem
benachbarten Ausland pilgerten ins WUK in Wien, um diese drei Tage zu feiern.
Wie durch den Namen sicher schon
einige vermuten, sind die Schwerpunkte der AniNite Anime und Manga. Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender, ist, dass die Veranstalter auch
versuchen, die japanische Kultur
den Gästen ein wenig zu vermitteln. Dieses Jahr war es
ein Vortrag des japanischen
Botschafters, die Impressionen einer Japanreise, eine
Kyudo, Sumo und – wenn
auch nicht ganz japanisch
– Taijiquan Vorführungen.
Nebenbei hatten Interessierte auch die Möglichkeit, diverse asiatische
Spiele auszuprobieren, wie
„Hanfuda“, „Shogi“, „Go“
oder „Mahjong“.

Printlink: 0809018

Aninite

Die meisten Gäste kamen jedoch
sicher wegen des Anime- und MangaProgramms. Für die ganz gemütlichen
gab es einen Filmraum, der alle drei
Tage lang die Fans mit verschiedensten
Anime versorgte. Wer es noch ruhiger wollte, konnte in einer Leseecke
schmökern. Aktivere Gäste nahmen
am Cosplay, dem AMV Wettbewerb,
teil oder versuchten, den Otako of the
Year Award zu bekommen.

Japan zur Zeit der Kirschblüte stattﬁndet. Leider konnte aus Platzgründen nur
eine Handvoll Stände aufgebaut werden.
Nett war, dass doch viele sich für das Matsuri extra in ihre Yukata geworfen haben.
So viele Kimonos auf einmal habe ich nicht
einmal in Tokyo gesehen.

Als Auftakt zur AniNite gab es diesmal
keine Band, sondern ein Matsuri. Als
Matsuri werden in Japan diverse Volksfeste bezeichnet, welche zu besonderen
Anlässen stattfinden. Diese richten
sich meist nach alten bäuerlichen
Bräuchen. Eines der bekanntesten
ist das Hana-Matsuri, welches in
BEGRIFFSKLÄRUNG

AMV
Abkürzung für Anime
Music Video. Wie der
Name sagt, werden hier
Musik und Szenen aus Anime zu
einem Musikvideo neu arrangiert.
AMVs werden nicht kommerziell vertrieben und nur von Fans
hergestellt. Rechtlich ist das Ganze
umstritten, da fast nie die Inhaber
der Originalmusik oder Anime um
Erlaubnis für die Neuversion gefragt
werden und häuﬁg auch illegale Kopien diverser teurerer Schnittprogramme
dafür verwendet werden.
Anime
Kurzform für Animation und bezeichnet in Japan jede Art von Zeichentrickﬁlm. In Europa und der USA werden
Zeichentrickfilme aus Japan Anime
genannt.
Cosplay
Japanische Abkürzung für Costume
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Play. In den frühen 80er Jahren in Japan erfunden, kam es mit dem Mangaund Animeboom in den 90er Jahren
auch nach Europa und in die USA. Die
Teilnehmer stellen mittels fast immer
selbst erzeugten Kostümen, Figuren
aus Anime oder Manga dar. Eine weitere Variation ist auch, diverse J-Pop
oder Visual Kei Bands zu imitieren.

Kyūdō
Weg des Bogens, japanische Form des
Bogenschießens, zeichnet sich durch
ihre langsamen Bewegungen aus.

Go
Strategisches Brettspiel in dem zwei
Spieler versuchen, so viel Gebiet wie
möglich zu erobern.

Matsuri
Japanische Volksfeste

Hanafuda
Wörtlich Blumenkarten, ein Kartenspiel, in dem aus den vorhandenen
Blumenkarten, ähnlich dem Romme,
Kombinationen gebildet werden müssen. Der berühmte Videospielhersteller Nintendo begann 1889 als Produzent von Hanafuda-Karten. Auch der
Name der Yakuza leitet sich aus einer
Kombination des Hanafuds Spiels ab.

Manga
Das japanische Wort für Comic,
bedeutet wörtlich übersetzt in etwa,
zwangloses ungezügeltes Bild.

Shogi
Japanische Variante des Schachspiels
Yonkoma
Auch Yonkoma Manga genannt, eine
Form des Manga, welche nur aus vier
Panels besteht, ähnlich den Zeitungscomics. Die Vier Panels sind: Einleitung, Entwicklung, überraschende
Wendung, Schluss. Ein Großteil der
Yonkoma haben eine humoristische
Note.

Nachdem am Freitag die Tradition im Vordergrund stand, war es am Samstag und
Sonntag die Moderne. Neben den erwähnten Cosplay-Wettbewerben durften Fans
auch bei DDR (Dance Dance Revolution)
ihr Können beweisen. Besonders am Samstag brauchte, wer alles sehen wollte, viel
Ausdauer und eine gute Kondition. Der
AMV-Wettbewerb war erst um Mitternacht
zu Ende. Der Sonntag war da schon etwas
leichter durchzuhalten, obwohl nach guter
alter AniNite-Tradition wieder gewaltig
überzogen wurde. Viele Gäste wären dank
der guten Moderation sicher gerne noch
länger geblieben.
Die AniNite heuer hatte auch eine karitative
Komponente, die nicht unerwähnt bleiben

ZEIT DER
LOKALE SZENE

ANINITE 2008
Eines ist schon klar: Als ausstellender Händler geht man mit einer ganz besonderen
Erwartungshaltung an so eine Veranstaltung heran. Schließlich verbringt man viele
Stunden vor Ort (hier ist es das WUK) und
möchte gerne mit dem Gefühl nach Hause
gehen, dass sich der wochenendliche Aufwand gelohnt hat! Noch dazu gibt es in Österreich eine lange Tradition des Scheiterns
solcher großer Veranstaltungen. Aber ich
sage euch etwas: Alle meine Befürchtungen
wurden weggespült von tausenden lustigen,
gut aufgelegten Fans – viele, viele fürs Cosplay verkleidet! Die meisten Fans hatten
sich diesmal für Charaktere aus den Serien
„Bleach“ und „Naruto“ entschieden, aber
für mich persönlich waren auch noch viele
andere supercoole Kostüme zu bewundern.
„Spongebob“ händchenhaltend mit „Patrick“,
eine Gruppe von Mädels, die als „Joker“ aus
dem neuen „Batman“-Film unterwegs waren
(gruselig!) und viele schöne, junge Frauen,
die mit Schulkostümen und anderen angesagten Outﬁts die Aufmerksamkeit auf sich
zogen! Von den unzähligen Möglichkeiten
zu Spielen, Anime Filme anzusehen, dem
japanischen Gartenfest einen Besuch abzustatten – einfach ein Fest von Fans für
Fans – erfüllt mit der Kreativität und dem
Einsatz aller Besucher. Nächstes Jahr bin ich
wieder dabei – ganz sicher – wahrscheinlich
wird die nächste AniNite am letzten AugustWochenende 2009 stattﬁnden!

DAS TEAM HINTER DER ANINITE
Der Verein AniManga bietet Japan-Fans
in ganz Österreich die Möglichkeit, sich
kennen zu lernen, unterstützt bei der Bildung weiterer Clubs und organisiert die
jährliche Fan Convention AniNite, um
damit japanische Jugend- und Popkultur in ganz Österreich zu fördern. Das
Projekt entstand im Jahr 2000 mit dem
Aufbau des redaktionellen Online Portals
www.animanga.at. Mit inzwischen über 3800
Benutzern ist das vom Verein betriebene
www.animeboard.at die größte Plattform zum
Thema und jedes Bundesland ist mit einem
eigenen Fanclub vertreten. {Harry}
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ARMEELISTEN
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ARMEELISTEN

INFINITY ARMEEÜBERSICHT TEIL 5

Tactica Nomads
Es ist wieder soweit, in diesem Teil beschäftigen wir uns etwas
näher mit den Truppen, welche einem Nomads-Spieler einsetzen kann. Den Nomads steht mit dem Daktari wohl eine
der niedlichsten Figuren der Inﬁnity-Reihe zur Verfügung,
aber der Rest ist auch nicht zu verachten.
Den Anfang macht wie gewohnt das Starterpack:
3x Alguacil mit Combi Riﬂe
1x Securitate mit Combi Riﬂe, Light
Shotgun
1x Mobile Brigade mit Multi Rifle,
Light Flamethrower
1x Zero mit Combi Riﬂe, Antipersonal
Mines

Wer die letzten Teile unserer Serie
gelesen hat, wird auch hier nichts
besonderes feststellen. Die Liste liegt
mit 114 Punkte auch in der gleichen
Punkteklasse wie alle zuvor. Nicht neu
ist auch wieder das Fehlen schwerer
Waﬀen. Als Leutnant bietet sich entweder ein Alguacil, der Mobile Brigade oder Securitate an. Der Vorteil des
Alguacil wäre, dass er zwischen den
andern beiden versteckt werden kann.
Der Securitate bzw. Mobile Brigade
haben mit Sixth Sense und Courage
den Vorteil, etwas zäher zu sein. Der
Zero ist durch seine Camouﬂage und
Inﬁltration Fähigkeiten als Anführer
eher ungeeignet, außerdem kostet es
2 SWC (Special Weapon Points) um
ihn aufzuwerten, während es bei den
beiden vorher genannten gratis ist.
Um etwas mehr Feuerkraft zu erhalten
SpielxPress.com
Printlink: 0602021

„Inﬁnity“

werden wir gleich auf 200 Punkte
erhöhen.
3x Alguacil mit Combi Riﬂe
1x Zero mit Combi Riﬂe, Antipersonal
Mines
1x Mobile Brigade mit Multi Rifle,
Light Flamethrower
2x Hellcat mit HMG
1x Daktari Doctor mit Combi Riﬂe
1x Securitate Lieutenant mit Combi
Riﬂe, Light Shotgun
Das ist geldmäßig ein recht günstiger
Upgrade zu der schon vorhandenen
Starterbox, da man nur die zwei Hellcats und den Daktari braucht. Punktemäßig bleiben wir mit 186 Punkten
doch etwas unter dem Ziel, dies ließe
sich mit einem weiteren Algucail
ändern. Neben der süßen Daktari,
welche nicht nur als optischer Aufputz
in der Liste, sondern als Doktor auch
sehr hilfreich ist, bringen die beiden
Hellcats einiges an zusätzlicher Feuerkraft mit. Dank der Combat Jump
Fähigkeit können die beiden Hellcats
ziemlich genau dort landen, wo es für
den Gegner am unangenehmsten ist.
Mit neun Modellen sind wir schon
nahe an der Grenze, ab der wir in zwei
Kampfgruppen aufteilen müssen.

Für alle, die gerne nahe zum Gegner
kommen, wäre noch die nächste Liste
eine Alternative:
1x Alguacil mit Combi Riﬂe
1x Zero mit Combi Riﬂe, Antipersonal
Mines
1x Mobile Brigade mit Multi Rifle,
Light Flamethrower
1x Daktari Doctor mit Combi Riﬂe
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2x Hellcat mit HMG
2x Morlock mit Chainriﬂe, Smoke Grenade
1x Intruder Lieutenant mit Combi Riﬂe,
Light Flamethrower, Grenades

Wieder neun Modelle, diesmal mit
einer Gesamtpunktezahl von 193.
Das Interessante sind die beiden Morlocks. Die Chainriﬂes haben eine recht
vernichtende Feuerkraft auf kurze
Distanz, und kommen die Morlocks
in den Nahkampf, sind sie dank Martial Arts Lv2 und der Shock CCW ein
ernsthafter Gegner. Einen gewissen
Überraschungsfaktor bietet ihre Meta
Chemistry, so hat jeder Morlock bei
jedem Spiel eine andere Sonderfähigkeit. Der Intruder Lieutenant ist ein
guter Ersatz für den Securitate aus der
letzten Liste, ist zwar teurer, bietet aber
auch mehr: Mit besserer Rüstung ist
er zäher und der Multispektral Visor
hilft, verdeckte Gegner zu erspähen.
Aus dieser Liste läßt sich auch mit ein
wenig Aufwand eine 250 Punkte Liste
erstellen:

1x Alguacil mit Combi Riﬂe
1x Zero mit Combi Riﬂe, Antipersonal
Mines
1x Zero mit Combi Riﬂe, E/Mauler
1x Daktari Doctor mit Combi Riﬂe
1x Morlock mit Chainriﬂe, Smoke Grenade
1x Reverend Moira mit Combi Rifle,
Light Grenade Launcher E/M
2x Hellcat mit Combi Riﬂe, Light Shotgun, Adhesive Launcher
1x Intruder mit HMG, Grenades
1x Intruder Lieutenant mit Combi Riﬂe,
Light Flamethrower, Grenades

Zum Abschluß noch eine nette 300
Punkte Liste:
1x Morlock mit Chainriﬂe und Smoke Grenade
1x Reverend Moira mit Combi Rifle,
Light Grenade Launcher E/M
2x Spektr mit Multi Sniperriﬂe, Antipersonal Mines
1x Intruder Lieutenant mit Combi Riﬂe,
Light Flamethrower, Grenades
Wieder 10 Modelle und diesmal sogar
alle 250 Punkte aufgebraucht. Die
beiden Spektr sollten mit ihren Sniperriﬂes dem Gegner einiges an Kopfzerbrechen bescheren. Dank Camouﬂage
und Inﬁltration können sie sich auch
gut in Stellung bringen, um wichtige
gegnerische Modelle auszuschalten.
Diese Liste ließ sich recht einfach auf
300 Punkte erweitern, auch wenn man
sie dann auf zwei Kampfgruppen aufteilen müsste.

