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Liebe Leser

Verlosung

Maßnahmen, Konsequenzen und Verbesserungen sind Schlagwörter,
welche problematischen Zeiten folgen. Damit es nicht so problematisch wird, sollten Unterhaltung, Spaß und Zerstreuung als Schlagwörter einhergehen. Der SpielxPress bietet Unterhaltung beim Lessen,
Spaß beim Selberspielen und Zerstreuung durch interessante Stories,
Geschichten und Berichte. Das Magazin ist der ideale Krisenkiller.
In diesem Sinne wünschen wir allen unseren Lesern gute Unterhaltung
bei der Lektüre des vorliegenden Druckwerks. Bleibt uns treu.

Wir haben in dieser Ausgabe eine große Anzahl an Preisen
zu vergeben:

Euer SpielxPress-Team

Unser Cover
Die Spielwarenmesse glänzt alle Jahre durch
ein bemerkenswertes Ambiente. Kunterbunt
lud die Spielwarenmesse 2009 ihre Besucher
zur 60. Veranstaltung ein und sie kamen aus
aller Herren Länder nach Nürnberg. Als Messe für das Fachpublikum ein unverzichtbarer
Faktor am Anfang des Jahres.
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1 x 1 Großes Spielepaket mit 5 Spieleneuheiten von der
Messe Essen mit Produkten von Hasbro, Ravensburger,
Argentum-Verlag und Kosmos
5 x 1 Motiv (T-Shirt oder Tasche) von Werkzeugs
5 x 1 Basedeck von „Magic the Gathering“ von Wizards
3 x 1 Paket zu „Sim Animals“ (Spiel plus Poster) von EA
1 x 1 Audio CD „Into the Gold“ von Erdenstern
1 x 1 Audio CD „Akoasma Live“ von ASP
„Jede Sprache der Welt kennt das Wort „Spiel“.
Nenne dieses Wort in mindestens
drei weiteren Sprachen“
Antworten bitte bis spätestens 8. Mai 2009
an verlosung@spielxpress.com
oder direkt an den Verlag per Postkarte
oder per Onlineformular auf www.spielxpress.com

15:11 Uhr
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Die Gewinner werden aus den eingetroﬀenen richtigen
Antworten gezogen und per eMail verständigt.

200 Einheiten auf virtuellen Trading Cards
Koop-Multiplayer für 2-12 Spieler
Boss-Kämpfe, Spieler gg. Spieler Szenarien, Turniere
Instant Action: Beschwöre Einheiten direkt in den Kampf
Community: Auktionshaus, Ingame Mail, Chat, Ranglisten
Regelmäßig neue Maps und Sammelkarten

AB 26. MÄRZ IM HANDEL!

© Tite Kubo / Shueisha, TV TOKYO, dentsu, Pierrot
© 2008 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, BattleForge and Phenomic are trademarks or registered trademarks
of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. All other trademarks are the
property of their respective owners.

Mehr über das Spiel auf www.amigo-spiele.de/
Sammelspiele/Bleach
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„Durch die Wand“ geht es diesmal in unserem
Envoyer-Teil. 20 Seiten zum Thema Phantasie, Rollenspiel und Pen&Paper – gekrönt von einem brandneuen Abenteuer von Andreas Melhorn und Illustrationen
von Frank Walter.
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Die richtige Bemalung
ist eine Kunst, die viele
Miniaturenmaler zu
erreichen versuchen.
Allerdings ist das ein
schwieriges Thema und
gelingt nicht immer so,
wie man es sich wünschen würde. In unserem Artikel
geben wir Tipps, zeigen, wie es richtig gemacht wird
und animieren zum Selberpinseln.
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und zeigen Euch die Highlights und äußern unsere
Meinung zu diesem innovativen Produkt.
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Mit „Bleach“ schwappt ein Trend aus Asien zu uns über
und es ist nicht abzusehen, wie groß die Welle der
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Die Schlacht ist geschlagen – Nürnberg 2009 ist
Geschichte. Wir zeigen nochmals die Highlights und
geben einen Ausblick auf das aktuelle Jahr.

KRISE? WELCHE KRISE? …
Ist doch eine schöne Abwechslung. Dank der vielen „KrisenSager“ gibt es jetzt kaum noch „Feinstaub-Sager“, „Milchpreis-Sager“ oder „Urheberrechtsverletzungs-Sager“. Da
muss man sich darüber freuen. Wenn auch der ganze Hype
um eine überﬂüssige Krise schwer verständlich ist.
Die elektronischen Spiele blicken auf ein Traumjahr zurück
– sie haben die Filmbranche überholt und können voller
Stolz sagen: Vom Baby bis zum Greis spielen alle mit Computern oder Konsolen. Brettspielhersteller hatten ebenfalls
ein gutes Jahr. Die fehlende Dynamik in der Branche lässt
sie zwar nicht die Höhen der Computerleute erreichen, aber
„steter Tropfen höhlt den Stein“. Der Autohersteller Toyota
verzeichnete zum ersten Mal in der Firmengeschichte ein
Minus; und das nach vielen Jahren des Wachstums und der
Milliardengewinne. Trotzdem weinen alle, entlassen Mitarbeiter und benehmen sich so, als ob sie seit Jahren am Hungertuch nagen würden.
Schön – jetzt gibt es mal ein Minus in der Kasse, aber wo
ist das Cash der Vergangenheit? Die Antwort ist: Weg!
Folgerichtig ist die nächste Frage: Warum? Weil Geld, solange es in der Kasse liegt, zum Ausgeben geradezu einlädt.
Abschließend sei die Frage gestattet: Und nun?
Nun – weinen wir alle ein bisschen.
Eigentlich muss man sich auf die Stirn schlagen bei solch
einer Wirtschaftspolitik. In der Vergangenheit wurde Geld
erwirtschaftet, Imperien aufgebaut und man ist permanent
gewachsen. Man rechnete nicht mit dem realen Geld, sondern mit der irrealen Hoﬀnung auf stetiges Wachstum. Man
entzieht somit einem Luftballon konstant Luft und mit ein
bisschen Glück – so die Manager – kriegen wir mehr Luft
raus als drinnen ist.
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Das Spiel mit der Phantasie, in freier Natur und untermalt durch Musik von Flöten oder Lauten? Klar! Die
Rede ist von LARP. Jetzt im Frühjahr zieht es uns schon
hinaus. Wir liefern einige Appetithappen.

Für große Konzerne, die jetzt schon mehr ausgeben, als sie
wahrscheinlich einnehmen, wird die Zukunft hart. Allerdings kleine Hersteller und Vertriebe sehen eventuell einen
Silberstreif am Firmenhorizont. Sie rechnen seit Jahren mit
dem tatsächlichen Stand in ihrem Geldspeicher und nicht
mit der nächsten Lieferung. Klar, es wird nicht leichter,
aber auch nicht viel schwerer, wenn man haushalten und
rechnen kann. Krisenzeiten waren schon immer der ideale Zeitpunkt zum Investieren. Das sollte jeder Gewerbetreibende beherzigen.
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

www.ravensburger.at

www.EventTec.at
004
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Gesellschaftsspiele
GESELLIGES BEISAMMENSEIN UND TOLLE SPIELE
GESELLSCHAFTSSPIELE FÜR JEDE ALTERSSCHICHT * VOM KLASSISCHEN
MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT – BIS HIN ZU MODERNEN PARTY-SPIELEN * KARTENSPIELE * WÜRFELSPIELE * FIGURENSPIELE * PUZZLES *
DENKSPIELE * KNOBELSPIELE * WISSENSSPIELE * LEGESPIELE

RATESPIEL ZUR TIERWELT

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

KINDER, WIE DIE ZEIT VERGEHT …

Ehe man sich versieht und einmal „Anhalten!“ geschrien hat, ist
schon wieder ein Jahr vergangen. Nicht mehr da. Vorüber. Einfach
so.
Das alte Jahr verlief sehr angenehm, viele interessante Spiele und
Bücher, mit einer großen Enttäuschung: Ausgerechnet zur Spiel´08
in Essen krank im Bett zu liegen, beziehungsweise zum Sofa und
retour zu kriechen und außer gequältem Winseln nicht zu diﬃzilerer Konversation fähig zu sein, ist nicht lustig.
Weihnachten brachte den begeisterten Spielern unter uns hoﬀentlich ein paar nette Gaben und nicht nur verständnislose Blicke
der älteren Verwandtschaft, in der allseits beliebten Kategorie „Du
möchtest WAS haben?!“. Denn der an der Begeisterung für Brettspiele mitschuldige Großvater, welcher immer das aktuelle „Spiel
des Jahres“ verschenkt hat, weilt leider seit fast zwanzig Jahren nicht
mehr unter den Lebenden. Immerhin, dafür haben die Cousinen
den Vorteil spielender Familie erkannt und fragen um Rat, wenn es
um PC-Spiele für die lieben Kleinen geht.
Das neue Jahr bringt diesmal das Motto „Nieder mit den guten
Vorsätzen!“. Dann brauche ich mich hinterher nicht zu ärgern,
wenn es wieder nicht geklappt hat. Genialer Plan, oder? Kein Stress
wegen nicht erfüllten Zielen, das Gewicht kann selber schauen wo
es bleibt und „weniger Spielen“ ist kein Wunsch, sondern ein Albtraum. Mehr Ernsthaftigkeit? Bleibt mir vom Leib!
2009 bringt für uns alle hoﬀentlich Schönes und vor allem viel
Spaß beim Spielen mit netten Freunden. Und denkt daran: Wenn
ein tolles Spiel erscheint, vergesst mich bitte für die nächsten Wochen. Bin dann beschäftigt.
SpielxPress.com

SpielxPress.com
Printlink: 0510030

Huch und Friends

Was haben die Suppenschildkröte und das Zwergﬂusspferd gemein? Genau, das Gewicht, zumindest in etwa, denn sowohl die
Meeresschildkröte, als auch das Flusspferd aus Neuguinea liegen
mit ihrem Gewicht zwischen 180 und 275 Kilogramm.
Und der Leser hat es sicher
schon erraten, „Fauna“ ist ein
Quizspiel. Bevor Sie sich aber
jetzt abwenden: „Ach Ratespiel, eins wie das andere!“,
sollten Sie einen kurzen Blick
auf dieses Spiel von Friedemann
Friese werfen. Grundsätzlich ist
„Fauna“ ein Schätzspiel, in dem
zu einem Tier die Regionen
seiner Verbreitung, sowie einige
Körpermerkmale (Gewicht, Länge und Schwanzlänge) gefragt
sind. Nicht bei jedem Tier werden auch alle Kategorien gefragt,
es ist auch irgendwie sinnlos, die
Schwanzlänge eines Pythons zu
schätzen.
Geschätzt wird mit Steinen, von
denen jeder sechs Stück hat.
Reihum setzt jetzt jeder Spieler
auf einer Skala für die Maße oder
eine Region auf der Karte einen
Stein, durch diesen ist der jeweilige Platz besetzt, und die anderen
Spieler können nur noch auf
andere Felder ausweichen. Wildes Raten wird dadurch bestraft,
dass falsch gesetzte Steine vorerst

verloren sind, und jede Runde
nur ein einziger zurück an seinen
Besitzer geht. Treﬀer auf der Skala
bringen sieben Punkte, und auch
benachbarte Felder erhalten noch
drei Punkte. Die Regionen erhalten unterschiedliche Punkte je
nach Verbreitung des Tieres, also
mehr Punkte bei einer geringeren
Verbreitung.
Soweit ist „Fauna“ noch nicht außergewöhnlich, allerdings macht
eine Runde doch viel Spaß, denn
es ist gar nicht so einfach, das Gewicht von Vögeln, Meerestieren
und Landtieren zu vergleichen,
so war ich doch einigermaßen
überrascht, als ich von den zwei
Tonnen des Mantarochens erfuhr.
Was noch dazukommt, ist die extrem schöne Aufmachung für ein
Spiel dieser Art. Das Einzige, was
vielleicht fehlt sind noch weitere
Kategorien wie etwa Nahrung
oder Geschwindigkeit. Der Huch
& Friends-Verlag hat mit „Fauna“
auf jeden Fall ein ansprechendes
Ratespiel für die ganze Familie
herausgebracht. {REi}