Genau 10 Modelle und 248 Punkte
verbraucht. Durch den Mix an Waﬀen
und Modellen solle man für fast alles
gewappnet sein, was der Gegner aufstellen kann. Unangenehm für jeden,
der bei 250 Punkten schon gerne ein
TAG einsetzt, sind die beiden Hellcats
mit Adhesive Launcher: Ein Treffer
– sollte er seinen Engineer vergessen
haben – klebt sein teures TAG fest,
dieselbe Taktik ist auch wirksam bei
anderen zähen Modellen. Besonders
auf engen Spielfeldern ist E/Mauler
sehr wirksam, und kann ganze Bereiche von gegnerischen Raketen und
Modellen freihalten.
Wer sich sicher ist, dass der Gegner
wenig schweres Gerät mitnimmt, kann
diese Variation der oberen Liste verwenden:
2x Alguacil mit Combi Riﬂe
1x Zero mit Combi Riﬂe, Antipersonal
Mines
1x Zero mit Combi Riﬂe, E/Mauler
1x Daktari Doctor mit Combi Riﬂe

4x Alguacil mit Combi Riﬂe
1x Zero mit Combi Riﬂe, Antipersonal
Mines
1x Zero mit Combi Riﬂe, E/Mauler
1x Daktari Doctor mit Combi Riﬂe
3x Morlock mit Chainriﬂe, Smoke Grenade
1x Reverend Moira mit Combi Rifle,
Light Grenade Launcher E/M
1x Spektr mit Multi Sniperriﬂe, Antipersonal Mines
2x Hellcat mit Combi Riﬂe, Light Shotgun, Adhesive Launcher
1x Intruder Lieutenant mit Combi Riﬂe,
Light Flamethrower, Grenades

1x Intruder mit Combi Riﬂe, Light Flamethrower, Adhesive Launcher
1x Zero mit Combi Riﬂe, E/Mauler
1x Zero mit Multi Sniper Riﬂe, Antipersonal Mines
1x Spektr mit Multi Sniper Riﬂe, Antipersonal Mines
1x Spektr mit Combi Riﬂe, Light Shotgun, E/Mauler
1x Zoe & Pi-Well
1x Hellcat mit Combi Riﬂe, Light Shotgun, Adhesive Launcher
1x Transductor Zond
1x Reverend Moira Lieutenant mit Multi Riﬂe
Mit 10 Modellen
bei 299 Punkten
reicht diesmal
eine Kampfgruppe. Die Liste
basiert auf Tarnung und
Infiltration, auch ist sie
recht effektiv gegen sehr
technische Gegner. Sie
besitzt nur einen Mangel
an wirklich schwerer Feuerkraft und man muss mit
den Befehlen sparsam umgehen.
Könnte trotzdem zumindest
einmal eine böse Überraschung
für einen Gegner sein.
Damit sind wir wieder am Ende für
dieses Mal. In der nächsten Ausgabe
beschäftigen wir uns mit der letzten
Armee, der Combined Army. {TKu}

15 Modelle und 300 Punkte. Modellmäßig nichts neues, im Prinzip eine
Kombination der beiden 250 Punkte
Listen, auf 300 Punkte beschränkt.
Beim Aufteilen auf die beiden Kampfguppen bleibt nur zu bedenken: Da
die Morlocks Irregulars sind und ihre
Befehle für sich behalten, sollten in
beiden Gruppen genug Befehle für die
Spezialisten vorhanden sein.
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Willkommen zum zweiten Teil unserer Basegestaltungsserie. Nach der Streu- und Grasbase aus
dem letzten Teil widmen wir uns diesmal zwei etwas anderen Techniken.
Wie schon im letzten Tipp sind diese für
Figuren im 28 - 30 mm Maßstab gedacht,
wer aber entsprechend größer oder kleiner
kalkuliert, kann dies auch bei anderen Maßstäben anwenden.
Während für die Steinbase jede übliche Base
funktioniert, wird aufgrund der verwendeten
Materialien der Tipp nur bei Displaybases mit
Rand funktionieren.
Diesmal brauchen wir neben der Base noch
folgendes:
* Styrodur
(oder einen ähnliche Hartschaumstoﬀ)
* Farben
* Modellwasser
* Grasstreu
* Superkleber
* Leim
St y r o d u r b e kommt man
im Baumarkt,
normalerweise in
großen Platten.
Da dies für uns viel zu viel ist, entweder dort
nett nach Bruchware fragen oder sich in der
Verwandschaft umhören, ob nicht wer gerade
sein Haus dämmt oder neu baut und da etwas
übrig hat.
Auf keinen Fall Styropor verwenden, dies
ist denkbar ungeeignet, da es sich außer mit
einem heißen Draht nicht sauber schneiden
lässt, und selbst dann brechen später immer
wieder Teile aus.

BEMALUNG TICIA

Danach den Felsen mit einem mittleren Grau
bemalen.
Schritt 2:
Nachdem die erste Schicht getrocknet ist,
den Stein in zwei Schritten highlighten. Zuerst mit einen helleren Grau und danach mit
Weiß. Ich verwende hier ein helleres Grau
und für die letzten Highlights meist Weiß.

Schritt 3:
Den Stein passend auf der Base platzieren,
und mit Superkleber festkleben. Mit Grasstreu
den Felsen etwas beleben, kann auch verwendet werden, um kleine Fehler zu überdecken.
Hilft auch, um den Übergang zwischen der
Figur und dem Felsen zu verkleiden.

Steinbase
Schritt 1:
Das Styrodur in gewünschter Form zuschneiden. Wer das noch nie gemacht hat: Vorsicht,
es ist sehr schwer zu schneiden, und außerdem ist innerhalb kürzester Zeit jede Klinge
stumpf. Unsaubere Schnittkanten mit einer
Feile begradigen. Grundsätzlich kann man
aber ruhig etwas Struktur belassen, Naturfelsen sind ja auch selten absolut glatt poliert.

Schritt 1:
Den Boden der Base mit einem dunkeln
Blau ausmalen.

Als Anregung man kann auch einen kleineren
Stein auf eine größere Base setzten, macht
sich gut bei großen Modellen, oder für ein
Minidiorama.

Schritt 2:
Nachdem dies getrocknet ist, mit hellerem
Blau unterschiedliche Wassertiefen andeuten und mit leichten weißen Strichen Wellen. Ich habe hier das Grundblau mit Weiß
gemischt, um so zwei helleren Farbtöne zu
erhalten.

Schritt 3:
Die Base mit dem Modellwasser befüllen.
Die Base dabei leicht bewegen, damit die
zähﬂüssige Masse auch in alle Ecken kommt.
Beachtet, dass Modelwasser 24 Stunden
zum völligen Aushärten braucht, während
dieser Zeit muss die Base absolut waagrecht
stehen, sonst wird das Wasser schief.

Wer nicht nur Wasser auf seiner Base haben
will, kann vorher einen kleinen Strand mit
Streu erzeugen, oder auch einen Felsen ins
Wasser stellen. Im Modellhandel sind auch
lange Fasern erhältlich, welche sich perfekt
als Schilf eignen. Diese muss man, bevor die
Base befüllt wird, mit einen Tropfen Superkleber befestigen.
Statt blau kann natürlich auch jede andere
Farbe verwendet werden, um Schlamm,
Blut oder was auch immer zu simulieren.
Ein kleines Wort noch zur Befestigung der
Figuren. Es empﬁehlt sich hier, den Teil, der
normalerweise in die Schlitzbases geklebt
wird, abzuschneiden, und einen Stift stattdessen zu befestigen. So muß man bei seinen
Steinbases nur ein kleines Loch bohren und
nicht den ganzen Schlitz ausschneiden.
Zum Abschluss noch ein paar Bilder fertiger
Modelle mit Bases, die in der oben beschriebenen Technik hergestellt wurden. Wie ihr
seht, kann man auch Wasser und Stein auf
einer Base kombinieren.
Viel Spaß beim Ausprobieren! {TKu}

IMP 010

Capitan der Imperialen Armada
Eigentlich war es nicht der
Weg, den er hatte gehen
wollen. Er war praktisch in
die Marine hinein gestolpert.
Doch heute konnte er sich kein
anderes Leben vorstellen, als
für das Imperium zu kämpfen.
Nicht nur, dass es ihm Ruhm
und Ehre einbrachte, nein,
auch schöne Frauen warteten überall auf ihn.

Bemalt von Jennifer Haley

Bases selbst bauen (Teil 2)

Wasserbase

Die Miniatur besteht aus
5 Teilen und hat eine Gesamthöhe von 37 mm, der Körper von 31 mm.

FAR 004

Fairy der Wälder
Wie alle Feen sah sie sich als Schutzgeist
des Waldes. Die Leichtigkeit, mit der sie
sich durch das Geäst bewegte und ihr
kindliches Lachen ließen sie sorglos
erscheinen. Doch wehe dem, der ihren
Zorn erweckte.
Die Miniatur besteht aus 5 Teilen und
hat eine Gesamthöhe von 47 mm, der
Körper von 27 mm.

STE 006

Steampunk Fairy
Ob der Hut Hörner oder einen
Heiligenschein versteckt, lässt
sich nicht genau sagen. Genau so wenig weiß man, ob
ihre Flügel himmlischen oder
dämonischen Ursprungs sind.
Gewiss ist jedoch, dass man
ihrer Auﬀorderung zum Tanz
nachkommen sollte, wenn
man an seinem Leben hängt.

Bemalt von Sascha Bernhardt

Willst Du Deine Lieblingsﬁgur einmal hier abgebildet sehen? Dann fotograﬁere sie schnell und schick uns die Daten
per eMail an: miniaturen@spielxpress.com.
Die schönsten Minis werden laufend von unseren Lesern
dann auf www.spielxpress.com ausgewählt.

FEINES AUS EIGENER HAND

BAUANLEITUNG

Bemalt von Brenda Gosman

LESERGALLERIE

Miniaturen

Die Miniatur besteht aus 5 Teilen
und hat eine Gesamthöhe von 43 mm, der Körper von 30 mm.

GOB 006

Moy Dugg

Bemalt von Sascha Bernhardt

BAUANLEITUNG

Advertorial

Die Miniatur besteht aus 6 Teilen
und hat eine Gesamthöhe von 25 mm, der Körper von 17 mm.
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DASEVENT

NACHHER IST VORHER – ODER?

Die Situation ist kurios. Eine Messe ist erfolgreich, bekannt und gut besucht. Trotzdem soll sie zwangsübersiedelt werden. Allerdings wehren sich die Betreiber
nach Kräften und die Branche ist gespalten. Hier ein
Nachbericht:
Wir haben ja schon online ausführlich
darüber berichtet und wollen hier auf die
Neuheiten gar nicht so intensiv eingehen.
Viel wichtiger ist die Frage nach der Zukunft und dem Sinn des aktuellen Versteckspiels.
Die Veranstalter hatten Glück mit dem
Wetter und mit den Besuchern. Diese kamen in Strömen und der Besucherrekord
ﬁel – über 200.000 Menschen durchwanderten die Hallen auf der Suche nach dem
„multimedialen Gral“. Viele „Becher“ boten sich an und wussten zu gefallen – an
vorderster Linie „Aion“ (NCSoft), „Battle-Forge“ (Phenomic) und „Guitar Hero
World Tour“ (Harmonix). Intensiv ging
es allerdings hinter den Kulissen zu Werke. Nachdem der Veranstaltungsort der
nächstjährigen Spielemesse in Deutschland nach langem HickHack nach Köln
verlegt wurde, schien eigentlich alles klar.
Allerdings wehrt sich die Messe Leipzig
mit allen Mitteln und verweist darauf,
dass sowohl die Namensrechte als auch die
Erfahrung auf Seiten der Leipziger liegen.
Danach soll die nächste GC wieder in
Leipzig Ende August 2009 stattﬁnden.
Gerüchte gab es viele. So hieß es zwischendurch, dass die parallel verlaufende
Businessmesse in Leipzig bleibt, aber die
Consumerhallen nach Köln übersiedeln
– für viele Aussteller organisatorisch kaum
realisierbar. Weiters kann es passieren, dass
es zu einem Shootout zwischen beiden
Messen kommt. In der Vergangenheit ist
das schon vorgekommen. Das sieht dann
so aus: Beide veranstalten ihre Messe und
die Aussteller und Besucher entscheiden
durch ihr Erscheinen, welche Messe überlebt. Es vernichtet zwar Ressourcen und
Energie, aber das ist bei einem Kampf der
Giganten nur nebensächlich.
Allerdings dauert es noch einige Monate, bis es wieder in die heiße Phase geht.
Vielleicht zeichnet sich noch eine weitere
Möglichkeit ab und dieser Kampf bleibt
uns erspart. Die meisten von uns befragten
Aussteller tendieren zur Lemmingtheorie:
„Wir gehen dorthin, wo alle hingehen.“
Bleibt abzuwarten, was die Branchenleader
tun. Da EA schon in Köln ﬁx beheimatet
ist, erübrigt sich die Frage nach deren
Wunsch. Aus Sicht der Besucher bleibt
nur ein Wunsch: Hoﬀentlich gibt es eine
für alle annehmbare Lösung und die GC
geht nicht den Weg der „Cebit Home“.
Schließlich reden wir hier über Millionen
an Wertschöpfung, welche dann schnell in
eine Wertvernichtung übergeht. {BKo}
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INS AUGE GESTOCHEN

GC - Impressionen 2008
Wenngleich in diesem Jahr von Seiten der Hersteller etwas weniger Wert auf Optik gelegt wurde, kann man doch nicht davon sprechen, dass überhaupt keine tollen Fotomotive zu ﬁnden waren. Hier ist der Beweis:

JAN GRUBER * JAN.GRUBER@SPIELXPRESS.COM

Multimedia

PRÄSENTATIONEN: TOPS UND FLOPS

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

Eine Messe ist dazu da, um neue Dinge zu sehen – neue
Eindrücke und Erkenntnisse wirken zu lassen. Präsentationen vermitteln diese Informationen. Wir haben die
Tops und Flops der GC 2008 in diesem Jahr.

Abend-Veranstaltung, 35 Grad im Präsentationsraum und die Stimme fast am kippen.
Funcoms Conan-Show sitzt.

WAS KOMMT NACH DER EM UND OLYMPIA? – DIE USK!
Die Europameisterschaft ist schon fast wieder vergessen, die Medaillenentscheidungen
von Olympia lange vorbei. Nach einem eher
enttäuschenden Sommer für Videospieler
sah man gespannt der Games Convention
entgegen. Die Messe selbst – ein voller
Erfolg. Laut offiziellen Zahlen besuchten
203.000 Menschen die Messe in Leipzig.
Zur Standortfrage der größten Videospielmesse in Europa gab es heiße Diskussionen
und Spekulationen. Ende August verkündete die Messe Leipzig, weiterhin die Games
Convention veranstalten zu wollen. Köln
muss sich mit der „GamesCom“ zufrieden
geben, der allerdings der Branchenverband
BIU (EA, Microsoft, Sony, Nintendo, Ubisoft
etc.) schon zugesagt hat. Bei all dem Rummel könnte man fast vergessen, worum es
eigentlich gehen sollte – und zwar um Videospiele.
Zum Einen stellt man sich als Messebesucher die Frage, ob es eigentlich nur noch
Fortsetzungen von ehemals erfolgreichen
Spielen gibt. „Alle guten Dinge sind Drei“

dürfte das inoﬃzielle Motto der GC gewesen sein – „Die Sims 3“, „Fallout 3“, „C&C:
Alarmstufe Rot 3“. Neue Konzepte und Ideen
musste man schon gründlich suchen.
Zum Anderen erweist sich der Jugendschutz in Europa als Hindernis. Während
der Präsentation von „Fallout 3“ gab es den
dezenten Hinweis, dass aufgrund des hohen
Maßes an Gewalt das Spiel nur geschnitten
erscheinen wird. „Gears of War 2“ hat es da
noch schlimmer erwischt – die Fortsetzung
eines der erfolgreichsten Xbox 360-Spiele
wird die heimischen Videospielläden nie
erreichen.
Indes kämpfen die Konsolengiganten um
die Marktherrschaft. Sony will mit „PlayTV“
neue Kunden gewinnen, Microsoft ist da
eher klassischer und senkt weiter die Preise
für die Xbox 360. Wie viel diese Marketingkonzepte wirklich bringen, bleibt fraglich
– wenn man viele der hoﬀnungsvollsten Titel hierzulande, selbst wenn man volljährig
ist, nicht erwerben bzw. spielen darf.
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Die neue Konsole Yvio betritt auf einer Multimediamesse elektronisches Neuland. Gut,
verständlich und interessant.