Printlink: 0902003

FAUNA

„Fauna“

„Frische Feldhasen ﬁnden fröhliche Faultiere“
VERLAG HUCH & FRIENDS AUTOR FRIEDEMANN FRIESE
ILLUSTRATION PETER BRAUN, ALEXANDER JUNG, VOLKER MAAS
GENRE RATESPIEL SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
A USSTATTUNG 75%
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
O PTIK 86%
ISBN/EAN 4260071875808
Ausstattung / Inhalt
Spielplan, 180 Tierkarten, 1 Kartenbox, 42 Schätzsteine, 30
We r t u n g
72 Auswertungssteine, 1 Startspielﬁgur
R EGELN 55%
O RIGINALITÄT 57%
M OTIVATION 84%
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Messe Nürnberg
DIE NEUIGKEITEN FÜR DAS KOMMENDE JAHR

Nürnberg 2009
Kaum ist die Spiel in Essen im Herbst vorbei und der Weihnachtsstress überstanden, schon geht das neue Jahr auch richtig los. Zu merken ist das in der
Spielebranche dadurch, dass die Spielwarenmesse in Nürnberg Anfang Februar wieder ihre Pforten geöﬀnet hat und dem schaulustigen Publikum der
Fachhändler und der Presse die Neuigkeiten des Jahres präsentiert werden.
Wir waren natürlich wieder vor Ort
und liefern euch exklusiv die Highlights für 2009.
Zwei wichtige Ereignisse fanden
gleich vor, bzw. zu Beginn der Messe statt. Märklin, einer der größten
Modellbahnhersteller Deutschlands,
hat kurz vor Beginn der Messe Insolvenz beantragt. Trotzdem waren sie
auch in diesem Jahr wieder mit ihrem
üblichen Stand in Nürnberg vertreten,
obwohl den meisten Angestellten am
Stand die missliche Lage sehr deutlich
anzusehen war. Der zweite Kracher bei
der Messeeröﬀnung war, dass LEGO
seinen Einflussbereich offensichtlich
erweitern will und sich mit diesem
Jahr nicht mehr nur ausschließlich als
Spielwarenhersteller sieht. Doch mehr
dazu ﬁndet ihr weiter unten bei den
Detailangaben der einzelnen Verlage.
Wie schon im Bericht zur Messe im
letzten Jahr erwähnt, sind für die
Brettspieler nur einige der insgesamt
12 Hallen interessant. Die restlichen
beherbergen unter anderem die Spielwarenhersteller aus dem asiatischen
Raum, Karnevalartikel und Modellbauer. All dies ist für sich genommen
natürlich auch interessant, doch wer
sich die Mühe machen sollte, diese
Hallen alle abzugehen, der wird wohl
den Großteil der sechs Tage dauernden
Messe damit verbringen und dabei
noch nicht einmal wirklich bei jedem
Stand gewesen sein. Unser Interesse
war erneut auf die Hallen 10 und 12
gerichtet, wo wir uns für euch die
Neuigkeiten zeigen ließen und teilweise auch schon anspielen durften.

sehr gut umgesetztes Ratespiel, schönes Design
zu wenige Fragekategorien

EVENTBERICHT

Alois Huger von Intellego Spiele
erklärt seine Qualitätsspiele
Bild © spielwarenmesse.de

Kosmos
Gleich zu Beginn der Halle 10 ﬁndet
sich das bekannte Forschungseck von
Kosmos wieder. Hier wird in periodischen Abständen dem geneigten Publikum Interessantes und Erstaunliches
aus der Welt der Wissenschaft präsentiert. Teile dieser Experimente können
dann auch in den neuen Experimentierkästen zuhause nachgestellt werden.
Ein interessanter Vertreter dieser Boxen
in diesem Jahr ist das „Mikroskop“, mit
dem Kindern die Funktionsweise dieses spannenden Geräts näher gebracht
werden kann. Eine ähnliche Richtung
schlägt der Kasten mit dem klingenden
Namen „CSI“ ein. Bekannte Verfahren
aus der gleichnamigen Fernsehserie
sind hier erklärt und können nachgestellt werden. Interessantester Vertreter
der Versuche für zuhause ist aber die
„Brennstoﬀzelle“. Hier werdet ihr mittels Wasser den Motor eines Modellautos betreiben können. Dieses Auto
wird allerdings nicht steuerbar sein,
sodass es auf einem Podest abgestellt
wird, wenn es nicht gerade in Betrieb
ist.
Bei den Brettspielen erwarten uns
Zusätze für bekannte Kosmos-Spiele,
aber auch neue Varianten werden geboten. „Die Säulen der Erde - Duell der
Baumeister“ ist eine Zwei-SpielerVariation des bekannten Spiels, wobei
diesmal nur mit Karten gespielt wird.
„Genial Spezial“ bringt das erfolgreiche
„Einfach Genial“ auf eine höhere Ebene
und es geht noch eine Spur komplexer
zu. Die „Keltis Erweiterung“ bringt

Montego Bay von Queen Games

durch ein neues Spielbrett mehr Abwechslung und vor allem mehr Spieler
zum beliebten Zockspiel. Die „Burg der
1000 Spiegel“ ist zwar als Kinderspiel
konzipiert, doch durch den variablen
Schwierigkeitsgrad auch für größere
Kinder geeignet. Es müssen spezielle
Gegenstände in der Burg gefunden
werden, welche immer von derselben
Position betrachtet werden. Dies wird
mittels Spiegeln vollbracht, sodass ihr
euch nicht nur merken müsst, wo die
Gegenstände sind, sondern auch die
Ablenkung der Spiegel muss berücksichtig werden.

Queen Games
Am immer kleinen, aber durchaus feinen Stand von Queen Games konnten
wir einen Blick auf die
neuen Spiele werfen.
„Nelli das Nilpferd“ ist ein
Kinderspiel bei dem die
Merkfähigkeit und die
Geschicklichkeit gefördert
werden. Bei „RiRab-Räuberraben“ versucht ein
Spieler in der Rolle der
Raben den Apfelbaum
des Bauern zu plündern.
Der zweite Spieler versucht dies zu verhindern.
Hier findet eine interessante Abwandlung von
„Memory“ ihre Verwendung, wobei immer wichtig ist, welche Karten in
Kombination aufgedeckt
werden. „Sultan“ ist ein
schnelles Biet- und Sammelspiel, bei dem Juwelen
gekauft und gehortet werden. Wer die meisten und
besten Kombinationen
hat, gewinnt. „Montego
Bay“ schildert den Ablauf
beim Be- und Entladen
von Waren in einem
Hafen. Jeder Spieler versucht Waren
zu laden und kann durch geschicktes
Taktieren nicht nur dies bewerkstelligen, sondern auch die Gegner recht
ordentlich blockieren.
AUSGABE 1/2009 | A#19

Messe-Impression
Bild © spielwarenmesse.de
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EVENTBERICHT

Stefan Marquard präsentiert am Amigo-Stand
sein Spiel „Küchenlatein“
Bild © spielwarenmesse.de

Messe-Impression
Bild © spielwarenmesse.de

Das jährliche,
neue „Anno Domini“
dreht sich diesmal
ganz um das Thema
„America“. Damit
sind allerdings nicht
die USA allein gemeint, sondern viel
mehr der gesamte
amerikanische Kontinent. „Valdora“ ist
ein kniffeliges und
sehr kurzweiliges
Abenteuerspiel, bei
dem die Spieler versuchen, Edelsteine
zu sammeln und
mittels Auftragskarten gewinnbringend
einzusetzen. Dieses
Spiel hat einen
gewissen Rollenspielcharakter, muss
doch jeder Spieler abschätzen, ob er
nun Einsammeln gehen soll oder lieber
erst mehr Platz für weitere Edelsteine
schaﬀen will. In „Zooloretto exotic“ baut
ihr euren Zoo weiter aus, diesmal mit
exotischen Tieren. Des Weiteren kommen Besucher, die es geschickt zu den
Tieren zu locken gilt, um möglichst
viele Punkte zu erhalten. Bei „Bürger,
Baumeister & Co.“ geht es um die Errichtung von Wohnhäusern in Frankfurt am Main des 19. Jahrhunderts.
Taktisches Aufbauen und Bonuspunkte kassieren steht hier im Vordergrund.
Das Kartenspiel „Bonnie and Clyde“
kann als eine Art von „Rummy“ gesehen werden. Hier werden Karten
gleicher Nummer gesammelt und gespielt. Gewissen Karten, wie eben die
Namen gebenden Bonnie und Clyde,
geben Boni oder erlauben es, die anderen Spieler zu blockieren. „Race for
the Galaxy“, das innovative Kartenspiel

aus dem vorigen Jahr bekommt mit
„Rebellen vs. Imperium Erweiterung“
die bereits zweite Expansion spendiert.
Diesmal soll den zu starken Militärdecks etwas Einhalt geboten werden.

Messe Nürnberg

verschießt. Im Internet auf YouTube
ﬁndet ihr entsprechende Videos dazu,
wenn ihr nach „The Great Oﬃce War“
sucht. Demnächst vielleicht schon bei
euch zuhause.

Hasbro
Die Hasbro-Festung hat auch wieder
eine ganze Menge an Neuigkeiten zu
bieten. Ihre Zielsetzung liegt dieses
Jahr auf der Weiterführung von Klassikern wie „Monopoly“ und „Risiko“.
Beim ersteren finden wir „Monopoly
City“, eine Art Mischung von „Monopoly“ mit dem Computerspiel
„Sim City“. Hier werden die Häuser
und Hotels nicht am Rand errichtet
sondern in der Spielfeldmitte, sodass
eine dreidimensionale Stadt entsteht.
Negative Ereignisse können den Wert
mancher Stadtteile mindern und so
bleibt das Spiel bis zum Schluss oﬀen.
„Monopoly Deal“ bringt den Klassiker
in Kartenform auf den Markt, sodass
schnelle Monopoly-Partien jederzeit
möglich sind. Mit „Risiko – Das Duell“
wird eine exklusive Zwei-Spieler Variante von „Risiko“ erscheinen. Spezielle
Regeln für die reduzierte Spielerzahl
sollen Chancengleichheit herstellen
und Lazarette nehmen besiegte Einheiten auf, sodass diese später im Spiel
wieder zum Einsatz kommen können.
Der „Cluedo Geheimagent“ hat im
eigentlichen Sinne nichts mit dem
klassischen „Cluedo“ zu tun. Vielmehr
müssen die Spieler in der Welt umherreisen, um Aufträge zu erfüllen. Der
Witz bei der Sache ist, dass zu Spielbeginn eine SMS gesendet werden
muss. Im Spielverlauf bekommen
dann die Teilnehmer ihre Aufträge
oder Ereignisse aufs Handy per SMS
geschickt, sodass jedes Spiel anders verläuft. Ein echter Knaller im Bereich der
Spielwaren dürfte „Nerf“ werden. Eine
Art Soft Gun, welche Schaustoﬀbolzen

SCHÖNER STERBEN IM SPIEL

Pyramiden-Puzzle von Ravensburger
Bild © spielwarenmesse.de
Monopoly City von Hasbro
Bild © spielwarenmesse.de

Amigo
Neben dem neuen „Bleach“ (mehr
dazu im Sammelspielbereich dieser
Ausgabe) wird ein zweites neues
Sammelkartenspiel auf den Markt
kommen. Es heißt „Blue Dragon“
und wird eine Mischung aus Rollen- und Kartenspiel sein. Erscheinen
wird es voraussichtlich im Mai und
wir werden exklusiv für euch darüber
berichten. „Der Palast von Eschnapur“
bietet angehenden Baumeistern die
Möglichkeit, durch geschicktes Zocken
Palastteile zu bauen und so möglichst
viele Punkte zu erreichen. „Einauge sei
wachsam“ bedient den Piratensektor
der Spiele, denn hier wird als Pirat versucht, Schätze zu sammeln und gegen
die anderen Mitspieler zu verteidigen.
Bei „Topas“ handelt es sich um eine
Variation von „Domino“ und „Einfach Genial“ in Kartenform. Gleiche
Farben, nebeneinander gelegt, ergeben
Punkte – doch Vorsicht: Mehr als sieben Punkte pro Richtung zählen dann
nicht mehr. „Nur die Ziege zählt“ ist
ein abwechslungsreiches Stech-Spiel,
bei dem jeder Spieler abschätzen muss,
in welchen Punktebereich er am Ende
einer Runde kommen wird. Problem
dabei ist, dass nicht die Anzahl der Stiche sondern die auf den Karten abgebildeten Ziegen ausschlaggebend sind.

kommt „Think Wortschatz“, welches
durch Assoziationen von Bildern den Wortschatz der Teilnehmer auf Vordermann bringen soll. Im Bereich der Zwei-Spieler-Spiele
gibt es mit „Labyrinth – Das Duell“ eine
Neuauﬂage des Klassikers. Jeder versucht,
den gerade geforderten Gegenstand durch
Verschieben der Labyrinthteile zu errichen.
„Land in Sicht“ ist ein nettes Reisespiel, bei
dem Inseln angefahren werden, um deren
Rohstoﬀe einzusammeln. Wer zuerst die zu
Spielbeginn festgelegten Vorgaben erfüllt
hat, ist Sieger. Mit „Deutschlandreise“ wird
zum 60. Geburtstag von Ravensburger ein
beliebter Klassiker neu aufgelegt. Die Reihe
der Spiele zu Literaturvorlagen – im letzten
Jahr war dies „Der Name der Rose“ – wird
im Herbst um den beliebten Commissario
Guido Brunetti von „Donna Leon“ erweitert. Zusammen mit seiner Frau und einigen
Helfern versucht er, dem Täter auf die Spur
zu kommen und muss Zeugen und Verdächtige gleichermaßen befragen.

LEGO
Wie schon eingangs erwähnt, geht LEGO
in die Offensive und versucht im Brettspielmarkt Fuß zu

Ravensburger
Wem Tetris als Brettspiel abgegangen
ist, der ist mit „Fits“ genau richtig.
Vier verschiedene Spielpläne geben
Stellen vor, die Plus- oder Minuspunkte bringen. Es gilt, im Duell mit einem
Mitspieler, den Spielplan zu füllen und
möglichst viele Punkte zu ergattern.
Aus der bekannten „Think“-Reihe
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fassen. Im normalen Sortiment stehen übrigens „Indiana Jones“ sowie „Piraten“ – diese
ersetzen die „Castle“-Linie, für die in diesem
Jahr keine neuen Produkte geplant sind
– und „Space Police“ auf dem Programm.
Des Weiteren werden ab August zehn Brettspiele auf den Markt kommen. Hierbei liegt
die Zielsetzung darin, dass die Spiele aus
LEGO-Teilen zusammengebaut werden und
dann erst gespielt wird. Zentral ist der spezielle LEGO-Würfel, der auf seinen sechs Seiten freie Flächen hat, sodass bei jedem Spiel
diese Seiten eigenständig bestückt werden
können. Bei manchen Spielen entstehen die
Flächen erst während des Spieles, was dem
Ganzen einen besonderen Reiz gibt.

Fazit
Auch dieses Jahr war wieder die Menge an
Neuigkeiten nicht leicht zu überblicken,
aber ich denke, wir konnten euch eine
entsprechendene Zusammenfassung geben. Echte Knaller, zumindest für die erste
Jahreshälfte, konnten wir allerdings nicht
entdecken. Vielleicht haben aber etliche
Spielehersteller noch Trümpfe im Ärmel
und wollten sie nicht zu früh preisgeben.
Die Anzahl der Kleinverlage hat leider im
Gegensatz zum letzten Jahr stark abgenommen, was durchaus an der aktuellen Wirtschaftslage der Branche liegen kann. Wir
dürfen gespannt sein, was uns im Herbst
in Essen erwarten wird. Bis dahin werden
aber sicher noch etliche gute Spiele auf den
Markt kommen und wir berichten für euch
immer topaktuell. {JSt}

Machen wir uns nichts vor – in vielen Brettspielen geht
es nicht um ein friedliches Miteinander, sondern um
eine tödliche Konfrontation. Tatsächlich wurden klassische Strategiespiele wie „Go“ oder „Schach“ ursprünglich konzipiert, um Schlachten zu simulieren. Dies wird
auch in unserer Sprache deutlich, wenn vom Schlagen
eines Steins oder einer Figur die Rede ist, was Assoziationen an das Erschlagen eines Feindes wecken kann.
Während einer Partie wird jedoch zumeist überhaupt
nicht bedacht, was da eigentlich nachgestellt wird. So
gesehen lassen sich Strategiespiele durchaus als Sublimierung und Kultivierung eines kriegerischen Wettstreites ansehen.
Kampf und Krieg sind auch Elemente vieler populärer
Spiele. Interessanterweise scheint es aber insbesondere
bei großen Gesellschaftsspielen immer wieder gewisse
Hemmungen zu geben, Ross und Reiter (oder besser
gesagt das, was sie tun) klar zu benennen. So werden
beispielsweise bei der Besiedlung von „Catan“ aktive
(sic!) Räuber durch ebenso muntere Ritter lediglich vertrieben oder versetzt. In „Carcassonne“ bescheren Ritter,
Wegelagerer und Bauern Punkte, wenn sie die Überhand
haben. Was sie aber mit ihren unterlegenen Gegnern
anstellen, wird dabei geﬂissentlich verschwiegen. Und
während in „Risiko“ die Anweisungen vor über 25 Jahren
noch von „Vernichten“ und „Erobern“ sprachen, so sind
diese Bezeichnungen nicht zuletzt durch behördlichen
Druck inzwischen längst einem harmlos klingenden
„Befreien“ gewichen (vgl. SxP #16, S. 6).
Tabuthemen wie Töten und Sterben durch Euphemismen zu verhüllen, ist nicht nur in Spielen eine weit
verbreitete Tendenz. Kurioserw Weise ist man – was die
konkrete Darstellung von Gewalt anbelangt – in den
Medien weitaus weniger zimperlich.
Eindeutiger und mutiger kann man wohl bei TableTops,
TCGs und Fantasyspielen sein. Im neuen „WoW“-MiniaturesGame oder in „Magic“ gilt es zum Beispiel, Figuren
oder Kreaturen des Gegners zu zerstören. Und die Rollenspielpersiﬂage „Munchkin“ macht allein schon durch
den plakativen Untertitel oﬀenkundig, wie die Devise
des Spieles lautet: „Töte die Monster – klau den Schatz
– erstech Deine Kumpel.“ Natürlich hätte man auch
„Vertreibe die Monster – berge den Schatz – versetze
Deine Kumpel“ sagen können – aber Satire darf bekanntlich immer schon weiter gehen und schonungslos
oﬀen sein, selbst wenn es nur ein Spiel ist.
Carsten Pohl – Diplom-Psychologe

LEGOs neuester Streich:
Ein Steck-BrettSpiel

carsten.pohl@spielxpress.com
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Mit Dank an Adina Koller
und Christian Endres.
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1938 IN DER ANTARKTIS

Dust

SpielxPress.com
Printlink: 0902010

„Dust“

SpielxPress.com
Printlink: 0902011

Heidelberger

Das deutsche Forschungsschiﬀ „Schwabenland“ erreicht den südlichen Polarkreis. Auf einer
geheimen Mission entdeckt das Schiﬀ etwas, womit keiner gerechnet hatte. Was immer die
„Schwabenland“ ursprünglich gesucht hat, zurück bringt sie die Überreste einer außerirdischen
Technologie … und einen Überlebenden.
Während die Welt unaufhaltsam
auf einen neuen Krieg zusteuerte,
erforschten deutsche Wissenschaftler
heimlich die neuen technologischen
Möglichkeiten. Lange blieb dies
naturgemäß nicht geheim. Durch
den Außerirdischen erfuhren die Forscher, dass die Antarktis-Station als
Basis diente, um ein extrem seltenes
Material zu fördern, welches sich auch
an verschiedenen Punkten auf der Erde
ﬁnden lässt. So entbrannte der Krieg
um die sogenannten VK-Vorkommen
– benannt nach der sagenumwobenen
Vrill-Kultur. Mit neuen Waﬀen, neuen
Strategien und neuen Armeen.
Das ist die Ausgangssituation in
„Dust“. Die Erde besteht aus mehreren
Machtblöcken, die untereinander um
die Ressourcen und die Vorherrschaft
auf dem Planeten kämpfen. Das
Spielbrett ist unterteilt in Gebiete,
Hauptstädte und Energiequellen sind
noch besonders markiert. Bis zu sechs
Spieler können sich um die Ressourcen
und die Hoheit auf dem Land und zur
See bekämpfen.
Das Spiel teilt
sich im Grunde
DUST
in drei Phasen
auf: ProduktiAUTOR PAOLO PARENTE
onsphase, also
VERLAG FANTASY FLIGHT GAMES
Ressourcen verVERTRIEB HEIDELBERGER
wenden, bewegen
GENRE BRETTSPIEL
der Armeen und
SPRACHE DEUTSCH
kämpfen. Die
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
Kämpfe wiederSPIELDAUER CA. 1 BIS 3 STUNDEN
um unterteilen
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
sich in Land-,
ISBN/EAN 4015566010413
Wa s s e r - u n d
amphibische
Ausstattung / Inhalt
Gefechte. Somit
6 komplette Armeesätze (60 Panzer,
20 Mechs, 20 Jäger, 15 Bomber, 15 U-BooA USSTATTUNG 89%
te), 1 Spielbrett, 24 Produktionszentren,
O PTIK 85%
10 Würfel, 25 Spielmarken (16 EnergiequelR EGELN 87%
len-, 6 Hauptstädte-, 3 Hoheitsmarken),
3 Referenzbögen, Kartenübersichtsbögen,
45 Karten, 1 Regelheft
We r t u n g
die reinste Freude für Hobby-Strategen
Platzprobleme am Tisch garantiert
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O RIGINALITÄT 84%
M OTIVATION 96%
U NTERHALTUNG 91%

ist „Dust“ im Grunde ein
komplexeres „Risiko“ mit
erweiterten Regeln. Diese
allerdings sorgen dafür,
dass der Spaß über Stunden erhalten bleibt. Das ist
auch zwingend notwendig,
immerhin dauert eine Partie „Dust“ schon mal einen
ganzen Abend. Die Regeln sind trotz
der Dicke des Heftes – über 20 Seiten
– sehr gut erklärt und erlauben einen
zügigen Spielbeginn. Spätestens nach
einer Partie sitzt der Spielablauf.
Dabei gibt es mehrere Arten von Armeen, Mechs, Panzer, Jäger, Bomber,
U-Boote und – unter anderem als
Spezialfähigkeit – Bomben. Diese
bekämpfen sich mit Hilfe spezieller
Würfel, wobei der Angreifer zwar entscheidet, wer stirbt, aber berücksichtigt wird, dass Jäger vor den Bombern
sterben müssen und die Mechs von
Panzern gedeckt werden. En leichter
Hauch von Tabletop liegt in der Luft.
Oder doch der eines Bombergeschwaders, das sich gerade auf den Weg zum
letzten verbliebenen Gegner macht?
Die Spezialfähigkeiten ermöglichen
unaufhaltbare Angriﬀe oder auch die
Wiederholung missglückter Würfe.
Durch die Karten, die unter anderem
zu Beginn jeder Runde Aufschluss
darüber geben, in welcher Reihenfolge
die Spieler am Zug sind, erhalten die
jeweiligen Spieler für diese Runde eine
Spezialfähigkeit zu ihren normalen
Spielzügen hinzu.