DTPs neuer Knaller wird spannend. Obwohl wenig Zeit für die Präsentation vorhanden war, wurde alles geklärt.

So toll der Consumerstand von Warhammer
Online auch aussah – die „closed door“-Präsentation war nicht befriedigend. Hatte den
Charme einer College-Veranstaltung.

TESTBERICHT

Multimedia

TESTBERICHT

GAMES CONVENTION 2008

Age of Conan – Die Zukunft
Entwickler Funcom enthüllte in Leipzig seine Pläne für den kommenden Content im virtuellen
Hyborien von „Age of Conan“. Darüberhinaus wurde die DirectX 10-Funktionalität vorgestellt,
die im Herbst via Patch in den Client implementiert werden soll.
Das Hauptaugenmerk bei den in Entwicklung beﬁndlichen neuen Regionen widmet sich ganz eindeutig den
Charakteren ab Level 50 aufwärts, die damit eine ähnliche
Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten in Sachen Quests und
Erkundung genießen können sollen, wie sie in vorhergehenden Levelbereichen gegeben ist.

Ymirs Pass

Das Outdoor-Areal Ymirs Pass (Lv 55+) wird Cimmerien
erweitern und liefert zusätzlich mit dem Amphitheater Dungeon-Nachschub.
Am „Anschlag“ beﬁndliche Charaktere dürfen sich gegenüber den Herausforderungen eines zusätzlichen Höhlensystems der aquilonischen Region Thunder River beweisen oder
im House of Crom nachsehen, ob der grimmige Gott gerade
zuhause weilt (beide Gruppeninstanzen des Levels 80).
Tarantia Commons wiederum komplementiert das Sozialgefüge der Hauptstadt Tarantia um ein Viertel der niederen
Stände, in dem gerade ein Volksaufstand für Ärger und Aufträge sorgt (voraussichtlich Lv 65+).

Vergleichende Screenshots
der DX 9- und DX 10-Graﬁk

Mit der Umstellung des PvP-Systems einhergehen dürfte
eine Palette bombastischer neuer Spezial-Rüstungen, die
gegen Mitspieler besonders effektive Kämpfer belohnen
werden. Aber auch modebewusste Spieler, die sich auf den
PvE-Aspekt konzentrieren, können sich auf spektakuläre
neue epische Rüstungssets freuen.
Der gesamte erwähnte Content wird in regulären PatchDownloads unter das Spielervolk gebracht werden, eine
über den Ladentisch vertriebene Erweiterung im engeren
Sinne beﬁndet sich zwar in der Konzeptionsphase, Funcom
gönnte uns in Leipzig vorläuﬁg aber nur mit einem einzelnen Teaserbild Stoﬀ für Spekulationen. {APa}

Epic High Level Armor

Artworks zu den
kommenden SpezialPvP-Rüstungen, von
oben nach unten:
Wächter
Dämonologe
Bärenschamane
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Entwürfe zu House of Crom

Neuer Dungeon in Thunder River
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KINOBERICHT

Multimedia

KINOBERICHT

Heath Ledger als Joker, „Dark Knight“ © Warner Bros. Pictures

Kroenen im Comic einfach nur Wissenschaftler, der stets eine Gasmaske trägt,
kein aufziehbarer Über-Soldat). Diese war
angesichts von del Toros Kenntnis der Welt
von „Hellboy“ aber elegant und der Film hat
einen generell guten Ruf.

REALISMUS IST SURREAL

POPCORN UND POWERZ

Früher waren die Verhältnisse klar geregelt: Die
Schurken hatten idiotische Kostüme an, jeder
benutzte ein Gimmick, und ihre Verbrechen waren
vergleichsweise trivial und warfen Fragen nach
der Notwendigkeit eines derart bescheuerten
Modus Operandi auf. Die Helden waren aber auch
nicht sinnvoller gekleidet, hatten ein Gimmick und
verwendeten nicht weniger obskure Methoden,
um ihre Gegenspieler einzufangen. Ich meine, wer
hüpft schon mit Hilfe von Kletterhaken über die
Dächer, um sich durch die Stadt zu bewegen?
Doch wir haben die 90er, und wenn man sich einen
Film rund um einen Cape-tragenden Maskenmann
ansehen will, dann wird man von Leuten verspottet, die Vin Diesel-Actionkracher für „echte“ Filme
halten. Wie unrealistisch und somit kindisch.
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Geeks freut euch, der Boom hält an. Auch der im Schatten des Megaerfolges anderer
Streifen stehende „Hellboy“ von del Toro darf nach dem Trophäenerwerb des Regisseurs in Fortsetzung gehen. Der Teufelskerl zeigt uns, wie ein modernes B-Movie zu
rocken hat.
Nazis und Okkultes in einer Story zu
vermischen birgt ein gewisses Risiko, wenn
man es als Film für die große Leinwand
präsentieren will. Keinen kratzt diese TrashAufstauung in Form eines Comics – aber ein
Film für mit beiden Beinen in der Realität
stehende Erwachsene? Nein, Indiana Jones
zählt nicht.
Dass man die Idee noch viel schräger angehen kann, bewies der Mexikaner Guillermo
del Toro 2004 mit seiner Adaptation von

„Hellboy 2 - Die goldene Armee“, Bilder © Universal Pictures

Die 2000er haben dazu gelernt. Der kommerzielle
Actionfan schluckt alles, wenn es ihm im Rahmen
des berühmten Film-Realismus als „machbar“
verkauft wird. Dementsprechend sieht Gotham
nun mehr denn je nach dem heißen und zugleich
kühlen L.A. aus (auch wenn der Film in Chicago
gedreht wurde). Gotische Wasserspeier, arkane
Architektur und blaugraue Kameraﬁlter im Dauerregen gehören somit der Vergangenheit an.
Der dunkle Ritter ist mittlerweile nur einer der
Charaktere in einem Thriller, von dem sich John
Woos „Face Oﬀ“ eigentlich eine Scheibe abschneiden könnte. Ist das schlecht? Beileibe nicht! Das
ist eine der spannendsten, best gespielten und
zugleich kommerziell kompatibelsten Comicverﬁlmungen überhaupt. Aber irgendwie fehlt einem
doch der gotisch-surreale Stil, all das Unwirkliche
und wirklich Erschreckende. Der Joker ist beängstigend gut, weil er beinahe zu echt ist. Es fehlt
etwas von dem Gruseln des Unrealistischen, der
Grund, warum wir vor Monstern und Aliens Angst
haben.
Dementsprechend wird die beste Batman-Interpretation wohl weiterhin die animierte Serie aus
den 90er Jahren bleiben. Gibt es einen Regisseur
da draußen, der sich die Geduld von Rodriguez
nimmt und eine möglichst 1:1-Umsetzung von
„The Long Halloween“ versucht? {GZu}

Hellboy II
Die goldene Armee
„Hellboy“. Der Film hinterließ einen leicht
zwiespältigen Eindruck unter Fans. Für diejenigen, die den Comic nicht kannten, blieb
eine denkwürdige Achterbahnfahrt zurück,
die einen charismatischen Badass von einem
Teufel, einen Cyborg-SS-Mann und Okkultist Rasputin in einem Film vereinte.
Diejenigen, die Mike Mignolas Stories gelesen hatten, waren naturgemäß etwas von der
Adaptationsdistillation enttäuscht, die die
Vorlage durchgemacht hatte (so ist z.B.

Für den zweiten Teil verpﬂichtete Guillermo,
„the Mexican Peter Jackson“, den Meister
selbst. Mike Mignola schrieb zusammen mit
ihm das Drehbuch. Anders als beim ersten
Teil geht es diesmal um eine extra für den
Film entwickelte Story, obwohl zunächst
mit einigen Ideen aus bestehenden „Hellboy“-Storylines gespielt wurde. Um das
Super-Team der BPRD weiter zu ergänzen,
wollte man zunächst den Golem-artigen
Roger ins Spiel bringen, stattdessen haben
wir jetzt den für das Budget günstigeren
Johann Krauss. Johann ist nicht nur die inkorporeale Essenz eines Mediums, sondern
auch Deutscher.
Im Gegensatz zu „Nightcrawler“ bekommen
wir hier aber den typischen 40er-Jahre-Hollywood-Deutschen serviert, mit viel „Oh
mein Gott“ und zackigen Körperbewegungen, wie sie zu Lande seit 1945 nicht mehr
üblich sind. Im Kontext von „Hellboys“
selbstironischer Atmosphäre verzeiht man
aber gern solche Klischee-Oﬀenbarungen.
Die von Mike und Guillermo erdichtete Story orientiert sich weiter an Mikes
Faible für Folklore und Urban Legends.
(Dunkel?)Elfenprinz Nuada erklärt der
Menschheit den Krieg und hetzt allerlei
fantastische Kreaturen auf die tapferen
BPRD-Agenten. Eine unbesiegbare „goldene Armee“ aus Uhrwerk-Cyborg-Kriegern
ist sein As im Ärmel. Dazwischen menschelt
es zwischen deren meta-menschlichen
Mitgliedern. Die düsteren Elfen sowie die
Sammlung von Trollen und allerlei schrägen
Kreaturen auf dem Troll Market könnten
aus World of Darkness’ „Changeling“ stammen. Anscheinend stammen einige der
Freaks noch aus Beständen von „Pans Labyrinth“, wirken in „Hellboy“ aber nicht so bedrohlich. Hey, wer hat eigentlich Angst vor

SEXY ENOUGH?

solchen Typen, wenn eine steinerne Faust
sie trifft oder eine Handfeuerwaffe vom
Kaliber „jenseits von Gut und Böse“ auf sie
gerichtet ist?
Der Film ist ein gutes Beispiel für „mieser
Trailer – cooler Film“, umgekehrt wäre
es sehr enttäuschend gewesen. Niemand
versucht, Tiefsinnigkeit in die Story zu
bringen, das knallbunte Geschehen (mit
dunkler Blende) soll dem Zuschauer Spaß
machen, während er sein Popcorn herunter schlingt. Das gelingt, nicht zuletzt
dank den Hauptakteuren, die mit vollem
Einsatz bei der Sache sind. Ron Perlman als
markantestes Kinn mit abgesägten Hörnern
macht seine Sache besonders gut und selbst
die abgedroschensten Einzeiler, trocken
dargeboten aus seinem Mund, bringen den
Zuschauer zum Grinsen. Er wurde geboren,
um „Hellboy“ zu spielen, aber wieso macht
der Mann nicht einfach mehr Filme, wo er
mehr als herumgrunzen darf? („Salvatore!“)
Zugegeben, in der Darstellung von Freaks
und harten Schweinen macht Ron keiner so
leicht etwas vor.
Interessanterweise startet der Film bei uns
nach „Dark Knight“, während er in den
USA noch vor diesem – im Juli – in die
Kinos gekommen ist. Hoffentlich führt
die Übersättigung mit Comicfilmen über
den Sommer nicht dazu, dass dieses kleine
Highlight wieder „unter ferner liefen“ kategorisiert wird, denn das verdient der Film
nicht. Der erste Teil wurde vom Erfolg von
„Spider-Man 2“ erschlagen, gegen den Erfolg von „Dark Knight“ dieses Jahr ist auch
kein Kraut gewachsen. Er ist klar besser als
der „Hulk“ und kann mit Überraschungshit
„Iron Man“ sicher gleich ziehen. Die inspirationslose neue „Mumie“ bleibt im Vergleich
ohnehin auf der Strecke.

Im Oktober erreicht erneut eine Computerspielverﬁlmung unsere Leinwände. Um auch im höheren
Alter – 7 Jahre nach seiner Bildschirmgeburt 2001
– noch seinem Beruf nachgehen zu können, wuchs
der rechtschaﬀende Cop Max Payne um das 35-fache! Von damals üblichen 17“-Röhrenmonitoren
auf atemberaubendes, 590“ hochauﬂösendes Kinovergnügen. Wie auch schon bei den beiden „Tomb
Raider“-Filmen wird dem Protagonisten ein nicht
interaktives Abenteuer in Spielﬁlmlänge spendiert.
Ob Max Payne (Mark Wahlberg) allerdings in punkto
Sex-Appeal Lara Croft (Angelina Jolie) das Wasser
reichen kann, bleibt abzuwarten. Der Trailer und die
Ankündigungen des produzierenden Studios 20th
Century Fox lassen aber darauf hoﬀen, dass sich der
Film nicht ausschließlich darauf verlassen wird, dass
„Marky Mark“ sexy enough ist.
Der 2 Jahre nach dem Erscheinen von „The Matrix“
immer noch anhaltende Hype, nicht zuletzt veranlasst durch die damals revolutionäre Kameratechnik der Wachowski-Brüder, verhalf dem Spiel zu
globalem Ruhm. Gamer waren begeistert von der
düsteren Stimmung, die durch den Film-Noir-Stil
zur Perfektion getrieben wurde. Der Third-PersonShooter war das erste Spiel, das Bullet-Time verwendete und deshalb auch namensgebend für diese
Technik wurde. Zum ersten Mal war es möglich, die
spielinterne Zeit zu verlangsamen, dadurch Kugeln
auszuweichen und selbst präzise Schüsse auf hinterhältige Drogenmaﬁosi abzugeben. Diese waren
in dem ersten Teil der Spielreihe das Feindbild von
Max Payne, denen er zu verdanken hatte, dass seine
Familie ermordet wurde.
Der Film begnügt sich allerdings nicht mehr mit der
klassischen Story. Max jagt nun auf actiongeladene
Weise Geschöpfen nach, die an monströse Racheengel erinnern. Auslöser ist zwar immer noch der Verlust seiner Familie, doch die Jagd artet in andere,
mysteriösere Geﬁlde aus und involviert die schöne
Mila Kunis, die ihn auf seinem Feldzug begleitet.
Da der Shooter eine riesige Fangemeinde kreieren
konnte und so zu einem Kultspiel wurde, wird man
nicht drum rum kommen, ihn zu sehen. Die Handlung und der Stil weichen jedoch vom Spiel ab und
es bleibt oﬀen, ob auf diese Weise die Massen immer noch begeistert werden können. {PPr}
„Max Payne“
Bild © 20th Century Fox

In der Comic-Version des Films zeigt ein
Epilog, wie SS-Cyborg Kroenen wiedererweckt wird (wer dachte ernsthaft daran, dass
dieser irre Charakter zerstört wurde?), was
wohl ein klarer Hinweis auf die Handlung
des dritten Teils ist. Wann dieser kommen
wird, steht noch etwas in den Sternen, denn
Guillermo ist mittlerweile als Peter Jacksons
Nachfolger am Set des „Hobbit“ verpﬂichtet
worden. {GZu}
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Exklusiv-Interview
mit Karen David

Printlink: 0809016

Karen David

Vor kurzem erschien „Scorpion King: Aufstieg eines
Kriegers“ auf DVD als Prequel zum Actionkracher „Scorpion King“ aus
dem Jahre 2002. Die kanadische Schauspielerin mit indischen Wurzeln
Karen David spielt darin die Schwertmeisterin Layla.
Generell ist diese Rolle ja ganz anders,
als deine vorherigen Rollen. Wie bist du
überhaupt dazu gekommen, jetzt die
Figur eines Schwerter schwingenden
Mädchens in einem großen Action-Abenteuer-Film zu spielen?

KD: Ich habe einen Anruf von meiner

Szene aus
„Scorpion King: Aufstieg eines Kriegers“

Schauspielagentin bekommen und sie
hat mir gesagt, dass der Besetzungschef
davon gehört hatte, dass ich gerade
„The Colour of Magic“ drehte (nach
dem gleichnamigen Roman von Terry
Pratchett, eine Produktion mit Sean
Astin, Jeremy Irons, Tim Curry und Sir
David Jason). Ich spielte eine Schurkenfigur in diesem Film, ein böses
Mädchen, und hatte darin ein paar
coole Schwertkampfszenen, und die
Produzenten von „The Scorpion King“
waren beeindruckt davon, dass ich mit
einem großartigen Darstellerensemble
und Regisseur, nämlich Vadim Jean,
zusammenarbeitete. Also schlich ich
mich quasi zwischen zwei Szenen für
„The Colour of Magic“ eben mal hinaus zu einem Meeting, machte eine
Leseprobe für die Rolle der Layla, und
ungefähr einen Monat später boten sie
mir dann die Rolle der Hauptheldin
an. Das war so cool! (großes Lächeln)
Ich wusste gleich, als ich das Dreh-

Bilder © Ilze Kitzhoﬀ

buch dazu las, dass ich die Layla spielen wollte. Das war wie der Moment,
in dem Aschenputtel ihren Fuß in den
gläsernen Schuh legte: Er saß einfach
wie angegossen, und genauso passend
war auch die Rolle der Layla für mich.
Du hast vorher [auf deiner MySpaceSeite] bereits davon erzählt, dass es dir
großen Spaß gemacht hat, Layla zu spielen. Was war die lustigste Sache, und die
interessanteste Sache daran, diese Figur
zu spielen?

KD: Layla ist ein richtiger Wildfang,

ein rauﬂustiges Mädchen, dem es völlig egal ist, wie es aussieht. Sie ist eine
Kämpferin und vollkommen furchtlos.
Sie kann mühelos über 6 Meter hohe
Mauern springen, durch Feuersbrünste
rennen, oder gegen Soldaten kämpfen,
die zehnmal so groß sind wie sie selbst!
Ich bin mir nicht sicher, ob ich selbst,
ich als Karen, dazu im Stande wäre!
(lächelt) Ich bin im wahren Leben sehr
mädchenhaft und gesittet! Layla ist in
dieser Hinsicht das genaue Gegenteil
von mir, aber gerade das machte es so
spaßig und gleichzeitig so herausfordernd, diese Rolle zu verkörpern.

Layla ist so eine Art von Frau, die sicherlich auch die Wunschfantasie eines jeden
einsamen Typen dort draußen sein könnte, der „D&D“ oder „World of Warcraft“
spielt. Auf deiner MySpace-Seite hast
du dich interessanterweise schon einmal
selbst als „gamer girl“ bezeichnet. Bist du
tatsächlich ein „gamer“ [was auf Englisch v.a. als „Videospiel-Fan“ verstanden
wird – Anm.]? Heißt das, du hast selber
auch schon Sachen gespielt wie „Dungeons & Dragons“?

KD: Ich bin ganz bestimmt ein Ga070
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mer-Mädchen und stolz darauf! (lacht)
Ich habe eine PS3, eine Nintendo Wii,
und auch ein Nintendo DS, das ich sogar überall hin mitnehme!
Ich LIEBE „Grand Theft Auto“ für
die PlayStation 3, „Oblivion: Elder
Scrolls“, „Drake’s Fortune“ und „Ratchet
& Clank“. Die „Wii Fit“ ist großartig
und eine spaßige Methode, um sich
in Form zu halten. Ich liebe außerdem
das Spiel „Mario und Sonic gehen zu
den Olympischen Spielen“ auf der Wii,
und „Mario Kart“ ist auch super! Für
das Nintendo DS gefallen mir „Brain
Training“ (das macht Spaß und außerdem bin ich ja ein NaturwissenschaftsNerd!), „Professor Layton and the Curious Village“, „Diner Dash“ und „My
Spanish Coach“; das sind diejenigen,
die ich im Moment spiele!
Auf deiner MySpace-Seite hast du auch
einen selber geschriebenen Blog, in dem
du bereits ein klein wenig darüber geschrieben hast, wie sehr dieser Film für
dich vor allem eine körperliche Herausforderung war. Schwertkämpfe, Reiten,
Rennen, Klettern, in den Dreck fallen…
Das war bisher möglicherweise deine
„körperlichste“ Filmrolle. Was sind deine
hauptsächlichen Erinnerungen an das
Training für diesen Film und das Ausführen der athletischen Kunststückchen?

KD: Nach dem Ende der Dreharbei-

ten für diesen Film war ich körperlich
ausgelaugt. Es war eine körperlich
sehr, sehr anspruchsvolle Rolle. Glücklicherweise hatte ich bereits ein sehr
striktes Trainingsprogramm durchlaufen, als ich gerade „The Colour of Magic“ drehte. An dem Tag, als ich [zum
Drehbeginn] in Kapstadt landete, trainierte ich sofort mit meinem FitnessCoach, und ich arbeitete ab dann
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jeden Tag mit meinen Kampf- und
Stunt-Choreographen. Das war eine
gute Art, in Form zu bleiben! (lächelt)
Ich habe jetzt einen neu gewonnenen
Respekt vor all den Schauspielern, die
eine Menge Action-Abenteuer-Filme
machen! Es ist nicht so locker oder so
glamourös, wie viele Leute vielleicht
denken. Es ist harte Arbeit! Ich glaube,
als es dann an bestimmte Stunts ging,
so wie das Springen über hohe Mauern
oder das Rennen durchs Feuer, war ich
nervös, aber als ich in meiner „LaylaRolle“ war, hat es mir auf einmal gar
nichts mehr ausgemacht. Sie tat das
einfach, und auch noch ohne Anstrengung – was für mich, als Karen, eine
Menge Druck bedeutete. Um Layla
zu sein, musste ich [physisch] echt an
meine Grenzen gehen!
Könnte deine Rollenfigur Layla in irgendeiner Weise auch zurückkehren,
vielleicht einmal ihren eigenen Film
bekommen?

KD: Ha! Ich bin mir nicht so sicher,
ob Layla ihre eigene Spin-Off-Serie
haben könnte – das ist natürlich eine
großartige Idee, das solltest du direkt
Universal erzählen! (lächelt) Prinzipiell
ist alles möglich, und es hängt von den
verantwortlichen Chefs bei Universal
ab, und ebenfalls von den Drehbuchautoren, was als Nächstes passiert.
Viele Leute, die dich nun zum ersten
Mal in diesem Film, Scorpion King:
Aufstieg eines Kriegers, sehen, werden
ein wenig überrascht sein zu hören, dass
du auch professionell singst und schon
seit vielen Jahren als Sängerin gearbeitet
hast, auch schon in Musicals aufgetreten
bist. Denkst du, du wirst einmal eine
Chance bekommen, eine Gesangsrolle in
einem Film zu spielen?

KD: Das ist seltsam, denn ich bekom-

me nun viele Freundschaftsanfragen
auf meiner MySpace-Seite und viel
Fan-Post auf meiner anderen Website,
und in allen sagen mir die Leute, sie
fanden mich super in Scorpion King,
und dann sagen sie sofort, sie hätten ja
gar nicht gewusst, dass ich auch eine
Sängerin bin und sie hörten sich meine Musik im Internet an und fanden
sie toll! Also ist das alles eine doppelte
Genugtuung für mich. Ich habe bisher
nur in einem Musical mitgespielt, und
das war die Original-Bühnenbesetzung
von „Mamma Mia!“ [nicht der jetzige
Kinoﬁlm mit Meryl Streep, sondern die
Bühnenfassung hierzu – Anm.], und
das war eine wundervolle Erfahrung.
Ich würde sehr gerne auch einen Musical-Film machen, so wie Catherine
Zeta-Jones in „Chicago“ oder der Film

„Dreamgirls“ – das wäre super! Eine
Musikerbiograﬁe wäre natürlich auch
spitze! Ich mag sehr gern Filme wie
„Ray“ oder „Walk the Line“. Das sind
diejenigen Filme, in denen sowohl die
Musik, als auch die erzählte Geschichte überragend gut ist.
Wärst du überhaupt daran interessiert,
in einem Film zu singen, im Stile von
Bollywood-Produktionen oder sonst in
irgendeiner Art und Weise, und wenn ja,
was wären denn Gesangsrollen, die dich
interessieren?

KD: Ich wäre absolut zu haben für

einen kurzen Gastauftritt in einem
Bollywood-Film. Ich habe Ali Larter
aus „Heroes“ in einem Crossover-Film
spielen gesehen, einem Film namens
„Marigold“, und ich war der Ansicht,
dass sie wunderbar darin war! Andere
Crossover-Filme [mit oder ohne Gesangseinlagen], die ich mag, sind zum
Beispiel „Lagaan“, „The Rising“, und
„The Namesake“. Ich würde gerne in
mehr Crossover-Filmen eines solchen
Kalibers mitwirken.

Wird dein Debüt-Album „Me vs. Me“
[das du vor Jahren schon einmal angekündigt hattest] eines Tages doch noch
herauskommen, und wenn ja, können
wir dann erwarten, dass es in einem
ähnlichen Stil und Sound-Gewand gehalten sein wird wie deine jetzige Veröffentlichung, die „Live Sessions“ EP?

KD: Mit meiner Musikkarriere ist es

schon eine richtig aufregende Reise
gewesen. Es gab auf diesem Wege
eine Menge Hochs und eine Menge
„Herausforderungen“, wenn man so
will, aber man muss sehr hart arbeiten,
wenn man diese Träume tatsächlich
verwirklichen möchte, und ich hatte
mir schon als kleines Mädchen fest
vorgenommen, dass ich alles bis zum
Ende durchstehen würde! Es war immer ein schwieriger Balanceakt zwischen meiner Schauspielkarriere und
meiner Gesangskarriere, und ich würde
niemals die eine zugunsten der anderen aufgeben. Sie sind mir beide genau
gleich wichtig. Momentan bin ich auf
dem Weg zurück ins Studio, um etwas
neues Material für mein Album zu
schreiben. Wir planen auch gerade die
Veröﬀentlichung einer Single-CD für
Kanada, also bin ich sehr beschäftigt!
Mein Album wird eine Mischung aus
großartiger Studioproduktion und den
Live-Elementen, die man auf meiner
EP „The Live Sessions“ hören kann. Die
„Live Sessions“-EP klingt so, wie ich
mich mit meiner höchst talentierten
Akustik-Begleitband „live“ anhöre.
Das Album dagegen wird noch eine

Stufe weiter nach oben gehen, und
dort werden sich noch mehr Dinge
abspielen! (lächelt) Du kannst einen
kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, wie das Album sich anhören
wird, auf meiner MySpace-Seite unter:

Szene aus
„Scorpion King: Aufstieg eines Kriegers“

www.myspace.com/karendavid

Da die Redaktion dieses Magazins in
Wien sitzt und ein österreichisches Team
hat, habe ich mir gedacht, ich sollte am
besten auch noch fragen, ob du schon
einmal in Österreich warst. Gibt es
irgendwelche Pläne, auch dorthin zu
reisen?

KD: Ich war schon in Österreich und
besuchte vor allem Innsbruck. Es ist
dort drüben so schön! „Ich liebe Vienna“ [das sagt sie auf Deutsch]. Ich
möchte gern zurückkommen und
noch mehr Zeit dort verbringen. Die
Weihnachtsmärkte waren dort ganz
außerordentlich! Ich machte außerdem
schon eine Führung durchs SwarovskiMuseum mit. Da war ich im Himmel!
(lächelt)
Wie immer, recht vielen Dank für diese
Gelegenheit, mit dir sprechen zu können.
Alles Gute. {Norbert Franz }
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EINE MOMENTAUFNAHME – MMORPGS IM RAMPENLICHT

AUCH DAMALS WURDE SCHON GEPLANT

Empire of Sports, City of Heroes, Stone Age 2

Städtebau im Altertum
Die Simulation von imposanten weltgeschichtlichen Ereignissen ist eine der favorisierten
Tätigkeiten auf dem PC. In diesem Fall geht es um den Aufbau, die Verteidigung und die
Verwaltung von Städten historischer Epochen.

EMPIRE OF SPORTS

CITY OF HEROES

STONE AGE 2

Sportliches Rollenspiel

Das MMORPG der anderen Art

Neues aus der Steinzeit.

Als wir hinter verschlossenen Türen vor einigen
Monaten zum ersten Mal davon erfahren haben,
hat es unsere Aufmerksamkeit erregt. Der Rollenspielkampf gegen Orcs und Trolle ist hinlänglich
bekannt – der Kampf gegen Sekunden und Zehntelsekunden dagegen nicht.
Während Sportspiele auf allen Plattformen boomen und jedes Jahr ihre Abnehmer ﬁnden, sind
sie im Bereich der Onlinespiele erst langsam im
Vormarsch. Einige wenige Anbieter stellen Onlineportale zur Verfügung und liefern das gleiche
Service wie „WoW“ und Co. Dagegen sind nun die
Macher von „Empire of Sports“ angetreten und
versuchen, da etwas zu ändern.

Die meisten MMORPGs beschäftigen sich bekanntlich mit Science Fiction („Star Wars Galaxies“, „Neocron“) oder Fantasy („World of Warcraft“, „Warhammer Online“, „Age of Conan“,
„Ultima Online“, „Everquest“).

Bei „Stone Age 2“ handelt es sich um ein neues
MMORPG aus Japan. Verantwortlich für diese
Free-To-Play-Umsetzung zeichnet Frogster. Tatsächlich eine Seltenheit, dass hinter gratis Downloadspielen ohne monatliche Kosten wirkliche
bekannte Namen stecken.
Dabei hat „Stone Age 2“ allerdings nichts zu tun
mit dem bekannten kurzweiligen Browserspiel
„Stone Age“.