Den Sieg erringt der Spieler,
der als Erster die nötigen
Siegpunkte erreicht, welche
zum Glück am Rande des
Spielfeldes jederzeit einsehbar sind.
Neben den Grundregeln gibt
es die Variante „Episches
Spiel“, in der die Spieler
etwas mehr Hindernisse auf
dem Weg zum Sieg zu überwinden
haben.
„Dust“ ist eine Schöpfung von Paolo
Parente. Wer mehr zu „Dust“ und den
Hintergründen erfahren will, möge
einen Blick auf die Spiel-Webseite riskieren. Mit dem Slogan „Mit über 800
Spielﬁguren“ umwirbt „Dust“ Freunde
überladener Brettspiele, für die es gar
nicht genug Kleinteile geben kann.
Das mag zwar kein zwingendes Kaufargument sein, aber allein der Reiz,
endlich wieder Armeen in fremde
Gebiete einmarschieren zu lassen und
die Gegner – diese hinterhältigen Mitspieler, die einen gerade noch in Südamerika bedrängt haben – um Gnade
winseln zu sehen, sollte einen Kauf
rechtfertigen. {ERu}

NOSTALGIESEITE

„HAST DU NICHT WAS VERGESSEN?“

Uno – Mau-Mau
„Uno!“ „Zu spät, meine Liebe!“ Das hämische Grinsen der Mitspieler kann man sich lebhaft
vorstellen. Soviel zum schon greifbaren Sieg – ein frustrierter Biss in die Tischkante schaﬀt
vorübergehend Erleichterung. Wieder die Hand voll mit Karten, die partout nicht mit denen
harmonieren, die gerade abzulegen sind.
„Mau-Mau“ ist per Deﬁnition ein
sogenanntes Auslegespiel für zwei bis
fünf Spieler, gewonnen hat, wer als
Erster sämtliche Karten aus seiner
Hand abgelegt hat.
Jeder Spieler erhält zu Beginn gleich
viele Karten, der Rest wird verdeckt als
Stapel bereitgestellt. Reihum müssen
die Spieler nun eine ihrer Karten auf
die oberste oﬀen abgelegte Karte legen,
dabei muss entweder Kartenfarbe oder
Kartenzahl übereinstimmen. Wenn
dies dem Spieler nicht möglich ist,
muss er ja nach Regeln eine bis mehrere Karten nachziehen.
Zu „Mau-Mau“ gibt es vermutlich so
viele Hausregeln wie Gruppen. Auch
die Integration anderer Brettspiele wie
zum Beispiel „Trivial Pursuit“ ist möglich, immerhin kann eine bestimmte
abgelegte Karte bedeuten, dass der
nächste Spieler erst eine Frage richtig
beantworten muss, bevor er selber
spielen darf. Gemein, aber lustig. So
etwas kann passiert, wenn Studenten
Urlaub machen und Langeweile haben.
Zumindest wurde der Antrag, Physikbeispiele zum Weiterspielen rechnen
zu müssen, abgelehnt. Allerdings nur
wegen der Warterei für die Mitspieler.
Der Kreativität sind hier wirklich nur
durch die Menge der verschiedenen
Karten Grenzen gesetzt.
Die Spieldauer ist unberechenbar, zwischen fünf Minuten und einer Stunde
ist alles im Rahmen des Möglichen
– und schon vorgekommen.

Die Gemeinheiten wie den Zwang,
zwei oder mehr Karten aufzunehmen,
wenn eine Sieben kommt, sind in fast
allen Variationen enthalten, wobei die
Karten kumulativ sind.
Hat der darauf folgende Spieler auch
eine Sieben, kann er diese ohne Strafkarten abwerfen und der nächste Spieler muss vier Karten nehmen.
Bumerang-Eﬀekt inkludiert. Aussetzen
und Richtungswechsel sind ebenfalls
Standard. Meistens wird mit französischen oder deutschen Karten gespielt,
doch es gibt auch Kartensets nur für
„Mau-Mau“, die aber unter einem eigenen Namen vertrieben werden. Das
Bekannteste ist wahrscheinlich „Uno“
der Firma Mattel.
„Uno“ wurde 1969 von Merle Robbins
und seiner Familie entwickelt. Anstelle
der doch relativ dezenten Kartensymbole sind hier Rot, Grün, Blau und
Gelb die Kartenfarben, die Bedeutung
der Sonderkarten wie Verdoppeln ist
eindeutig.
Anfangs nur zu Hause gespielt, wurde
es 1971 mit ein paar Tausend Dollar
Startkapital 5000 Stück produziert.
Die Auﬂage war bald vergriﬀen, obgleich „Uno“ zuerst nur in seinem eigenen Friseursalon, später bei anderen
Händlern in der Stadt erhältlich war.
Robbins verkaufte die Rechte an einen
Freund, der „Uno“ dann weltweit mit
der eigens dafür gegründeten Firma
„International Games“ vermarktete.
1992 kaufte Mattel die Rechte an

„Uno“, dieses gilt
heute als eines der
meistverkauften
Kartenspiele.
Von „Uno“ gibt es bei Mattel eigene
Abwandlungen, „Uno Extrem“ und
eine „Uno Junior“ Version für die Kleinen sind nur zwei davon.
Ältere „Mad“-Leser erinnern sich vielleicht noch an das „Mad“-Kartenspiel
von 1979 – vertrieben von Parker
Brothers – was aber bedauerlicherweise
schon seit Ewigkeiten nicht mehr neu
aufgelegt wird. Egal ob es sich nun
„Mau-Mau“ in Deutschland, „Neunerln“ in Österreich und Bayern oder
um „Ciao Sepp“ in der Schweiz handelt, immer handelt es sich im Grunde
um das gleiche Kartenspiel.
Wann „Mau-Mau“ wirklich entstand,
ist nicht genau zu datieren, erwähnt
wurde es schon in den Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts.
„Mau-Mau“ ist beliebt, sogar für die
Xbox 360 gibt es „Uno“ als Arkadespiel. Doch seien wir ehrlich, ist „MauMau“ am Tisch mit richtigen Karten
mit Freunden nicht erheblich lustiger?
Kartenspiel-Vereine richten durchaus
mal ein Turnier aus.
Eines steht jedenfalls fest: So schnell
wird „Mau-Mau“, „Uno“, oder wie
sie alle heißen mögen, nicht aus den
Wohnzimmern und aus den Händen
der Spieler verschwinden. {ERu}

AUSGABE 1/2009 | A#19

011

Bild © „Ice Age“ - 20th Century Fox
(DVD im Handel erhältlich)

SCHWERPUNKT

STEIN SCHLÄGT SCHERE

Urzeit - Spiele

Diese sind in den meisten Spielen rund um
das urzeitliche Leben auch der Ausgangspunkt. So sollen neue Techniken entwickelt,
Steine zu Waﬀen verarbeitet, oder einfach nur
das Mammut von nebenan erlegt werden.
All das könnt ihr in unserer kurzen Zusammenfassung ﬁnden:

„Clans“ (dt.)
– Winning Moves (2002)
Fünf herumziehende Nomandenstämme
treﬀen sich in der
Na c h b a r s c h a f t ,
um Ortschaften
zu gründen. Jeder
Spieler lenkt dabei
einen Stamm, unterschieden nur durch die Farbe.
Dörfer bringen allen Völkern, die daran beteiligt sind, Punkte, doch es ist nie so ganz
klar, ob man mit der Gründung einer Ortschaft nicht auch einem Konkurrenten hilft,
denn die Farbe der Mitspieler sind geheim.
Dörfer werden gegründet, indem die Stämme auf dem Plan mit 60 Feldern so zusammengezogen werden, dass rund um sie keine

ie
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„Burp“ (dt./ engl.)

– Heidelberger, Mayfair Games (1995)

Lang, lang ist es her, seit unsere Vorfahren nomadisch durch die Steppen zogen und sich von dem ernährten, was das Land so hergab.
Neandertaler und Co. hatten sicher kein spaßiges Leben, trotzdem halten sie in vielen Spielen als Aufmachung her.
„Feuer heiß! Kronk Aua!“ So, oder zumindest in etwa so mag wohl der Beginn von
etwas gewesen sein, dass im allgemeinen Zivilisation genannt wird. Heute erkennen wir
diese am Smog und Lärmschutzwänden, aber
vor 10.000 Jahren hatten die Leute noch ganz
andere Probleme.

Gesellschaftsspiele

besetzten Gebiete
liegen. Nachdem
das zwölfte Dorf
gegründet wurde,
wird der Sieger ermittelt.
Clans ist ein ﬂottes und taktisch hervorragendes Bluﬀspiel für zwei bis vier Spieler.

„Lascaux“ (dt./ engl./ nl.)
– Phalanx Games (2007)

Die Höhlen von Lascaux zählen wegen
ihrer Höhlenmalerei
aus der Steinzeit als
Weltkulturerbe. Außerdem dienen die
dort abgebildeten
Tiere auch als Graﬁk
für das gleichnamige
Spiel. Hierbei handelt es sich um ein
schnelles Auktionsspiel, bei dem jeder der Spieler so viele Tiere
der unterschiedlichen Gruppen sammelt, wie
möglich. Dies geschieht, indem reihum geboten oder gepasst wird. Beim Passen legt der
Spieler sein Bietplättchen hin, und nimmt
sich das bisher ausliegende Gebot.
Am Ende der Auktion werden in der Reihenfolge der Gebote die ausliegenden Tiere vergeben. Vom Spielprinzip ist damit auch schon
alles verraten.
Sehr hübsch ist
vor allem die
Aufmachung mit
Steinen als Bieteinheiten.

„Evo“ (dt.)
– Eurogames/Descartes Ganes (2001)
Vor sehr langer
Zeit verließen die
ersten Dinosaurier
das Meer, um auf
dem Festland ein
anstrengendes aber
auch aufregendes
Leben zu führen.
Hier erwartet sie einiges an Schwierigkeiten, allem voran das Klima. Natürlich ist es möglich, vor großer Hitze
und Kälte zu ﬂiehen, doch im Endeﬀekt geht
es nur darum, sich weiter zu entwickeln.
Der Spieler übernimmt hier in alter Terry
Pratchett-Manier die Rolle des „Gottes der
Evolution“. Nur die Dinos, die am Ende des
Spiels am anpassungsfähigsten sind, werden
auch gegen andere Spezies bestehen.
Dabei ist es wichtig, ihnen die richtigen Gene
zukommen zu lassen, also etwa mehr Beine
für eine schnellere Fortbewegung, oder Zähne, um sich vor Konkurrenten zu schützen.
Das Spiel endet übrigens stilgerecht mit dem
Einschlag eines Asteroiden.

„Stone Age“ (dt.)
– Hans im Glück (2008)
Bei „Stone Age“ sind die Spieler das Familienoberhaupt eines
aufstrebenden steinzeitlichen Clans.
Anfangs mit nur fünf
Mitgliedern muss alles bewerkstelligt werden, was zum Überleben nötig ist. Das heißt, Nahrung sammeln,
Rohstoffe organisieren, Hütten bauen und
natürlich sich vermehren. Dies alles geschieht
in einem friedlichen Rahmen, denn es geht
nicht um Dominanz über die anderen Spieler
sondern um Entwicklung. Hier sind Werkzeuge und Technologien wertvoller als jede
Kriegskunst. Neben
der richtigen Taktik
kommt aber auch der
Glücksfaktor nicht zu
kurz, denn ob man
einen Rohstoﬀ erhält,
hängt unter anderem
von der gewürfelten
Zahl ab.

„Burp“ ist
eine interessante
Mi s c h u n g
aus Geschicklichkeits- und
Taktikspiel.
Die drei Spielfiguren Angler, Händler und
Kämpfer werden zur Gewinnung von Holz
und Steinen auf dem runden Brett eingesetzt,
um den eigenen Steg zu verbessern.
Dieser muss nämlich den Angler tragen
können, damit dieser Nahrung aus dem See
holen kann, die anschließend in Fortschritt
umgewandelt wird. Dabei ist es gar nicht so
einfach, aus den Kieseln und Holzstücken
eine brauchbare Brücke zu formen, wodurch
die Angler oftmals auch Baden gehen.

„Altamira“ (dt.)
– Zoch (2007)

In der Höhle von
Altamira planen
11.765 v. Chr. die
Jäger den Beutezug
des nächsten Tages.
Insgesamt vier Tierarten in vier Gebieten (Gebirge, Wald,
usw.) stehen zur
Auswahl. Die Jäger der Spieler müssen, bevor
sie dorthin reisen, geeignete Jagdwaﬀen für
die entsprechenden Tiere anfertigen (Hauptund Nebenwaﬀen). Das Material dafür kann
in den Jagdgebieten gefunden, bzw. auf dem
Waﬀenmarkt getauscht werden, um rascher
die benötigten Gegenständen zu bekommen.
Ist die Jagd eröﬀnet, kommt es darauf an, ob
sie allein oder mit fremden Jägern durchgeführt wird.
Letzteres erfordert eine
bluﬀreiche Waﬀenschau,
um den Fang für sich
zu beanspruchen. Jede
Beute bringt Punkte, deren Höhe am Ende den
Sieger bestimmt.
Cool: Spielﬁguren im steinzeitlichen Look!
Taktik für drei bis fünf Jäger ab 12 Jahren.

„Caveman“ (dt./engl.)
– MAG (2007)

SCHWERPUNKT

Entweder schaﬀt man es als erster, den eigenen
Stamm auf die maximale Population (acht Erwachsene) zu vergrößern oder die fünf wichtigsten Errungenschaften (Rad, Feuer, Speer,
usw.) dieser Zeit zu entwickeln. Eine Kombination ist möglich. So gehen Männer jagen,
Frauen Früchte sammeln und gemeinsam
wird Nachwuchs
gezeugt – der mit
etwas Glück zum
Erwachsenen heranreift.
Dabei sind alle stets
auf der Hut vor
Angriffen der Dinosaurier und feindlicher
Stämme. Ein karten- und würfelgesteuertes
Strategiespiel für zwei bis sechs Spieler ab acht
Jahren.

„Fackel + Keule“ (dt.)
– Spiellabor (2007)

Steinzeitliche
Nahrungsmittelbeschaﬀung
als kurzweiliges Kartenspiel.
Es gilt, 12 Tiere (=Runden) zu erlegen und
die Beutesteine daraus (Zähne, Felle, Fleisch)
aufzuteilen. Gejagt wird – wie üblich – in
der Gruppe und jeder Jäger muss einen Teil
der Jagdwaﬀen (Fackeln, Steinäxte, Speere)
beisteuern. Wer viele Werkzeuge liefert, bekommt natürlich die meisten Beutesteine und
darf zuerst wählen.
Da eine Jagd auch schief gehen (nicht genug
Waﬀen ausgelegt) und das Tier entkommen
kann, sollten stets genügend Keulen mit ausgespielt werden. Deren Zahl bestimmt den
Sieger der anschließenden Prügelei und eröﬀnet eine vierte Beutekategorie (Schädel). Man
will ja nicht leer ausgehen!
Am Ende ermitteln Beutesteinsorten und
-anzahl den Gewinner.
Für drei bis fünf mutige Jäger, ab acht Jahren.

„Am Rande des Gletschers“

– (dt.) Krimsus Krimskrams-Kiste (2002)
Als eiszeitliche Clanführer haben es die
Spieler nicht einfach,
das Überleben ihrer
Sippe sicherzustellen.
Ihre Mitglieder müssen gut ausgerüstet zur
Jagd und zum Sammeln von Heilkräutern
eingeteilt werden.
Nur daraus gewonnene Nahrungsmittel
und Gegenstände helfen dem Stamm über
die Winter (=Runden). Dessen Größe kann
durch Hunger und Ereignisse (Erdbeben)
schwinden, durch Hochzeiten wieder ansteigen. Artefakte und Schicksalskarten bringen
Spieltiefe in den Ressourcenkampf. Vollbrachte Taten werden beim jährlichen großen
Clantreﬀen erzählt und bestimmen über die
Verteilung von Trophäen. Wer am Ende die
meisten davon hat und überlebt, wird bester
Clanführer.
Ein Kartenspiel für zwei bis vier Häuptlinge
ab 10 Jahren.

„Abenteuer Menschheit“ (dt.)
– Kosmos (2002)

Basierend auf dem
beliebten Spielprinzip der „Siedler von
Catan“, allerdings auf
unserer Weltkarte.
Ausgehend von Afrika
lässt uns Klaus Teuber
in der Urzeit neue
Kontinente erschließen. Nomaden ziehen
mithilfe zeitgemäßer Rohstoffe umher, aus
denen neue Stämme entstehen. Auch Handel,
Tausch und Fortschritt spielen dabei wieder
eine wichtige Rolle.
Wer am Ende am weitesten gekommen ist
und somit über 10 Siegpunkte verfügt, gewinnt. Urzeit-Strategie für drei bis vier Siedler
ab 10 Jahren. {REi}

S ch
ere

Auf einer Vulkaninsel in der Urzeit
kämpfen Stämme
um das Überleben.
Siegbedingung
dabei: Weiterentwicklung!
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DIE REPUBLIK AM RANDE DES ZUSAMMENBRUCHS…

BILLIG KAUFEN, TEUER VERKAUFEN…

Star Wars – Das letzte Gefecht

Hab & Gut

Die Republik zerfällt. Die Jedi versuchen ihr Bestes, um den Frieden wieder herzustellen, während die
Separatisten, darunter General Grievous und Asajj Ventress, am Zerfall der Republik arbeiten.

Auf dem Spielbrett ist die Welt noch in Ordnung, Börsenhandel ist ganz einfach. Kurse im Auge behalten,
im richtigen Moment zuschlagen, beziehungsweise die
fallenden Aktien rechtzeitig loswerden.

A USSTATTUNG 58%

SpielxPress.com
Printlink: 0804017

Clementoni

Bei diesem Brettspiel kämpfen zwei
bis vier Spieler um die Vorherrschaft in
der Galaxie, indem sie versuchen, die
gegnerischen Kämpfer auszuschalten.
Dabei bewegen sich die Spieler von
einem Planeten zum anderen, wobei
es jeweils alle vier Runden zu einer
Schlacht kommt und der Verlierer eine
Farbe abgeben muss. Denn sowohl die
Karten, die Kämpferﬁguren, als auch
die Planeten sind einer von sechs FarSTAR WARS – DAS LETZTE GEFECHT

VERLAG CLEMENTONI
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN ISBN/EAN 8005125696574
Star Wars

Bei zwei Spielern nicht ausbalanciert

O PTIK 65%
ben zugeordnet, welche sich
R EGELN 44%
auf die Wertung auswirkt.
KartenDie Regeln sind beim ersdeck, doch es besteht die
Option, verdeckt eine Karte
ten Lesen leicht verwirrend,
We r t u n g
tauschen. Seltsame Hustder Drang zu Hausregeln
57 zu
und Räusperanfälle sowie
ist stark in diesem Spiel.
O RIGINALITÄT 61%
Tritte unter dem Tisch haben
Es ist auch nicht immer einM OTIVATION 53%
sicher nichts mit dem Spiel zu
deutig, was genau gemeint
U NTERHALTUNG 61%
tun. Das Spiel ist vom gleiist. „Wie jetzt, optional oder
chen Autorenteam, welches
obligatorisch?“
Bei zwei Spielern ist „Das letzte Gefecht“ „Star Wars – Galaktische Schlachten“
leider etwas unausgewogen. Sobald ein entwickelt hat. Hintergrund ist die
Spieler mehr als zwei seiner Farben Zeit der Klonkriege. Somit ist „Star
– beziehungsweise Kämpfer – verloren Wars – Das letzte Gefecht“ ein weiteres
hat, ist es ihm fast nicht mehr möglich, Brettspiel, das sich der „Star Wars“den Gegner zu schlagen, da der über- Lizenz bedient, um mehr willige Spielegene Spieler nur mehr drauf achten ler an Deck, bzw. in den Weltraum zu
muss, dass die abgelegten Farben nicht locken.
mehr zum Zug kommen.
Für Fans ungewöhnlicher Spiele und
Bei drei oder vier Spielern teilen sich Sammlern von „Star Wars“-Goodies
die jeweiligen Verbündeten zwar ihr sicher interessant. {ERu}

IN EINER GALAXIE WEIT ENTFERNT…

Star Wars – Galaktische Schlachten
Es herrscht Krieg, um jeden einzelnen Planeten wird gekämpft. Jedi, Klonkrieger und Separatisten beteiligen
sich an den verschiedensten Schlachten.
A USSTATTUNG 61%
O PTIK 63%
R EGELN 45%

We r t u n g

57

O RIGINALITÄT 58%
M OTIVATION 55%
U NTERHALTUNG 62%

„Galaktische Schlachten“ ist ein
Kartenspiel mit dem Ziel, die meisten Punkte durch eroberte Planenten
zu erhalten. Das Spiel besteht aus 99
Spielkarten, 18 Planetenkarten und
zum Abschluss aus einer von mehreren
möglichen Coruscant – der Sitz des
Senats – Karten. Der Clou ist, dass die
Planetenkarten in sechs verschiedenen
Farben existieren. Denn die Spieler
legen einer nach dem anderen so viele
Karten ab wie sie können (allerdings in
STAR WARS - GALAKTISCHE SCHLACHTEN