Zu Beginn bekommen Sie einen untrainierten,
schwachen und ahnungslosen Charakter zur
Verfügung gestellt. Dieser wird in einem ﬁktiven Paris oder London abgesetzt. Dort triﬀt er
auf Trainer und Questgeber, welche ihn auf eine
sportliche Laufbahn vorbereiten. Dabei gibt es
mehrere Sportspiele zur Auswahl (zur Zeit ist Tennis wohl der Favorit der Tester). Allerdings macht
es die Summe der Spiele – nur der kompletteste
Spieler wird auch der höchststuﬁge Champion.
Neben den Eingängen zu den Sportstätten (Teleportersäulen) gibt es auch verschiedenste andere
Geschäfte und Räume zu entdecken, welche
allerdings meistens in der jetzigen Phase der Entwicklung eher Platzhalter für späteres Geschehen
sind. Dort wird man einerseits Sachen kaufen
(sowohl für Ingame- als auch reale Währung) und
sich zur Erholung zurückziehen können. Außerdem können reale Sportvereine dort Räume mieten, um sie optisch als virtuellen Treﬀpunkt für
reale Fans herzurichten. Eine interessante Idee.
Die Sportevents beﬁnden sich größtenteils noch
in Alpha- bzw. frühem Betastadium. Einzig Tennis
lässt zur Zeit erahnen, was da einmal entstehen
könnte. Simple Steuerung, aber großer Spielspaß,
da sehr realistisch. Betatester können sich
SpielxPress.com
über den beigefügten
Link einen Beta-Ac- Printlink: 0809011
„Empire of Sports“
count holen. {BKo}
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„City of Heroes“ aus dem Hause NCSoft geht
erfolgreich seit Mitte 2004 einen ganz anderen
Weg. Auch nach über vier Jahren gibt es aber
jede Menge Neues in der Superheldenwelt von
Paragon City.
Ende 2005 wurden das bereits zwölfte kostenlose
Update mit dem Namen Mitternacht veröﬀentlich. Neben einer neuen Storyline stehen dem
Helden ab Stufe 50 zwei neue Archetypen zur
Verfügung. Die Kräftesets wurden verbessert,
ein neues Chatsystem wurde eingebaut und die
Statistiken verbessert. Vor allem für ehemalige
Spieler winkte ein besonderes Feature: Für ein
Wochenende wurden ehemalige Accounts reakitiviert, um so allen die Chance zu geben, das neue
Update zu testen.
Mitte Juli gab es allerdings die erfreulichste Meldung: NCSoft verkündete, dass „City of Heroes“ mit
dem zugehörigen „City of Villains“ zusammengelegt wurde. Zusätzliche Onlinegebühren ﬁelen
zwar früher schon nicht an, doch die Software
musste extra gekauft werden. Ab sofort stehen
beide Seiten – die Seite der guten Superhelden
oder die der bösen Schurken – für jeden Spieler
ohne weitere Kosten zur Verfügung.
„City of Heroes“ bietet seit Jahren neue Ideen und
ein humoriges Konzept, doch ein Ende ist noch
nicht in Sicht. Durch die Zusammenlegung der
beiden Teilspiele gewinnt das Spiel an Dichte und
Spannung. Eigenen Aussagen zu Folge hat NCSoft
noch große Pläne für diese Jahr mit den „Cities“
– wir dürfen gespannt sein. {JGr}
SpielxPress.com
Printlink: 0809019

„City of Heroes“

SpielxPress.com
Printlink: 0809020

„City of Villains“

Zu Beginn des schön gestalteten Spiels hat der
Spieler die Wahl zwischen drei Dörfern. In den
Städten selbst stehen unterschiedliche Shops
und die sogenannte „Pet-Arena“ zur Verfügung.
Jeder Spieler kann bis zu fünf Pets kaufen, fangen oder tauschen. Diese müssen erzogen, gut
behandelt und gefüttert werden und können im
Kampf gegen andere Mitspieler oder Pets eingesetzt werden. So entwickeln sich die kleinen Tierchen immer weiter und lernen neue Fähigkeiten.
Möchte man es eher friedlich angehen kann man
seine Tiere auch untereinander kreuzen. Über 200
Pets warten darauf, entdeckt zu werden.
Nicht nur die eigenen Kreaturen entwickeln sich
weiter, sondern auch der eigene Charakter. Am
Anfang des Spiels kann zwischen 12 verschiedenen Höhlenmenschen gewählt werden. Der
Charakter kann nicht nur eingekleidet werden,
im Laufe des Spiel stehen auch eine Vielzahl von
Waﬀen zur Verfügung, welche erworben oder
gefunden werden können. Neben eurem Haus,
dem sogenannten „Den“ habt ihr auch die Möglichkeit, ein eigenes Geschäft zu eröﬀnen, in dem
ihr Überschüsse von euren Beutezügen verkaufen
könnt.
Zugegeben – „Stone Age 2“ erinnert ein wenig
an „Pokemon“, doch das Spielkonzept in einem
MMORPG ist auf jeden Fall neu und könnte für
kurzweilige Unterhaltung sorgen. „Probieren“
lautet die Devise
– bei einem Free-ToSpielxPress.com
Play-Titel kann man
nicht viel falsch ma- Printlink: 0809021
„Stone Age“
chen. {JGr}

Wenn man die Chance hat, eine der
antiken Städte persönlich zu besuchen,
dann sieht man schnell, dass die schon
damals hervorragend geplant und gebaut haben. Diesen Gedanken müssen
auch die Leute von Impressions-Games
gehabt haben, als sie die „Caesar“-Reihe in Angriﬀ nahmen.

Die Aufgabe ist riesig: Eine Stadt von
der grünen Wiese hochziehen, Plätze
für Wohnungen, Handwerker und
Kultureinrichtungen schaﬀen, die Bedürfnisse der Bewohner erfüllen, sich
gegen fremde Invasoren wehren und
zu expandieren. Klingt äußerst kompliziert – ist es aber nicht. Obwohl
sich die Serie kontinuierlich weiterentwickelt hat und letztlich nicht nur
das römische Reich, sondern auch
die Griechen, Ägypter und Chinesen
eingebunden wurden, blieb sich das
Spielprinzip doch immer weitgehend
selbst treu.
Am Anfang stehen die Wege und Strassen, die das unbebaute Gelände durchpﬂügen. Dann legt man Baugrund fest.
Dabei ist zu bedenken, dass die Stadt
später wachsen muss und obwohl zum
aktuellen Zeitpunkt noch kein Bedarf
an hochklassigen Zerstreuungen vorhanden ist, wird das später doch sehr
notwendig werden. Daher muss dieser
Platz für die entsprechenden späteren
Gebäude schon zu Beginn vorgesehen
sein. Auf das Wegreißen von Gebäuden reagiert die Bevölkerung damals
wie heute mit Abwanderung. Wenn
zu viele Menschen abwandern, dann
bleibt Arbeit liegen und Einnahmen
sinken.
Mit der Zeit und den verschiedenen
Teilen der Serie wurden immer interessantere Möglichkeiten eingebaut.
Auch die Szenarien und Missionen
wurden spannender. So musste man in
der China-Version entsprechend den
Feng-Shui-Gesetzen bauen, um die

Bevölkerung zuVERSIONEN
frieden zu stellen.
1992
Caesar I
In Ägypten muss1995
Caesar II
ten monumentale
1998
Casesar III
Grabdenkmäler
1999
Pharao
konstruiert wer2000
Cleopatra Add-On
den, um den
2000
Zeus
Pharao und die
2001
Atlantis Add-On
Götter zu befrie2002
Der erste Kaiser
digen. Manchmal
2006
Caesar IV
eine epische Aufgabe. Bei Zeus
durfte man sich
mit den verschiedenen Göttern und
der Sagenwelt der alten Griechen befassen und manche richtig hassen.
In jedem Fall eine Spielserie mit Hirn
und Witz, welche weniger mit Action
als Planung und Überlegung zu gefallen wusste. Findige PC-Benutzer können noch den einen oder anderen Teil
im WWW ﬁnden. {BKo}

„Caesar IV“ – im modernen 3D-Look

„Der erste Kaiser“ – Stadtplanung mit Schwert und Feng Shui
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DER AHNHERR: SPACE INVADERS

1978 – Reinhold Messner besteigt als erster
Mensch ohne Sauerstoﬀgerät den Mount
Everest, Johannes Paul II wird Papst und
der 1. FC Köln Deutscher Fussballmeister.
Nicht zu vergessen: Der Spielautomat mit
dem ominösen Namen „Space Invaders“
erscheint in den – bis dahin von Flippern
dominierten – Spielhallen Nordamerikas
und Europas. Ein Arcadespiel der ersten
Stunde.
Die Handlung war simpel: Mit einer
kleinen grünen Kanone werden Schüsse
auf Alien abgegeben, welche von oben in
gleichmäßigen Bewegungen nach unten
kommen. Die Masse der Aliens bewegte
sich immer von links nach rechts, eine
Zeile nach unten und dann wieder ganz
nach links. Wenn die Aliens die Kanone
erreichen, ist das Spiel vorbei. Wenn ein
Schuss die Kanone triﬀt – denn auch die
Aliens feuerten – dann wurde eines von
drei Leben verbraucht. Wurden alle Aliens
zerstört, ging die Sache von vorne los und
die Aliens bewegten sich schneller. Aus
heutiger Sicht ein simples Spielprinzip. Damals ein Kultfaktor.
Ich erinnere mich noch, wie in meinem
norditalienischen Badeort plötzlich eines
Tages eine große Zahl an schwarzen Kästen mit Bildschirmen an der Vorderfront
geliefert wurden. Diese Kästen (etwa 20)
wurden in einer Reihe in der zentralen
Sala Giochi aufgestellt und waren den
ganzen Sommer über während der ganzen
Geschäftszeit belagert. Man muss sich das
heute mal vorstellen: Vor jedem Automaten
standen mehrere Menschen an, um auch
einmal spielen zu dürfen. Preis damals: 100
Lire – das wären heute in etwa 10 Cent.
Aber so ging es überall zu. Arcadegames
wurden schlagartig populär und bald folgten „Galaxians“, „Galaga“ und wie sie alle
hießen. Aber auch die Heimcomputer und
Konsolen proﬁtierten von diesem Trend.
Computerspiele wurden populär und ein
Trendmotor. {BKo}

Multimedia
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AM ANFANG WAR DIE SPIELHALLE

Der Name Arcade-Games begründet sich
auf die Vergangenheit der Spiele. Früher
wurden Spielautomaten in amerikanischen
Einkaufszentren (Arkaden) aufgestellt und
betrieben. Daraus entstanden Spielhallen
in Einkaufszentren, welche dann auch in
Europa Einzug hielten. Dabei verdrängten
sie die bei uns gebräuchlichen Flipperhallen.
Ob Automatenhalle, Spielhalle oder Sala
Giochi – in den 80ern schätzte man diese
Form der Unterhaltung. Für eine – damals
noch moderate – Gebühr durfte man ein
Spiel am Computerterminal durchführen.
Die Spiele von damals (bekannteste waren
„Pac-man“, „Space Invaders“ oder „Donkey
Kong“) sind auch heute noch beliebt. So
beliebt, dass auf neuesten Konsolen oder
Computern auch immer zuerst die Arcade-Spiele auftauchen. Sie sind einfach
gestrickt, leicht zu erlernen und machen
über mehrere Stunden Spaß oder auch nur
in der Pause zwischendurch.

Fallout 3

Wer tung

In „Fallout 3“ versetzt Ubisoft Rollenspieler ab dem 30. 10. 2008
wieder in eine ungewöhnliche Endzeitdramatik. Für die Entwicklung des dritten Teils konnte ein namhaftes Studio gewonnen
werden – Bethesda, seines Zeichens bekannt für „Oblivion“.
Fans der Reihe dürfen aufatmen – auch
im dritten Teil ist der Name Programm.
Nach dem Verlassen des bekannten „Bunkers 101“ gleich am Anfang des Spiels,
ﬁndet man sich in einer komplett atomar
zerstörten Welt wieder. Die postapokalyptische Kulisse besticht durch mehr Realismus
denn je.
Überall verbrannte Erde, Trümmer und
Ruinen. So greift die Atmosphäre sofort auf
das heimische Wohnzimmer über und versetzt den Spieler in die richtige Stimmung.
Die graﬁsche Darstellung hat teilweise ihre
Schwächen, bei vielen Texturen erkennt
man deutliche Unschärfen. Schnell wird
klar, dass es sich hier nur um die aufgebohrte Engine aus „Oblivion“ handelt.
Nicht nur die Atmosphäre ähnelt sehr den
Vorgängerteilen, auch einige andere Elemente wurden gekonnt an Bekanntes angelehnt. Der Look der alten Menüs wurde
größtenteils nachgebaut, sowie die skurrile
Optik der Spielﬁgur. Die Charakterwerte
und unzähligen Skills lassen dem Spieler
viele Gestaltungsmöglichkeiten oﬀen. Das
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gut organisierte Inventar hilft, den Überblick über seine Funde während der Reise
durch „Fallout“ zu bewahren.
Viele moralische Entscheidungen warten
auf den Spieler – die Wahl zwischen Gut
und Böse liegt bei euch. Oft kämpft man
aber auch nur um das nackte Überleben.
Vor allem die KI der menschlichen Gegner
macht einem oft schwer zu schaﬀen.
Die Kämpfe wirken wesentlich actiongeladener als früher. Das gezielte Schießen auf
Körperregionen aus den Vorgängerteilen
ﬁndet man auch in „Fallout 3“ wieder. In
der Europa-Version wurde das Zielsystem
aufgrund des Gewaltfaktors aber leider entschärft. Einem Gegner den Kopf direkt von
den Schultern zu schießen ist in der Europaversion somit nicht möglich.
„Fallout 3“ – Das ist Atmosphäre und Endzeitstimmung in einer zwar graﬁsch verbesserungswürdigen, aber schier grenzenlosen
Welt. Stundenlanger Spielspaß im Wasteland wartet auf euch. {JGr}

Obwohl die meisten Hersteller möglichst
viele Neuerungen in die modernen Adaptionen einbauen, sind die klassisch schlichten Versionen immer noch die Besten.
Purer Spielspaß sozusagen.
Ein Spiel muss nicht immer aufwendig
sein, umwerfenden Sound besitzen und
irre Graﬁken vorweisen. Spielwitz, leichte
Bedienbarkeit und ein einfacher Zugang
für verschiedene Altersschichten sind noch
viel wichtiger.
Für die Zukunft bleibt zu wünschen, dass
die Arcade-Spiele immer ihre spielenden
Freunde ﬁnden werden. Das wird besonders dann ganz leicht zu erreichen sein,
wenn man verschiedenste Spiele aus den
80ern adaptiert und nicht immer die gleichen Varianten aufwärmt.
Die Palette der damals veröffentlichten
Spieleknaller ist so groß, dass noch viele
Jahre Arcade-Games für moderne Konsolen umgesetzt werden können. {BKo}
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FALLOUT 3