VERLAG CLEMENTONI
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 6 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN
ISBN/EAN 8005125696567
Schnelles, leichtes Spiel für zwischendurch
Verwirrendes Regelheft
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einer Farbe), um die meisten Punkte
und damit den Planeten zu erhalten.
Wessen Karten mit der Farbe des Planeten übereinstimmt, kriegt Extrapunkte.
Dann wird zusammengezählt und festgestellt, wer den Planeten erhält. Eine
zweite, davon unabhängige Wertung
bestimmt, wer einen der Joker erhält.
Es gibt nämlich sechs verschiedene
Figuren aus dem „Star Wars“-Universum, denen auch jeweils eine
Farbe zugeordnet wurde. Die
Figuren können bei der zweiten Wertung innerhalb der
Runde, in der die Karten mit
Klonen-Abbildung addiert
werden, vom Spieler mit den
meisten Klonen genommen
werden und bei Gelegenheit für
zusätzliche Punkte während einer normalen Planetenwertung
wieder hergegeben werden.
Das Zufallselement kommt durch
das Nachziehen der Karten zu-

stande. Beim
Aufdecken der Planeten hat der Spieler
eine kleine Einﬂussmöglichkeit, da er
einen der Planeten anschauen darf,
bevor er ihn aufdeckt.
Die Regeln sind eigentlich einfach und
schnell erklärt, doch durch ungenaue
oder gar fehlende Angaben wird die
erste Partie unnötig hinausgezögert.
Zum Beispiel eine kleine Randbemerkung, welche Karten für die zweite
Auszählung gemeint sind, wäre nicht
verkehrt gewesen. Immerhin besteht
die Möglichkeit, dass Menschen das
Spiel in die Hände kriegen, die mit
dem Star Wars Universum
nicht so vertraut sind.
„Star Wars – Galaktische
Schlachten“ ist an sich ein
nettes Kartenspiel, das durch
die – eventuell nur schlecht
übersetzten? – Regeln leider
viel verschenkt. {ERu}

Wir beﬁnden uns in der Gründerzeit. Die
Industriebarone mehren durch geschickten
Handel mit Rohstoﬀ-Aktien ihr Vermögen.
Die Spieler in Gestalt eines Industriebarons
haben die Möglichkeit, einen bestimmten
Einfluss auf die Aktienkurse zu nehmen.
Doch nicht alle Bewegungen sind abschätzbar, da nicht sämtliche anstehenden Veränderungen zu erkennen sind.
Es reicht allerdings nicht, am Ende des
Spiels der Industriebaron mit dem meisten
Geld zu sein. Auch der Bedürftigen muss
gedacht und somit ein Teil der Aktien zu
wohltätigen Zwecken gespendet werden.
In der Schlusswertung wird als erstes kontrolliert, wer am wenigsten gespendet hat
– der Spieler scheidet sofort aus, jetzt erst
wird das erwirtschaftete Vermögen der spendableren Mitspieler gezählt.
Dabei läuft „Hab & Gut“ in zwei Abschnitten mit jeweils vier Runden ab. In jeder
Runde erhalten die Spieler im ersten Durchgang die Gelegenheit, Aktien zu kaufen oder
zu verkaufen und Aktien zu spenden. Im
zweiten Durchgang werden die Aktienkurse
bearbeitet. Diese werden mit Hilfe von Kurskarten gesenkt oder gehoben. Dabei ziehen
die Spieler aus den für sie einsehbaren Kurskarten die von ihnen gewünschten Eﬀekte
SpielxPress.com
Printlink: 0804008

Winning Moves

DON´T MESS WITH BARBIE

MATTEL VS. MGA, DIE ZWEITE …
Kurz nach dem Erscheinen unserer letzten
Ausgabe hatte sich der Stand der Dinge in
Bezug auf den Rechtsstreit zwischen „Barbie“ und „Bratz“ schon wieder verändert.
Schien es noch im Herbst 2008 als würde der
Urheberrechtsprozess bald vorbei sein, so wurde
er ganz im Gegenteil durch ein weiteres Teilurteil
neu angefacht.

auf einzelne
Rohstoffe und
ändern die entsprechenden Werte.
Da je nach Anzahl der Spieler gleich viele
Kartenhalter mit Kurskarten aufgestellt
werden, die Spieler aber nur Einblick in die
Kurskarten zu ihren Seiten haben, erhöht
sich bei fünf Spielern die Spannung. Denn
immerhin gibt es drei uneinsehbare Kartenhalter und die Schwankungen an der Börse
sind ausgeprägter. Aber keine Sorge, auch
bei drei Spielern ist Spaß angesagt.
„Hab & Gut“ ist ein anregendes Spiel mit
Schwanken zwischen Gier und dem Zwang,
Geld spenden zu müssen. Aufgrund der
Spieldauer von etwa einer Stunde durchaus
zwischendurch für eine Partie geeignet. Es
wird in meinem Haushalt sicher noch häuﬁger zum Einsatz kommen! {ERu}
HAB & GUT

VERLAG WINNING MOVES
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4035576020707
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, 1 Spielvorbereitung, 1 Spielanleitung,
6 Kurssteine, 5 Spendentafeln, 5 Kartenhalter, 1
Startspieler-Zylinder, 54 Kurskarten, 60 Aktienkarten, Geld
schaﬀe, schaﬀe, Geld scheﬄe
Spenden? Meins!
A USSTATTUNG 75%
O PTIK 76%
R EGELN 82%

We r t u n g

81

O RIGINALITÄT 79%
M OTIVATION 88%
U NTERHALTUNG 84%

Im August 2008 wurden Mattel Inc. von einer
Jury zehn Millionen US-Dollar an Zahlung wegen
einer Urheberrechtsverletzung durch MGA Entertainment
zugesprochen. Dies war relativ wenig, da es nur einem
Hundertstel der ursprünglichen Forderung von einer Milliarde US-Dollar entsprach. Was hierbei nicht ganz geklärt worden war: Welche „Bratz“-Puppen überhaupt für
den Rechtsbruch verantwortlich waren. Dies klärte Richter
Stephan Larson vom Federal
Court Anfang Dezember in Los
Angeles, indem er alle „Bratz“Puppen und -Produkte in das
Urteil einschloss und deren
Vertrieb in den Vereinigten
Staaten untersagte.
In ihren ersten Aussendungen machten die CEOs der beiden Firmen klar, was sie von dem Urteil halten. Robert
A. Eckert von Mattel meinte, das Gerichtsurteil unterstreiche die Meinung Mattels, dass MGA Geld mit fremdem
geistigen Eigentum verdiene. Isaac Larian hingegen wies
noch einmal auf das Urteil von August hin, bei dem 99%
der Forderungen Mattels zurückgewiesen worden waren,
und erklärte deshalb die Blockade der gesamten „Bratz“Reihe für unverständlich.
Kurz nach diesem Urteil wurde MGA allerdings auch
eine Erleichterung gewährt, denn das Urteil wird erst
mit Ende der Berufung vor dem neunten Kreisgericht
exekutiert. Da der ursprüngliche Prozess bis
Februar läuft, können Yasmine und Co. noch
bis Dezember 2009 vertrieben werden.
Auch Mattel berief sich auf diesen Passus um
kundzutun, derzeit noch keine Pläne für die
„Neuerwerbung“ zu haben.
Sollte es allerdings bei diesem Urteil
bleiben, wird erwartet, dass MGA für
immer aus dem Geschäft mit „Anziehpuppen“ draußen ist. Analysten erwarten, dass
die Linie von Mattel eher weitergeführt als
eingestellt wird.
Wirkliche Sieger wird es aber kaum geben, denn die Kosten des Prozesses waren enorm. Auch sind die Verkaufszahlen im letzten Jahr gesunken, und zwar sowohl die
von „Barbie“ als auch die von „Bratz“.
Kleinere Firmen drängen immer mehr in diese Nische
und könnten die beiden Riesen am Ende doch noch zu
Fall bringen. {REi}
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MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN

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

Japan

SCHACHSEITE

„Shogi“- und „Go“-Genie Honinbo Sansa (1558 - 1623).

Wo sich der Kaiser Go-Nara vor knapp 500 Jahren den Paratrooper-Eﬀekt im „Shogi“ ausgedacht hat: Palast des Tenno in Tokio.

SERIE: MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN – TEIL 7: JAPAN (TEIL 2)

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)
A#18 - Japan (1)
A#19 - Japan (2)
…Fortsetzung folgt …

Zwischen Pachinko-Halls und der Arena des „Ningen Shogi“.

Fotos: infoseek.co.jp

Denkmal für die Entscheidungschlacht am
Berg Tennozan, die bis
heute Widerhall findet
auf dem Shogibrett.

Foto: uk.geocities.com
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Japans Kinder lernen „Shogi“ schon
sehr früh, meist im Alter von fünf bis
sechs Jahren. Parallel zum Schulunterricht gibt es „Shogi“-Gruppen in jeder
Schule, obwohl das Spiel auf dem
9x9-Felder-Brett äußerst anspruchsvoll
ist. Die „Figuren“ sind bloß einfarbige Plättchen und sehen in den Augen
eines „Gaijin“, eines Ausländers, mehr
oder minder alle gleich aus, egal ob es
sich um die weiße Partei („Gote“) oder
die schwarze Seite („Sente“) handelt.
Schriftzeichen deﬁnieren die verschiedenen Einheiten: König („Osho“),
Gold- und Silbergeneral, Lanze, Drachenpferd und Samurai. Die Steine
haben die Form von Pentagrammen:
Zeigt die Spitze auf mich, dann weiß
ich, dort steht der Feind.
Was „Shogi“ besonders spannend und
– in der Schachfamilie – einmalig
macht: Geschlagene Figuren kann der
Eroberer auf seiner Seite wieder ins
Gefecht werfen. Die schweben aus heiterem Himmel ein wie Paratrooper an
Brennpunkten des Schlachtfeldes.
Diese Möglichkeit spiegelt Erfahrungen aus der japanischen Geschichte
wieder. Die Samurai einer unterlegenen Partei durften wählen zwischen
Wechsel der Fronten oder Seppuku,
dem Selbstmord. Die Regel des Wiedereinsetzens soll sich der Kaiser GoNara im 16. Jahrhundert ausgedacht
haben. Während er gleichzeitig eine
lustige Besonderheit des alten „Shogi“
abschaﬀte: Die possierliche Figur des
„betrunkenen Elefanten“, der bis dato
auf dem Brett direkt vor dem „Shogi“Herrscher herumgetorkelt war. Und
das fand der ehrpusselige Go-Nara
überhaupt nicht komisch, sondern
ungebührlich.
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Eng verknüpft mit Japans Geschichte
ist das „Shogi“. Eine der wichtigsten
Schlachten während der Bürgerkriegswirren vor einem halben Jahrtausend
hat 1582 der Kriegsfürst Toyotomi
Hideyoshi (1537 - 1598) gegen seinen Widersacher Akechi Mitsuhide
gewonnen am Berg Tennozan. Und
weil dieser Toyotomi Hideyoshi auch
ein „Shogi“-Fan war, heißt seitdem
ein zentrales Feld auf dem Brett „Berg
Tennozan“.
General Tokugawa Ieyasu (1543 1616), der sich nach Toyotomi Hideyoshi gegen alle Konkurrenten durchsetzte und zum Shogun aufstieg, war der
vollen Überzeugung, dass er allein deswegen den blutigen Machtkampf für
sich entscheiden konnte, weil er seine
Dank „Shogi“ zum Shogun aufgestiegen? Japans
starker Mann an der Schwelle vom 16. zum 17. Jahrhundert: General Tokugawa Ieyasu (1543 - 1616).