ENTWICKLER BETHESDA SOFTWORKS
GENRE ACTIONSPIEL
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN

SpielxPress.com

Systemanforderungen
* 2.0 GHz Prozessor * 512 MB RAM Arbeitsspeicher
* 7 GB freier Festplattenspeicher

TESTBERICHT

DEM CHEF EINS AUF DIE ZWÖLF GEBEN

Facebreaker
Ab dem 4. September diesen Jahres darf wieder geboxt werden.
Mit „Facebreaker“ erscheint ein Arcade-lastiges Boxspiel, bei
dem der Name tatsächlich Programm ist.
Mit dem neuen Titel für die NextGenKonsolen PlayStation 3 und Xbox 360 feiert
das Label EA Freestyle sein Debüt. Ob dies
gelungen ist, haben wir für Euch getestet.
Das neue Sublabel von EA Sports hat es sich
zum Ziel gemacht, vor allem unkonventionelle Sportspiele zu entwickeln. Das entsprechende Know-How zum Thema Boxen
stammt in diesem Fall von den Entwicklern
der Boxserie „Fight Night“. Dass, wie immer
im Genre Arcade, der Spaß im Vordergrund
stehen soll, merkt man schon bei der Charakterwahl. Beinahe alle Klischees werden
abgedeckt.
Darf es der Latino-Lover-Romeo, der russische Sprengstoﬀexperte Molotov oder aber
der irre Psychopath Socks sein, der anstatt
mit Handschuhen mit Handpuppen aus Socken kämpft? Ihr habt die Wahl. Auch für
Abwechslung ist gesorgt.
Per USB-Kamera können Bilder importiert
und den Charakteren zugewiesen werden.
So hat man beispielsweise die Chance, seinen Chef virtuell zu verprügeln.
Das Kampfsystem ist denkbar einfach. Im
Endeﬀekt beruht alles auf dem Stein-Schere-Papier-Prinzip. Mit euren starken Schlägen durchbrecht ihr die Defensive eures
Gegners, diese können aber durch leichte
Schläge unterbrochen werden.
Zu simpel ist das Spielprinzip dennoch
nicht, da die Kämpfe extrem schnell ablaufen und somit kaum Zeit zum Überlegen
bleibt. Zusätzlich lädt sich während des
Kampfes das „Break-Meter“ auf. Ist dieses

einmal voll, könnt ihr einen „Facebreak“
ausführen und den Kampf durch KO eures
Gegners beenden.
Die Graﬁk des Spiels ist einem Next-Gen
Spiel würdig, alle Schauplätze, Charaktere
und Moves bestechen durch detailreiche
und ﬂüssige Animationen. Der Soundtrack
untermalt das Spiel gekonnt.Wer sich eine
knallharte Boxsimulation erwartet hat, wird
leider enttäuscht sein,
G RAFIK 84%
denn „Facebreaker“
S OUND 78%
setzt eindeutig auf AcB ALANCING 80%
tion und Spaß.
Lustige Charaktere, extravagante Schauplätze,
We r t u n g
individuelle Kampfstile
81
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S TOR Y 78%
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gen für kurzweiligen
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Spaß in modernster
U MFANG 80%
Graﬁk. {JGr}
FACEBREAKER

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE ARCADE-SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS3, XBOX360
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 5030939065011
Lustige Figuren und Schauplätze,
einfache Steuerung
Wenig Abwechslung
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Wirkliche Hardcore-Gamer haben heute
kaum noch ihre Ruhe. Überall werden sie
mit Angeboten von kleinen Minispielen für
Gelegenheitspieler konfrontiert.
Meist handelt es sich dabei um grafisch
aufgepeppte Remakes von alten Automatenspielen die unter dem Begriff „Arcade
Games“ geführt werden.
Xbox 360-User haben es besonders schwer.
Die Inhalte des Marktplatzes lassen meist zu
wünschen übrig – aber Hauptsache, es gibt
einen eigenen „Xbox Live Arcade“-Bereich.
Ingesamt können fast 40 Titel in einer Preisspanne zwischen fünf und 15 Euro gekauft
werden – Tendenz, laut Microsoft Pressemeldungen, stark steigend. Im Vergleich dazu:
Xbox Classics werden nur 12 angeboten.
Vor allem dieses Jahr ärgern mich Ankündigungen über weitere Arcade-Titel für NextGen Konsolen am meisten.
Dank der Fussball-EM und Olympia mussten Next-Gen Spieler diesen Sommer mit
einem sehr mickrigen Angebot an neuen
Spielen leben.
Wenn man sich dann allerings die LineUps
der Spielehersteller ansieht, fragt man sich:
Wozu Next-Gen-Graﬁk?
Arcade Spiele benötigen diese nun wirklich
nicht.
Am meisten schockierten mich allerdings
die Verkaufszahlen des Xbox Live Arcarde Markplatzes. Das Spiel „Uno“ wurde
bisher am öftesten verkauft. Ich empfehle
dieses Spiel weiterhin mit der Familie und
Freunden zu spielen und die Konsolen den
wirklichen Zockern und echten Spielen zu
überlassen. Ist auch wesentlich billiger.
Unokarten kosten rund 7 Euro, die billigste
Xbox fast das 30-fache. {JGr}

Printlink: 0809023

„Fallout 3“

große Spielwelt, Dialoge und Sprachausgabe,
Zielsystem
geschnittene europäische Fassung, Graﬁk
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EVOLUTION WAR GESTERN

AGATHA CHRISTIE VIRTUELL

AGATHA CHRISTIE

Spore

Das Böse unter
der Sonne

Und dann gabs
keines mehr

Die britische Schriftstellerin Agatha Christie wurde durch eine große Anzahl von Kriminalgeschichten bekannt.

Und noch ein Christie Roman visualisiert, diesmal aber für die Nintendo Wii. Das Spiel ist ein
klassisches Point-and-Click-Adventure.

Ihre berühmtesten zwei Schöpfungen sind
der belgische Detektiv Hercule Poirot und
die alte Dame Miss Marple. Ein neuer Serienteil für den PC „Das Böse unter der Sonne“ ist erschienen, welcher,
wie die zwei ersteren Spiele (siehe Kasten), auf dem gleichnamigen
Krimi der Autorin basiert.

Mit dem Wiimote muss man Räume genau
durchsuchen und auch das Lesen von diversen
Briefen ist wichtig. Das Befragen von betroﬀenen Personen gehört ebenfalls zu den Detektivaufgaben, um einige
persönliche Eindrücke und Erlebnisse zu erhaschen. Die Rätsel sind
alle nicht wirklich schwierig und meist sehr einfacher Natur. Das ist
eine riesige Hilfe für Einsteiger. Könner des Genres werden hingegen
sicherlich ein wenig unterfordert sein.

Will Wright, der Schöpfer von „SimCity“ und den „Sims“, und EA geben Euch ab dem 4. September die Möglichkeit, die Evolution neu zu gestalten. Zunächst wird dieses Spiel, neben
einer Nintendo DS-Version, nur für den PC und den Mac erscheinen.
Im Laufe des Spiels habt ihr
die Chance, eine Kreatur, die
Ihr eurer Vorstellung nach frei
gestalten könnt, vom Einzeller
zur mächtigsten Kreatur des
Universums zu entwickeln. Da
dies natürlich ein weiter Weg
ist, wurde das Spiel auf fünf Abschnitte aufgeteilt.
Anfangs schwimmt eure Kreatur
als simpler Einzeller im Meer
und frisst alles, was schwächer
ist. Dadurch wächst euer Wesen
konstant und sammelt wichtige
DNA. Diese kann im GenMenü eingesetzt werden. So
kann man seiner Kreatur mehrere Augen, Münder, Beine oder
Flossen verpassen. Dabei sollte
man aber mit großer Vorsicht
vorgehen und physikalische, sowie logische Gesetze beachten,
denn all eure Missgeschicke bestraft das Spiel gnadenlos. Ohne
einen Mund kann die Kreatur
nicht weiter fressen, mit mehr als vier
Beinen kann man sich kaum fort bewegen und so weiter.

G RAFIK 84%
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Im zweiten Teil gelangt eure Schöpfung endlich an Land. Dort gilt es,
eine eigene Zivilisation aufzubauen
und die ersten Begegnungen mit Artgenossen hinter euch zu bringen. Ob
Freundschaften geschlossen werden

oder der Nachbar lieber aufgefressen
wird, entscheidet der Spieler durch die
DNA im Gen Pool. So wird letztlich
auch die Wahl zwischen Gut und Böse
getroffen. Wählt man den Weg des
Guten, hat man den Vorteil, gegen
stärkere Wesen im Rudel kämpfen zu
können. Bleibt die Kreatur aber lieber
alleine, so wird sie schneller zu einem
mächtigen Wesen, da mehr DNA
durch das Fressen von anderen Organismen gesammelt wird.
Ab der dritten Phase wird letztlich alles global, ihr spielt Gott und herrscht
über eure Lebewesen. In diesem Teil
dreht sich alles um Expansion. Sofern
genügend Platz und genug Nahrung
vorhanden ist, werden sogar die ersten
technischen Fortschritte gemacht und
der Grundstein zu weiterer Expansion
auf andere Planeten ist gelegt.
In den nächsten beiden Phasen führt
ihr dann Krieg mit anderen Völkern
und kolonialisiert wilde Planeten.
Auf den ersten Anblick mag es nun so
aussehen, als wäre „Spore“ das schwierigste, komplexeste und umfangreichste Spiel aller Zeiten. Nach einiger
Spielzeit zerstreuen sich diese Ängste
aber.
Will Wright hat seine visionären Ideen
wieder einmal gut umgesetzt. Betrachtet man „Sims 2“, so wirkt dieses auch
unheimlich komplex, lässt sich aber
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sehr gut spielen. Mit „Spore“ verhält es
sich genauso.
Einen Unterschied gibt es aber. Auch
wenn man anfangs von einem endlosen Spiel ausging, so gab EA bekannt,
dass „Spore“ ein bisher geheimes Ende
besitzt. Dieses sollen aber nur Hardcore-Gamer erreichen können.
Grafisch ist „Spore“ zwar nicht auf
dem Niveau höchst moderner Direct-X
10 Spiele, die Animationen sind aber
dennoch sehr detailreich und wirklich
gelungen. Bemerkenswert ist die Vielfältigkeit.
Die Grafiker von „Spore“ waren gezwungen, Ereignisse vom Mikro- bis
zu Makrokosmos gelungen auf den
Bildschirm zu zaubern – und dieses
Kunststück, mit dieser Bandbreite, ist
tatsächlich gelungen. Der Sound ist
nicht näher erwähnenswert. Er untermalt das Geschehen gut, ist aber sonst
nicht weiter auﬀällig.
„Spore“ ist beinahe ein vorprogrammierter Kassenschlager. Genauso wie
bei den „Sims“ wird man in eine Welt
von beinahe unbegrenzten Möglichkeiten gezogen. Im DNA-Baukasten
kann sich jeder seine eigenes Wesen
und später seine eigene Bevölkerung
zurechtlegen. Dieser Aufbau lässt sich
beliebig oft in unterschiedlichen Kombinationen wiederholen.
Gepaart mit einem einfachen und
leicht verständlichen Spielprinzip,
abwechslungsreicher und gelungener Grafik und einem passenden
Sound, steht einem stundenlangen
Spielspaß für Jung und Alt nichts im
Wege. {JGr}
SPORE

SpielxPress.com
Printlink: 0809010

„Spore“
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EA hat sich auch die Film- und Fernsehrechte an Spore gesichert. Mit einer TV-Serie sollen
potentielle neue Spieler gewonnen werden und ihnen der Schritt in die Welt von „Spore“
schmackhaft gemacht werden. So erhoﬀt sich EA eine größere Community als noch bei den
„Sims“. Des Weiteren hat Will Wright auch angekündigt, dass es auch zu „Spore“ wieder AddOns geben wird. Ähnlich wie bei den „Sims“ würde „Spore“ viel Raum für Neuerungen bieten.
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PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, MAC, NINTENDO DS
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
Beinahe unendliche Möglichkeiten,
Detailreiche Graﬁk
Eintöniger Sound

Zeitlich gesehen spielt Agatha Christies „Das Böse unter der Sonne“
mitten in der Ära des zweiten Weltkrieges – nämlich im Jahre 1940.
Der renommierte Hercule Poirot kommt grade von seinem wohlverdienten Urlaub nach Hause nach London und berichtet seinem Bekannten Arthur Hastings von seinen Erlebnissen. Nach der Ankunft
Poirots in dem Urlaubsparadies ereignete sich nämlich ein heimtückischer Mordfall, den Poirot innerhalb eines Tages lösen konnte.
Mit welchen Mitteln dies Poirot anstellte, wird Hastings zunächst
nicht verraten. Nun schlüpft der Spieler in die Haut von Poirot
zum Zeitpunkt seiner Ankunft auf der Insel und muss versuchen,
den Mordfall zu lösen. Das klingt zwar im Prinzip recht spannend,
scheitert jedoch aufgrund von zwei Aspekten. Viele Gespräche sind
leider viel zu lieblos gestaltet worden und die Spielmechanik ist an
manchen Stellen einfach zu starr.
Alte Kenner von AdventureTiteln werden sich in Agatha
DAS BÖSE UNTER DER SONNE
Christies „Das Böse unter der
Sonne“ sofort zurechtﬁnden.
GENRE ADVENTURE
Die Steuerung orientiert sich
SPRACHE DEUTSCH
stark an bekannten PointPLATTFORM PC
and-Click-Adventures. Auch
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
für absolute Anfänger sollte
ISBN/EAN 9006113150039
die Bedienung kein Problem
sein. {VFi}

Die Optik von Agatha Christies „Und dann gabs keines mehr“ ist für
Wii-Verhältnisse recht hübsch, kann aber wegen diverser Schwächen
nicht ganz überzeugen. Die einzelnen Charaktere wurden leider
sehr detailarm und unscharf entwickelt. Zudem ist es nervend, dass
zwischen den jeweiligen Räumen oftmals relativ lange Ladezeiten
entstehen, wodurch der Spielﬂuss gestört wird. Positiv anzumerken
sind allerdings die schönen Hintergründe.
Der Sound in Agatha Christies
„Und dann gabs keines mehr“
UND DANN GABS KEIENS MEHR
ist komplett überzeugend.
Auf der einen Seite sind alle
GENRE ADVENTURE
Sprecher im Spiel sorgfältig
SPRACHE DEUTSCH
ausgewählt worden, wodurch
PLATTFORM NINTENDO WII
jede Stimme sehr gut zum
ISBN/EAN 9006113150237
Charakter der jeweiligen Person passt.
Andererseits fügen sich auch
gute Story, intuitive Steuerung,
die Hintergrundmelodien
Montage und Demontage von Geharmonisch in die düstere
genständen
und spannungsgeladene Atdurchschnittliche Graﬁk, viele Lademosphäre und stärken die
zeiten, recht wenig Rätsel
Stimmung im Spiel. {VFi}