Foto: www.zonalibre.org

Foto: www.chessbase.de

strategischen Fähigkeiten regelmäßig
am Shogibrett trainiert hatte.
Um künftig militärische Talente frühzeitig ﬁnden und fördern zu können,
gründete Tokugawa Ieyasu das Amt für
„Go“ und „Shogi“ unter Oberaufsicht
der Kommission für Shinto-Schreine
und buddhistische Tempel. Erster
Chef wurde der Mönch Honinbo Sansa
(1558 - 1623), der sowohl in „Shogi“
als auch in „Go“ brillierte.
Das professionelle „Shogi“ war geboren.
Auch heute noch werden Spitzenleute
der höheren Dan-Grade vom Staat
gefördert und erhalten ein festes Salär.
Aktuell sind das an die 150 Frauen
und Männer, die, nachdem sie strenge
Aufnahmetests bestehen mussten, ein
jahrelanges hartes Training an speziellen Schulen absolviert haben.
Ähnlich wie im Kampfsport „Judo“
beginnen Anfänger beim 15. Kyu
und können sich dann, Talent und
Übungsﬂeiß vorausgesetzt, bis zum 9.
Dan steigern.
So ist „Shogi“ das mentale Gegenstück
zu den Martial Arts. Ein gewisser
Professor Cho-Yo, der Ende des 19.
Jahrhunderts nach Amerika reiste, dort
1899 das erste englischsprachige Buch
über „Shogi“ veröﬀentlichte – „Shogi:
Japanese Chess and the Science of War
and Struggle“ – und sich anschließend in den USA als Kunstsammler
niederließ, spitzte das auf die These
zu, das Reich des Tenno habe nach
der erzwungenen Öﬀnung seiner

Foto: www.nihonkiin.or.jp

Häfen durch die Schiﬀe des USAdmirals Perry nur deswegen den technologischen Rückstand zum Westen
innerhalb weniger Jahrzehnte aufholen
können, weil die Japaner quer durch
alle Schichten der Bevölkerung seit
unzähligen Generationen ihren Geist
am Shogibrett für eine derartige Herausforderung trainiert hätten.
„Shogi“: Das Geheimnis vom Aufstieg
Japans im 20. Jahrhundert? Dank eines Spiels, das wie ein Duell der Samurai abläuft: Nach lauerndem Beginn
rasant und blutig? Und das gleichzeitig
asketisch ist und elegant, als Ergebnis
der Reduktion der Sets auf schlichte
Steine mit zart getuschten Pinselzeichen, die jede Stellung auf dem Brett
in ein kalligrapisches Arrangement
verwandeln.
Das ist eben Japan: Form und Stil über
alles. Die sublimierte Aggression des
„Shogi“ verbindet sich symbiotisch mit
dem krassen Gegenentwurf, den grelDie weibliche Topspielerin Akiko Nakakura.

Foto: www.japan.ahk.de

len Pachinko Halls voller Videoschirme. Das sind die zwei Enden einer
Skala, die einen Trip nach Fernost zu
einem Muss für jeden Gamer machen.
Shogi, der interaktive Guide des
Schachtouristen, führt den Gaijin zu
Tokios Kaiserpalast, über dessen vornehm geschwungenen Dächern der
Geist des Shogireformers Go-Nara
(1497 - 1557) schwebt.
Shogifans aus dem Ausland sind stets
willkommen in der Geschäftsstelle von
Nihon Shogi Renmei, dem japanischen
Shogiverband, der in der City von
Tokio residiert. Dort kann sich der
Besucher von einem der anwesenden
Experten erklären lassen, ob denn Japaner tatsächlich anders ticken als wir
Westler.
Welchen anderen Grund sollte es
wohl dafür geben, dass ein derart
komplexes Spiel wie „Shogi“ sogar für

fernsehtauglich gehalten wird?! NHK,
der TV-Sender Nr. 1, produziert sogar
eine „Pleiten, Pech und Pannen“-Show
rund um das Japanschach.
Die „Shogi Foul Collection“ wird von
einer Moderatorin im modisch kurzen
Kleid präsentiert, vor einem Aufgalopp
gut gelaunter „Shogi“-Promis im Studio. Und mit vielen Lachern, vor allem
dann, sobald mal wieder ein Sensei
den Läufer nicht korrekt über eine
Schräge geführt hat und im falschen
Zielquadranten gelandet ist.
Was auf dem Shogibrett, weil die
Felder einfarbig sind und die Orientierung bei Diagonaloperationen daher
schwierig ist, tatsächlich leicht mal
passieren kann.
{Dr. René Gralla}
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.

„Shogi“-Patzer als Lacher der TV-Show „Shogi Foul Collection“ im japanischen Fernsehen.

Foto: www.chessbase.de

Foto: www.youtube.com
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RÜCKBLICK

Gesellschaftsspiele

RÜCKBLICK

SPIELE IM 20. JAHRHUNDERT II

Kinderspiele
SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE – TEIL 10: DAS 20. JAHRHUNDERT TEIL II

Wie schon in der letzten Ausgabe angekündigt, werden wir uns nun mit dem 20. Jahrhundert
beschäftigen. Nach und nach werden wir so einen Streifzug durch das vergangene Jahrhundert unternehmen und uns den verschiedenen Spielen widmen, die in dieser Zeit das Licht
der Welt erblickt haben.
Unter einem Gesellschaftsspiel
versteht man ein von zwei oder mehr
Personen unternommenen Zeitvertreib
zum Zwecke des Vergnügens.
Dieser Zweck steht bei jedem Spiel im
Vordergrund, doch vor allem Kinder
schenken diesem Aspekt des Spielens
ihr besonderes Augenmerk. Sie entwickeln seit Anbeginn der Zeit ihre
Phantasie und ihr kreatives Denken
mit Hilfe von Spielen und daher sind
Spiele auch seit jeher ein integraler Bestandteil ihrer Erziehung. Sie lernen,
mit anderen zu kommunizieren, zusammen zu arbeiten, zu konkurrieren
und – einer der wichtigsten Punkte
– zu verlieren.
Die dabei entstandenen Spiele beinhalten alles, von Puppen bis zu Bauklötzen (siehe vorherige Ausgaben des
SpielxPress, Serie „Spielen in der Geschichte“) und schließen auch Spiele
mit ein, die gänzlich ohne Zusatzmaterialien auskommen,
wie „Verstecken“ und
„Fangen“. Letzteres
gibt es wahrscheinlich
schon seit ewiger Zeit,
das erste Mal wurde es
in einem Dokument
König Edwards III. von
England (1327-1377)
erwähnt. Er beschwert sich darin über
den Lärm, den Spieler vor dem Westminster Palace veranstalten und lässt
das Spiel „Fangen“ verbieten.

Bilder © www.morgueﬁle.com

In verschiedenen Varianten wurde das
Spiel in allen Ländern am Leben erhalten, sei dies als „Wer hat Angst vorm
Schwarzen Mann?“, „Der Kaiser schickt
Soldaten aus“ oder „Blinde Kuh“.
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Diese letzte Abwandlung des Spiels war
vor allem im 17. und 18. Jahrhundert
sehr beliebt und zwar nicht nur unter
Kindern, sondern auch unter Erwachsenen. Diese konnten dem Ganzen
auch eine gewisse erotische Kompo-
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nente abringen, wenn die „Blinde
Kuh“ den gefangenen Spieler abtastet,
um zu erkennen, wer er oder sie ist.

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
A#18 – Das 20. Jahrhundert I
A#19 – Das 20. Jahrhundert II
…Fortsetzung folgt…

Man verbindet mit Kinderspielen aber
nicht nur Teddybären und Zinnsoldaten, sondern auch die typischen Brettund Kartenspiele wie „Quartett“.
Traditionelle Spiele wie das Leiterspiel
haben den Weg für eine große Anzahl von Möglichkeiten geebnet, wie
man Kinder und mit ihnen auch ihre
Eltern an den Spieltisch bekommt.
Jedes Jahr werden hunderte solcher
Spiele für Familien herausgebracht,
um den anscheinend endlosen Bedarf
an dieser generationenübergreifenden
Beschäftigung zu decken.
Hier sollen nun drei dieser Spiele exemplarisch beleuchtet werden.

„Mensch ärgere dich nicht“
Der Ursprung dieses
Spiels liegt im indischen „Pachisi“, das
auch in Sri Lanka und
Burma gespielt wurde
– teilweise sogar mit lebendigen Spielﬁguren.
Über die Araber in Spanien kam das
Spiel nach Europa und wurde nun in
verschiedenen Abwandlungen auf dem
ganzen Kontinent gespielt.
In seiner heutigen Form wurde das
Spiel 1907/08 von Josef Friedrich
Schmidt („Schmidt“-Spiele) in Anlehnung an das englische „Ludo“ in München entwickelt. Dabei ließ Schmidt
die strategischen Aspekte des „Ludo“
genauso außer Acht wie die symbolische Bedeutung des „Pachisi“.

einem Probespiel ärgerte und den
Ausruf tätigte: „Du bist ein echter
Maleﬁz!“

„Uno“
Schöppner und gleich 1960 wurde
es auf der Nürnberger Spielwarenmesse das erste Mal der Öﬀentlichkeit präsentiert – Herausgeber des Spiels war
dabei der Otto Maier
Verlag Ravensburg.

dergeboren werden, wenn sie sterben.
Erst mit dem Eintritt ins Nirvana
– also den „Stall“ am Ende – ist dieses
Spiel des Lebens beendet.
Nach der ersten Produktion in großer
Stückzahl 1910 dümpelte das Spiel
mehr schlecht als recht auf dem Teich
der Spieleindustrie dahin. Erst mit
dem ersten Weltkrieg und den Soldaten in den Lazaretten startete „Mensch
ärgere dich nicht“ seinen Siegeszug. Sie
spielten es auf den Krankenbetten,
um sich die Zeit zu vertreiben, und
nahmen es danach mit nach Hause zu
ihren Familien.
Bis heute hat es sich über 70 Mio. Mal
verkauft und hat viele andere Spiele
inspiriert.

Auch bei diesem Spiel
war „Pachisi“ das Vorbild, allerdings spielt
man es nicht mehr auf
einem runden Spielfeld, sondern in einer
sich schlängelnden
Linie, und die Blockaden mit zwei hintereinander stehenden Figuren wurden
durch eigene Blockadesteine ersetzt.
Bis heute hat Ravensburger das Spiel
mehr als 5 Mio. Mal verkauft und
dabei auch mehrere Sonderausgaben
wie die neuste „Sponge Bob“-Edition
herausgebracht.

Mit dem altbekannten Kartenspiel
„Crazy Eights“ als Vorbild entwickelte
ein Friseur aus Milford (Ohio) 1969
das weltweit bekannte Kinder- und
Familienspiel „Uno“.

Wenig später wurde International Games gegründet, das von
nun an „Uno“ vertrieb.
In Deutschland tat dies zu
Anfang Amigo, bis Mattel 1992
International Games aufkaufte und
auch den internationalen
Verkauf übernahm.
Heute gilt „Uno“ als das
am erfolgreichsten verkaufte Kartenspiel der
Welt. {STr}

Merle Robbins († 1984)
kam zusammen mit
seiner Ehefrau, seinem
Sohn und dessen Frau
auf die Idee zu „Uno“
und zuerst wurde
das Spiel auch nur
innerhalb der Familie
gespielt.
1971 wurden mit einem Startkapital von 8000 $ zunächst
die ersten 5000 Spiele produziert und
die waren – wie sollte es auch anders
sein – sofort ausverkauft.
Daraufhin verkaufte Robbins für
50.000 $ die Rechte an dem Spiel an
einen Freund, der ein Bestattungsunternehmen führte.