EIN KLEINER AUSSCHNITT VON ALLEN BÜCHERN, WELCHE AGATHA CHRISTIE SCHRIEB

Kriminalromane der „Hercule Poirot“-Reihe
1920
1923
1926
1927
1928
1932
1933
1934
1934
1934
1935
1936
1936
1936
1937
1937
1938

Das fehlende Glied in der Kette
Mord auf dem Golfplatz
Alibi
Die großen Vier
Der blaue Express
Das Haus an der Düne
Dreizehn bei Tisch
Mord im Orientexpress
Der rote Kimono
Nikotin
Tod in den Wolken
Die Morde des Herrn ABC
Mit oﬀenen Karten
Mord in Mesopotamien
Der Tod auf dem Nil
Der ballspielende Hund
Der Tod wartet

1938
1938
1940
1940
1941
1943
1946
1948
1952
1953
1955
1956
1959
1963
1966
1969
1972
1975
1997

Rendezvous mit einer Leiche
Hercule Poirots Weihnachten
Das Geheimnis der Schnallenschuhe
Morphium
Das Böse unter der Sonne oder Rätsel um Arlena
Das unvollendete Bildnis
Das Eulenhaus
Todeswirbel
Vier Frauen und ein Mord
Der Wachsblumenstrauß
Die Kleptomanin
Wiedersehen mit Mrs. Oliver
Die Katze im Taubenschlag
Auf doppelter Spur
Die vergessliche Mörderin
Schneewittchen-Party
Elefanten vergessen nicht
Vorhang
Black Coﬀee

Kriminalromane der „Miss Marple“-Reihe
1930
1942
1942
1950
1952
1953
1957
1962
1964
1965
1971
1976

Mord im Pfarrhaus
Die Tote in der Bibliothek
Die Schattenhand
Ein Mord wird angekündigt
Fata Morgana
Das Geheimnis der Goldmine
16 Uhr 50 ab Paddington
Mord im Spiegel
Karibische Aﬀaire; Karibischer Sommer
Bertrams Hotel
Das Schicksal in Person
Ruhe unsanft

Agatha Christies Bücher als Spiel
* Und dann gabs keines mehr
* Mord im Orientexpress
* Das Böse unter der Sonne
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TESTBERICHT

ALLER GUTEN DINGE SIND DREI

ROLLENSPIELSPASS AUS DEUTSCHLAND ?!

SpielxPress.com

Die Sims 3

Sacred 2: Fallen Angel

Printlink: 0809025

„Electronic Arts“

Seit 2004 ziehen die „Sims“ des zweiten Teiles Spieler aller Altersgruppen weltweit in ihren
Bann. Insgesamt wurden von EA seither acht Addons und unzählige MiniAddons veröﬀentlicht.
Im Zuge der GC2008 setzen Entwickler Maxis und Publisher EA allen Spekulationen um die Veröﬀentlichung eines dritten Teils ein Ende – am 20. 2. 2009 soll das Warten ein Ende haben.
Das Spiel wird vor allem durch
neue Spielkonzepte bestechen. An der
Vorversion wurde oft die Abhängigkeit
der Spielﬁguren kritisiert.
Das beste Beispiel dafür ist das Hygienebedürfnis. Schickte man seinen Sim
nicht auf die Toilette, hinterlies er, egal
wo, eine Pfütze am
Boden.
Der dritte Teil der
Reihe soll sich nun
von der reinen „Tamagotchi-Simulation“
entfernen, die Träume

der Sims sollen im Vordergrund stehen. Diese Tatsache begünstigt vor allem das neue Echtzeitsystem. Dadurch
wird es möglich, dass mehrere Familien
gleichzeitig spielen. Früher wurden alle
anderen in der Nachbarschaft pausiert.
Ladebildschirme beim Wechseln der
Familie entfallen. Während der Charaktererstellung kann man fünf Charakterzüge seines Sims festlegen (z.B.
Träumer oder Musiker).
Jene wirken sich auf den ultimativen
Lebenstraum aus, den euer Sim im
Laufe des Spiels verfolgt.Jede Erfüllung
eines kleinen Bedürfnisses bringt euch

Die „Sacred“-Reihe geht mit „Fallen Angel“ in die zweite Runde. Ein weiteres Mal zeichnet Ascaron Software
als Entwickler verantwortlich. Rollenspiele aus dem deutschsprachigen Raum halten nicht immer, was sie
versprechen – mal sehen, wie es diesmal ist.

dem Ziel näher. Dank des Echtzeitsystems erfährt man per Klick alle Wünsche und Gedanken der Sims während
des Spiels und kann so besser reagieren. Durch viele neue Features könnte
es „Sims 3“ tatsächlich gelingen, neue
Spieler zu gewinnen.
Wer früher durch das Decken der
Grundbedürfnisse genervt war, hat
jetzt die Möglichkeit, in einer komplexen Echtzeit-Welt rollenspielähnliche
Geschichten zu erleben.
Der kommende Februar dürfte heiß
werden. {JGr}

WELTKRIEG IM PARALLELUNIVERSUM

C&C: Alarmstufe Rot 3
Im dritten Teil der „Alarmstufe Rot“-Reihe entführt Publisher EA die Spieler wieder in die alternative Realität von „C&C“. Zwischen den Alliierten, den Russen und den Japanern herrscht
wieder der Kriegszustand. Eingeﬂeischten Fans der Reihe wird das größte neue Feature bereits
bekannt sein: Erstmals können auch die Japaner in die Schlacht geführt werden.

SpielxPress.com
Printlink: 0809024

„Electronic Arts“
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Die Fraktion fügt sich sehr gut in
das Spielgeschehen mit ihren Transformern und Samurais ein und verleiht
dem Spiel eine neue, erfrischende Dynamik. Im Gegensatz zu den „Scrin“ in
„Tiberiumkrieg“ passen sie auch besser
in das Spielgeschehen, da es sich um
eine dritte menschliche Rasse handelt.
Die Japaner sind, genauso wie die
anderen beiden Fraktionen, sehr klischeehaft umgesetzt.
Dies ist bei „Alarmstufe Rot“ allerdings
keineswegs neu, auch die beiden Vorgängerteile hatten eher einen humorigen Ansatz. Unterstützt wird dieser
durch eine sehr gut
gelungene comichafte Grafik und
einen sehr rockig-funkigen Sound.
Am Kampfprinzip
wurde erwartungsgemäß nichts geändert.
Nach wie vor herrscht
am Schlachtfeld das
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„Schere-Stein-Papier“-Prinzip. Vielleicht kommt aber gerade durch diese
simple Grundlage so viel Spannung
auf. „Alarmstufe Rot 3“ spielt sich
schneller, ist actionreicher und adrenalingeladener als je zuvor.
Der Krieg ﬁndet zu Wasser, am Land
und in der Luft statt.
Im Wasser kann nicht nur gekämpft
werden – ganze Basen werden dort
errichtet. Für den taktischen Tiefgang
sorgen vor allem die Transformationsmöglichkeiten der Vehikel. So können
manche Roboter z.B. kurzerhand in
Flugzeuge transformiert werden.
Damit gewinnt das Spiel extrem an
Geschwindigkeit und bietet viele neue
und lustige Features.
Das Spielprinzip ist einfach, aber
vielleicht gerade deswegen sehr unterhaltsam. Zusammen mit dem – erneut
– wirklich gelungenen Spielwitz macht
es das Spiel zu einem würdigen Nachfolger. {JGr}

TESTBERICHT

ALARMSTUFE ROT 3

ENTWICKLER ELECTRONIC ARTS
GENRE STRATEGIE
PLATTFORM PC, XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
Systemanforderungen
* Windows™ XP/ Vista (32- bit, die 64–
bit– Version von Windows™ Vista wird nicht
unterstützt) * Intel P4 2.0 GHz oder AMD
Athlon 2000+ für Windows™ XP bzw. Intel
P4 2.2 GHz oder AMD Athlon 2200+ für
Windows™ Vista * 512 MB RAM Arbeitsspeicher für Windows™ XP bzw. 1 GB für
Windows™ Vista
Neue Fraktion,
rasant und actiongeladen
Transformationsmöglichkeiten meist gewöhnungsbedürftig, mäßiges Tutorial

Phänomenale Welten und Spieltiefe, gepaart mit zumeist revolutionärer
Graﬁk. Auf der anderen Seite erinnert
man sich aber auch an jede Menge
Spielfehler, gefolgt von enorm großen
Patches kurz nach Verkaufsstart. Dem
ersten Teil von „Sacred“ erging es nicht
viel besser. Der Singleplayer-Teil war
gut spielbar, doch im MultiplayerModus scheiterten die Entwickler. Unzählige Bugs und zusammenbrechende
Spielserver entzürnten die Spieler
weltweit.
Alles dreht sich erneut um die Welt
Ancaria und um die sogenannte „TEnergie“. Diese magische Kraft ﬂießt
überall durch Ancaria und ein Kampf
um die Nutzung dieser Macht wird
entfacht. Als Bewahrer der T-Energie
wird der Spieler in die von mutierten
Monstern bevölkerte Welt hinaus
geschickt, um zu verhindern, dass die
magischen Kräfte in die falschen Hände fallen.
Am Anfang des Spiels darf aus insgesamt sechs Charakterklassen und einer
der beiden Kampagnen gewählt werden. Wie es zu erwarten war, gibt es
eine Kampagne auf der Seite des Lichts
und eine auf dem Pfad der Dunkelheit.
(siehe Kasten Kampagnenauswahl)
Ancaria wird in elf Regionen aufgeteilt,
rund 200 Story Quests, fast doppelt so
viele Nebenquests und gut 200 Dungeons warten. Ascaron gibt die Spielzeit für die Lösung der Hauptquests
mit üppigen 35 Stunden an. Will man
hingegen ganz Ancaria sehen, muss
man um einiges mehr Zeit einplanen. Die Kampagnen gibt es in fünf
Schwierigkeitsgraden.
Nicht nur die Spielwelt ist äußerst
komplex, auch die Charakterentwicklung hat es in sich. Neben einem sehr
klassischen Attributsystem eröffnet
auch das Skillsystem ungeahnte MögKAMPAGNENAUSWAHL

Inquisitor
Seraphim
Dryade
Hochelf
Schattenkrieger
Tempelwächter

Licht Dunkelheit
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

lichkeiten. Zusätzlich darf zwischen
sechs Göttern und einem KomboSystem gewählt und die Fähigkeiten
weiter diﬀerenziert werden.
Das Gameplay und die Steuerung sind
sehr gelungen. Übersichtskarten und
Questlogbücher helfen dem Spieler,
den Überblick über den enormen Umfang des Spiels zu bewahren.
Auf eurem Weg durch Ancaria habt
ihr unzählige Monster zu bekämpfen, doch dies geht im gemütlichen
Hack’n’Slay-Stil. Vergleichbar zu
Kultspielen wie „Diablo 2“ gibt es
auch hier jede Menge Gegenstände zu
finden. Eine kleine Erleichterung in
diesem „Jäger und Sammler“-Schema
bieten die Itemklassen. Items werden
in fünf Klassen, von reinem Schrottwert bis hin zu Setitems und Unikaten,
eingeteilt. Im Optionsmenü kann man
bequem einstellen, welche Items automatisch eingesammelt werden sollen.

tuellen DirectX 10-Titeln, doch
das würde die ohnehin schon
hohen Systemanforderungen in
astronomische Höhen wachsen
lassen. Der Sound ist stimmig, die
Sprachausgaben passend und stellenweise humorig.
Mit „Sacred 2“ versuchten die Entwickler von Ascaron, alles richtig zu machen
– bis auf kleine Balancingprobleme hat
man es auch geschafft. Beim ersten
Test konnten wir keine nennenswerten
Bugs entdecken. Kaum ein Rollenspiel
kann momentan mit einem derartigen
Umfang aufwarten.
Die Story ist gut, das Gameplay
und der Spielverlauf interessant und
flüssig. Eine gelungene Mischung
aus klassischem Rollenspiel und
Hack’n’Slay, bei der auch das Finden
und Sammeln von Items nicht zu kurz
kommt. {JGr}

G RAFIK 84%
S OUND 86%
B ALANCING 84%

We r t u n g

88

S TOR Y 88%
S PIELBARKEIT 88%
M OTIVATION 90%
U MFANG 94%

Die Graﬁk ist gut, die Welt wirkt authentisch und realistisch, wenngleich
sie für den Einen oder Anderen ein
wenig zu bunt ausfallen ist. Der Look
des ersten Teils wurde beibehalten,
aber entsprechend an die modernen
Standards angepasst. Grafisch ginge
vielleicht noch mehr, gemessen an akFALLEN ANGEL

SERIE SACRED
PUBLISHER ASCARON / DEEP SILVER
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
Systemanforderungen
* Betriebssystem: Windows XP, XP64, Vista,
Vista64, * Prozessor: 2.4 GHz, * Speicher:
1 GB RAM, 20 GB freier Festplattenplatz, *
Graﬁkkarte: 256 MB, ab nVidia® GeForce™
6800 oder ATI® Radeon™ X800, * Soundkarte: DirectX-fähig
Umfang, große Auswahl von Charakterklassen und Skills, humorige Sprachausgaben
kleine Balancingprobleme, kleine Probleme bei Monsterspawns
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ERSTERBLICK

MULTIMEDIALES KURZ DISKUTIERT

ES WIRD KALT IN WOW

Kommentar-Power

Wrath of the Lich King

Manche Entwicklungen können nicht unkommentiert stehen bleiben – also tun wir das erst gar nicht und sprechen mal ein bißchen
darüber. In diesem Fall geht es um „Drakensang“ und um „Spore“. Das meinen unsere Redakteure zu diesen Programmen …

Seit Wochen ist die Ungeduld in den Landen zu spüren – Abenteurer rüsten sich, schleifen Äxte und Schwerter.
Demnächst wird die Levelgrenze angehoben, neue Gebiete können erforscht und neue Quests bestanden werden.

DRAKENSANG – WAHRLICH KEIN ABGESANG AUF DSA!

Was haben wir lange auf diesen Moment
gewartet: Endlich wieder ein Computerspiel in den Händen, das ganz oﬃziell
den Namen „Das Schwarze Auge“ trägt.
Kurzer mentaler Überschlag, das letzte
Spiel liegt über zehn Jahre zurück!
Die Installation geht ﬂott, nur viel zu langsam für
eine ungeduldige Magierseele, die schon viel zu
lange danach dürstet, einen „Fulminicus Donnerkeil“ durch den Raum zu schmettern!
Die anschließende Charaktererstellung ist schnell
abgehandelt. Denn die Freiheiten sind doch sehr
beschränkt, jede Klasse hat genau zwei Mög-

lichkeiten, sich für ein Aussehen zu entscheiden,
nämlich über das Geschlecht. Auch sonst ist die
Einﬂussnahme auf den Charakter eher dürftig, in
der Meister-Option können gerade mal ein paar
Punkte umverteilt werden.
Aber es stellt sich die Frage, ob dadurch nicht
eﬀektiv verhindert wurde, dass „Drakensang“ zu
einem extrem bunten Charaktergenerierungstool verkommt? Die immense Menge an Sonderfertigkeiten, die den Spielern in „DSA“ zur Verfügung steht, wurde ebenfalls auf ein Grundgerüst
zusammengestaucht.

Unterschied zu den eigenen Helden, die jahrelang durch Aventurien gehetzt sind, die Belagerung von Greifenfurt überlebt haben und
momentan auf Maraskan festsitzen: Sowohl
die Astral- als auch die Lebensenergie regeneriert sich automatisch. Kein tagelanges
Ausruhen und Nichtstun an den seltsamsten
Plätzen. Ein paar Zauber fehlen, andere verhalten sich anders als das Original. Wen stört
es – am Anfang, als die Erde noch jung war
und Dinosaurier darauf wandelten, gab es
gezählte zwölf Sprüche.

Die ersten Schritte der Spieler erfolgen auf dem
Weg zur nächsten Stadt. Unterwegs die ersten
Kontakte, die Gespräche führen zu kleinen oder
größeren Aufträgen. Ein Versuch, das Schloss eines Gartenzauns zu knacken, scheitert kläglich.
Als Krieger ohne „Schlösser knacken“ doch keine
so gute Idee gewesen, das empörte Gezeter der
durch den Krach angelockten Bäuerin erzwingt
den Rückzug.
Eines steht bald fest, es gibt einen gravierenden

„Drakensang“ macht viel Spaß beim Spielen.
Man hat das Gefühl, sich durch Aventurien zu
bewegen, die Atmosphäre ist stimmig. Die
Regeln und die Spielwelt wurden mit viel Liebe zum Detail umgesetzt, die versprochenen
40+ Spielstunden sind sicher nicht zu hoch
angesetzt, denn es warten mehrere Klassen
darauf, gespielt zu werden! Die Erwartungen
wurden nicht enttäuscht. Auf nach Aventurien! {ERu}

TO SPORE OR NOT TO SPORE – UND WENN JA, DANN WIE OFT?

Eines der meisterwarteten Spiele dieses Jahres,
„Spore“ von Will Wright (der auch „Simcity“ und
„Sims“ und eigentlich fast alles, was irgendwie
Sim im Namen hat, erfand) macht in einer Art
und Weise Schlagzeilen, welche sich Electronic
Arts wohl nicht erwünscht hat.
Die positiven Testberichte verschwinden unter
einem Berg von Beschwerden über den drakonischen Schutz des Spieles. Dabei geht es hier nicht
um einen Kopierschutz im herkömmlichen Sinn,
sondern um ein DRM (Digital Rights Management)-System, in dem EA dem User vorschreibt,
wie oft er sein gekauftes
Produkt installieren darf.
Zurzeit sieht es so aus,
dass jeder Käufer „Spore“
auf drei verschiedenen
Computern installieren
darf. Die Frage, die sich
hier natürlich stellt, ist: Ab
welchen Zeitpunkt wird
eine Computeraufrüstung
von den Schutzmechanismen als neuer Computer erkannt?. Reicht
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hier schon ein Speicherupgrade, oder erst der
Tausch der Graﬁkkarte. Was ist mit einem Prozessor-Upgrade? Da viele Gamer ihre PCs häuﬁg
umbauen – eine berechtigte Frage. Netterweise
dürfen aber Betroﬀene bei der kostenpﬂichtigen
Helpline (€0.25 pro Minute) von Electronic Arts
um neue Installationen bitten. Diese sind nicht
selbstverständlich, sondern werden von Fall zu
Fall entschieden. Dazu steht das SecuRom DRM
System auch unter Verdacht, sich als Rootkit zu
installieren, und als Spyware zu fungieren.
Wer immer bei EA diese glorreiche Idee ausarbeitete, hat oﬀensichtlich nichts aus dem DRM-Fiasko der Musikindustrie der letzten Jahre gelernt.
Solche Systeme unterbinden in keinem Fall irgendwelche Art der Raubkopien. Immerhin war
„Spore“ schon vor dem oﬃziellen Releasetermin
via Torrent erhältlich. Dank der Entscheidung von
EA ist „Spore“ auf den besten Weg, das meistkopierte Spiel aller Zeiten zu werden. Bis Mitte September wurde es mehr als 500.000 Mal via P2P
heruntergeladen
Was EA aber erfolgreich erreicht hat ist, seine
zahlenden Kunden zu verärgern. Diese machten
sich dementsprechend Luft und „bombardierten“
Amazon mit negativen Bewertungen für dieses

Spiel: Von fast 3000 User-Bewertungen sind
mehr als 85% mit nur einem Stern. Dies hatte oﬀensichtlich auch einige Auswirkungen
auf den Verkauf. Nach einem starken Beginn
sank „Spore“ auf der Top Seller Liste bei Amazon Platz um Platz – sogar hinter WII Wheels
(Stand 20. September). So gesehen ist es
recht unwahrscheinlich, dass EA die prognostizierten 2 Millionen Exemplare von „Spore“
bis Ende September verkaufen kann.
Immerhin ist man bei EA zu Kompromissen
bereit, ihr nächstes Spiel wird ganze fünf (!!!)
Installationen erlauben.

Genau genommen warten wir ja
schon ein Jahr auf dieses Add-On
– wir, die „WoW“-Spieler. Allerdings
muss man Blizzard auch danken, denn
eine längere Entwicklungszeit bedingt
normalerweise auch ein bessere Qualität.

In letzter Zeit wurde es in Azeroth
ein bißchen langweilig. Lange schon
habe ich Level 70 erreicht, meine Ausrüstung ist eine Mischung aus bester
Arenaqualität und Dungeondrops,
durch Shattrath fliege ich mit dem
schnellsten Mount, welches es zur Zeit
gibt und mein Standing ist bei fast allen Fraktionen „ehrfürchtig“. Es wird
Zeit, dass mein verstaubtes Alter Ego
wieder ein paar neue Abenteuer erlebt.
Da trifft es sich gut, dass der neue
Kontinent Nordend auf der Landkarte
in Erinnerung gerufen wird. Es gibt
Gerüchte und Sagen über schreckliche, uralte Mächte, welche Schätze an-

gehäuft haben und jedem Abenteurer
mit Gewalt drohen. Zusätzlich scheint
auch Arthas – der gefallene König der
Geisel – in diesem Landstrich seine
Finger im Spiel zu haben. Früher war
er nur ein Todesritter, inzwischen ist er
ein Lichkönig. Sollte ich ihn irgendwo
mal zwischendurch in
einem dunklen Gemäuer
erwischen, so kann er etwas erleben.
Für die Spieler gibt es
einige neue Features: So
taucht der nekromantische Todesritter mit einigen Möglichkeiten auf,
welche wir schon vom
Strategiespiel gut kennen; die Levelbegrenzung
wird auf 80 angehoben
und die Talente werden
aufgestockt; Flugerlaubnis im neuen
Gebiet gibt es ab Level 75; wie bei
„DAoC“ und „Warhammer“ gibt es
auch hier die zerstörbaren Gebäude
und Belagerungskämpfe in einem neuen Battleground; der neue Beruf des
Schriftgelehrten wird eingeführt; viele
neue Rezepte für Crafter kommen
hinzu; zusätzlich haufenweise neue
Gebiete, einschließlich einiger Dungeons und Hero-Instanzen. Die aktive
Teilnahme an der Beta hat für mich
folgende Erkenntnis gebracht: Ein
nahezu bugfreies Add-On mit genug
Spielspaß, um mich durch den Winter
zu bringen. Bring it on! {BKo}

THE LEGEND OF SPYRO:
DAWN OF THE DRAGON
Der ﬁnale Teil kommt auf uns zu…

SPIELTIPP

KURZNOTIERT

Am Höhepunkt der Trilogie stellt sich
der tapfere Drache Spyro seiner bisher
größten Herausforderung – und ﬁndet
Unterstützung in einer ungewöhnlichen
Verbündeten: Cynder, seiner einstigen
Gegenspielerin.
Nach wie vor versetzt der Dark Master
(mit der Stimme von Mark „Luke Skywalker“ Hamill) die Welt in Angst und Schrecken, und die geballte Drachen-Power ist
gefragt, um dieser Bedrohung Einhalt zu
gebieten. Mit „The Legend of Spyro: Dawn
of the Dragon“ feiert der Action-Held sein
Debüt auf Xbox 360 und PlayStation 3. So
haben Sie Spyro noch nie erlebt!
Alle Jump’n’Run-Fans können sich wieder
auf einen brandheißes Abenteuer gefasst
machen.

Dass es auch anders geht, beweist Stardock
mit „Sins of a Solar Empire“. Dieses Spiel wird
komplett ohne Kopierschutz verkauft. Bis
zum jetzigen Zeitpunkt konnten sie mehr als
500.000 Exemplare an den Mann bringen.
Das Fiasko beweist nur wiederholt eines,
DRM und ähnliche Dinge verhindern nicht
das Raubkopieren von Spielen, Musik oder
Videos – es verärgert nur die ehrlichen User,
welche gutes Geld für ein Produkt ausgegeben haben. {TKu}
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Sorgfalt erstellt, trotzdem können wir keine Haftung für
Schäden, die beim Ausprobieren der Tipps passieren, oder
Kaufempfehlungen übernehmen. Der Gerichtsstand ist –
sofern nicht gesetzlich anders vorgeschrieben – Wien.

DAS TEAM DES

KONTAKT
HERAUSGEBER
Spiel & Presse (Verein)
oﬃce@spielxpress.com
ANZEIGENLEITUNG
Mag. Ruben Wasicky
Tel. +43 (0) 650 5819494
ruben.wasicky@spielxpress.com
ONLINE REDAKTIONSLEITUNG
& PRODUKTKOORDINATION
Adina Koller {AKo}
adina.koller@spielxpress.com
TECHNISCHE HERSTELLUNG
Druck-Werkstatt

EINSENDUNGEN
ABO-VERWALTUNG
abo@spielxpress.com
BEZUGSPREISE
EINZELHEFT € 3,90
JAHRES-ABO (D,Ö) € 19,50 INKL. PV
JAHRES-ABO (EUROPA) € 24,50 INKL. PV
BANKVERBINDUNG
ÜBERWEISUNG AUS D, CH
IBAN AT69 1200 0522 2817 5501
BIC BKAUATWW
ÜBERWEISUNG AUS Ö
BLZ 12000, KONTONR. 52228 175 501

MINIATUREN-WETTBEWERB
miniaturen@spielxpress.com
LESER-GESCHICHTEN
redaktion@spielxpress.com

VERLAG
A - 1140 Wien, Hackingerstraße 30/23/R3
Tel. +43 (0) 676 9343698
www.spielxpress.com
Veröﬀentlichung gemäß §8:
Herausgeber des SpielxPress ist der eingetragene
Verein „Spiel und Presse“; Präsident Bernhard Koller;
Mitglieder der Vereinsleitung
Dipl.-Ing. Herbert Pohlai, Rene Müller, Adina Koller
Der SpielxPress erscheint 2008 fünf Mal.

„Sand“-burgen bauen verboten
Diese Meldung geisterte im Sommer durch die diversen Printmagazine: In einer kleinen Stadt nördlich von Venedig ist das Bauen von
Sandburgen innerhalb eines fünf-Meter-Streifens in der Nähe des
Wassers unter Strafe verboten. Zwei Schüler aus Hannover wollten
sich diesen Spaß allerdings nicht entgehen lassen. Sie bauten den
ganzen Nachmittag eifrig und voller Tatendrang. Baggerfahrer am
Abend staunten dann nicht schlecht, als sie wie üblich die Sandburgen dem Erdboden gleich machten. Der Grund für die verbogene
Schaufel des Baggers klärte sich schnell auf: Die beiden Spaßvögel
hatten das Verbot wörtlich genommen und statt Sand Fertigbeton
verwendet. Allerdings konnten sie aufgrund ihrer Handabdrucke
ausgeforscht werden und nun wartet ein Strafverfahren wegen groben Unfugs auf sie.

Virtuelle Zusammenrottung
Acht Studenten in den USA staunten nicht schlecht, als sie am
WLAN-Spot im Schnellimbiss saßen und „WoW“ zockten. Plötzlich
wurde die Türe aufgerissen und bewaﬀnete Beamte stürmten das Lokal. Der Vorwurf: Öﬀentliche unangemeldete Zusammenkunft zum
Zwecke der Zusammenrottung und Vorbereitung einer virtuellen
Kriegshandlung. Dank des neuen Paragraphen wurde Anfang des
Jahres der Begriﬀ der virtuellen Kriegshandlung, welcher sich zwar
ursprünglich auf Hackerangriﬀe, Viren und Trojaner bezog, auch auf
PvP-Turniere, Battlegrounds und andere Online-Schlachtfelder anwendbar. Die Anwälte der in Untersuchungshaft sitzenden Jugendlichen sind davon überzeugt, dass sie durch einen Deal eine kurze
Haftstrafe von fünf Jahren für ihre Mandanten erreichen können
– und die Horde rennt nimmermehr.
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Miniaturen bauen wird vereinfacht
Das Modellbauhobby findet in Computerzeiten immer weniger
Fans. Dem tritt nun ein namhafter Erzeuger entgegen. In Zukunft
werden alle Teile mit kleinen Chips ausgestattet. Bringt man zwei
Teile zusammen, so zeigt eine Mini-LED an, ob diese zusammenpassen. Dann genügt ein kurzer fester Druck auf die Klebepunkte
und die LED platzt, gibt einen Instantkleber frei und fügt die Teile
zusammen. Somit lässt sich selbst ein komplexes Modellﬂugzeug in
wenigen Minuten zusammenbauen.

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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Drei Tage voller Magie!
Lass dir dieses einmalige Magic-Erlebnis nicht entgehen - Public Events, Artists,
Gewinnspiele, Magic-Spieler aus aller Welt usw. - für jeden
j
ist etwas dabei!
Wo? The Station,
Luckenwalder Str. 4-6, 10963 Berlin
Weitere Informationen findest du unter:
www.wizards.com/protourberlin2008

Komm nach Berlin sei ein Planeswalker!

www.magicthegathering.de
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