Eine nette Anekdote dreht sich um den
Namen des Spiels: Die vorgesehenen
Namen für das Spiel waren „Räume
und Warte“ oder „Die roten Stopper“.
Angeblich wurden sie nur deshalb
durch „Maleﬁz“ ersetzt, weil sich die
Ehefrau des Verlegers Otto Maier bei

„Maleﬁz“
Erfunden wurde das Spiel 1959 von
dem Bäckereiangestellten Werner

Hier wird das Ziehen auf dem Spielfeld
nämlich mit dem Leben gleichgesetzt,
die Steine sind die Menschen, die wieAUSGABE 1/2009 | A#19
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Sammelspiele
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 *

KOMMT CRIMSON CRISIS – ODER NICHT?

Yu-Gi-Oh! – Where do you go?
JÖRG STERNER * JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

EIN NEUES JAHR BRINGT NEUEN WIND

Das letzte Jahr war, bis auf ein paar Ausnahmen, davon geprägt,
dass Sammelspiele eingestellt oder einfach nicht weiter unterstützt
wurden. Mit Essen’08 trat dann die Wende ein und neue Sammelspiele drängten auf den Markt. Nun haben wir 2009 und dieser
Trend wird sich auch in diesem Jahr fortsetzen. Die Spielwarenmesse in Nürnberg bot dazu den passenden Rahmen. Dort konnten
wir die Neuheiten schon in Vorfeld etwas genauer unter die Lupe
nehmen.
Da wäre zum einen das schon von unseren rasenden Reportern in
Essen entdeckte „Bleach“, welches bei Amigo erscheint. Dazu ﬁndet
ihr bei den Sammelspielen einen entsprechenden Test. Ursprünglich sollte auch „Chaotik“ bei Amigo erscheinen, doch nun wird es
von „Universal Cards“ vertrieben. Zu guter Letzt haben wir dann
noch das Top Secret Projekt von Amigo vorgestellt bekommen
– „Blue Dragon“. Dieses Rollenspiel mit Sammelkarten oder Sammelkartenspiel mit Rollenspielcharakter wird vermutlich in unserer
nächsten Ausgabe groß präsentiert werden.
Diese Entwicklungen zeigen, dass sich das Sammelkartenspiel noch
lange nicht zur Ruhe setzen wird und 2009 ein spannendes Jahr
in diesem Bereich darstellt. Wer weiß, vielleicht gelingt anderen
Herstellern ebenso die eine oder andere Überraschung, mit Glück
sogar für euer Lieblingssystem. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball
und informieren euch zeitnah über alle neuen Entwicklungen in
diesem Sektor. In diesem Sinne viel Spaß beim Zocken und dem
Schmökern dieser Ausgabe vom SpielxPress.

Zehn Jahre Yu-Gi-Oh! sind vergangen – es ist ein Dauerbrenner
unter den jüngeren Sammelkartenspielern und auch für die Produzenten ein gutes Geschäft. Oﬀenbar so gut, dass jetzt ein Streit
mit harten Bandagen um die Vertriebsrechte und die Betreuung
des organisierten Spieles geführt wird.
Zur Chronik:
Mitte Dezember
gab Konami Digital
Entertainment bekannt, dass es mit
sofortiger Wirkung
alle Geschäfte mit
„Yu-Gi-Oh!“ von
dem langjährigen
Vertrieb UpperDeck übernimmt.
Dies hatte zur
Folge, dass UpperDeck bekannt
geben musste, „Crimson Crisis“
und das „Duelist Pack Yusei“ nicht
ausliefern zu können, und dass
es diesmal kein Sneak Preview
geben wird.
UpperDeck ist in weiterer Folge
vor Gericht gegangen, um wegen
Vertragsbruches zu klagen. Ein
unschöner Rechtsstreit ist noch
immer im Gange. Wie immer
sind die Dritten, die Spieler, unter den Verlierern. Über Konamis
Motivation zu diesem Schritt
kann nur spekuliert werden.
Jeder im Hobby-Bereich weiß,
dass es sehr viel Arbeit ist, einen
funktionierenden Vertrieb und
Turniersupport für ein Sammelkartenspiel aufzubauen. In Europa ist jedoch Hoﬀnung in Sicht.

Die letzte Meldung
von UpperDeck
International ist,
dass sie bei Gericht
erfolgreich waren
und „Crimson
Crisis“ herausbringen werden. Die
geplanten Sneak
Preview-Termine
scheinen damit
gerettet.
Über die weitere
Zukunft des Spieles gibt es noch
keine Meldung, und es kann nur
gemutmaßt werden, dass die Gerichte das letzte Wort noch nicht
gesprochen haben und es bis zu
einem endgültigen Urteil wohl
noch dauern wird. Immerhin
versucht UpperDeck viel, damit
die Händler und Spieler trotz
der Unsicherheiten Spaß haben
werden.
Die Expansion „Crimson Crisis“
wird 100 Karten umfassen und
die neuen „Assault Mode“-Monster mit besonders starken Angriffen und neuen Eﬀekten bringen.
Nicht verzagen und weiter spielen! Über die weiteren Entwicklungen werden wir Euch auf dem
Laufenden halten. {AKn}

TESTBERICHT

DIE GEISTERJÄGER

Bleach
Der fünfzehnjährige Schüler Ichigo Kurosaki ist der Held der gleichnamigen Manga-Vorlage dieses Sammelkartenspiels. Er hat seit seiner Kindheit die Fähigkeit, Geister zu sehen. Als ihm die
bei einem Kampf gegen einen bösen Geist schwer verletzte Rukia Kuchiki ihre Kräfte überträgt,
wird ihm klar, dass es ihm bestimmt ist, Geister zu jagen.
Soweit einmal die
Vorgeschichte. In dem
schnellen und spannenden Spiel übernehmt
Ihr die Rollen von so
genannten Seelen.
Bis zu drei verschiedene Hauptseelen
und beliebig viele
Hilfsseelen unterstützen
Euch im Kampf gegen Euren Kontrahenten. Der Kampf steht immer im
Mittelpunkt des Spiels, denn in jeder
Runde muss jeder Spieler angreifen.
Sieger ist der Spieler, dem es gelingt,
den letzten Seelenpunkt des Gegners
aus dem Seelenfeld zu entfernen oder
seine letzte Hauptseele aus dem Spiel
zu vertreiben.
Doch eins nach dem anderen. Zunächst startet jeder mit einer frei wählbaren Hauptseele, die 0 Punkte kostet.
Eine weitere wichtige Spielkarte ist
das so genannte Zanpakuto, eine Art
mystische Waﬀe, die auf Eure Hauptseele abgestimmt sein kann. Danach
werden die Decks gemischt und sechs
Karten als Seelenpunkte verdeckt abgelegt. Anschließend zieht jeder Spieler
sechs Handkarten, und das Spiel kann
beginnen. Jeder Spieler darf in seiner
Runde eine weitere Seele ausspielen,
sofern er die Kosten bezahlen kann.
Zudem dürfen Ereignisse gespielt werden, die direkt von den ausführenden
Seelen bezahlt werden müssen. Schlussendlich wird ein Angreifer bestimmt,
und der Gegner sucht sich seinen
Verteidiger aus. Nun werden solange
Kampfkarten gespielt, bis beide Spieler
passen. Der Sieger fügt dem Verlie-

rer die Differenz an
Schadenspunkten zu.
Diese werden zunächst
aus dem Spiritualfeld des
an dem Kampf beteiligten
Charakters bezahlt. Sind dort
keine Karten mehr vorhanden, muss mit Seelenpunkten
bezahlt werden. Es gibt aber eine
Möglichkeit, zu großen
Schaden zu vermeiden:
Die beteiligte Seele darf
Schadenseindämmung betreiben, was bedeutet, dass
sie sich opfert, wodurch nur
ein Schadenspunkt von den
Seelenpunkten abgezogen
wird. Am Ende des Zuges
darf dann zu den Hauptseelen jeweils eine verdeckte
Karte ins Spiritualfeld gelegt werden.
Damit endet der Zug, und der Gegner
ist an der Reihe.
Dieser Zyklus setzt sich solange fort,
bis ein Spieler gewonnen hat. Sollten
die Karten aus dem Deck ausgehen,
wird der Ablagestapel gemischt als
neues Deck bereitgestellt. Damit ist
„Bleach“ ein typisches Deck-CyclingSpiel, bei dem versucht wird, die wichtigen Karten durch schnelles Abspielen
zu erhalten. Problematisch wird es nur,
wenn die wichtigen Karten am Anfang
des Spiels bei den sechs Seelenpunkten aussortiert
wurden. Dieses
Prinzip, dass die
Karten mehrere
Funktionen
übernehmen,
wurde schon

in anderen Spielen
verwendet, zum
Beispiel im ebenfalls bei Amigo
erschienen „One
Piece“-Sammelkartenspiel.
„Bleach“ ist ein sehr schnelles
und kurzweiliges Spiel für
zwei Duellanten. Ein kleines
Manko sind die viele Spezialbegriffe auf den Karten,
die vermutlich nur Fans der
Serie kennen und zuordnen
können. Doch wer einmal
ein paar Duelle gespielt hat,
wird sich die Begriffe und
deren Bedeutungen eingeprägt haben,
und es gibt hier keine Probleme mehr.
Die Texte sind teilweise etwas klein
geraten, gerade bei den Eigenschaften
der Seelen, die manchmal benötigt
werden, um spezielle Karten spielen zu
dürfen. Abgesehen davon ist „Bleach“
aber gut gelungen und wird wohl in
Kreisen der Mangafans zu einem Renner werden. Besonders interessant sind
die Seelenentfesslungskarten, die zweibis dreiteilig sind und erst gesammelt
werden müssen, bevor die Hauptseele
ihre ganze Kraft entfalten kann. Mir
bleibt dann nur noch, gutes Gelingen
bei der Geisterjagd zu wünschen
BLEACH
– möget Ihr Eure
Zanpakuto fest
„Kurzweiliges Sammelkartenspiel für
in die Hauptseele
zwei Duellanten“
des Gegners bohren! {JSt}
HERSTELLER BANDAI
VERTRIEB AMIGO
GENRE MANGA
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
Inhalt Starter
33 Karten, Regelheft, Spielunterlage, Poster
kurzweilig und spannend
viele neue Spezialbegriﬀe
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NOSTALGIESEITE

Sammelspiele

HINTERGRUND

AUF DEN SIEBEN WELTMEEREN

DRUCKEN IST NOCH LANGE NICHT ALLES

Oldies – 7th Sea

Wie ein Sammelkartenspiel entsteht

Die Faszination von Piraten und deren Abenteuern ist schon seit
langem ungebrochen. Weit vor der Zeit von Captain Jack Sparrow
waren Piraten ein beliebtes Thema im Fasching und beim Spielen an sich.
Die Magie des Verruchten und
Abtrünnigen kann natürlich auch
in einem Sammelkartenspiel erzeugt
werden. Werden beim aktuellen „Pirates of the Spanish Main“ die Schiﬀe
dreidimensional zusammengebaut,
waren es damals wirklich nur Karten, mit denen die Abenteuer bestanden wurden.

1999,
1999,
2000,
2000,
2000,
2000,
2001,
2001,
2001,
2001,
2002,
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Die Alderac Entertainment Group
– kurz AEG genannt – wurde mit
Spielen wie „Legend of the Five Rings“
und „Warlord“ bekannt.
Auch „7th Sea“ stammt
von ihnen und war
lange Zeit sehr bekannt
und beliebt. Ähnlich
wie bei „Legend of the
Five Rings“ gab es ein
gleichnamiges Rollenspielsystem. Ergebnisse
aus der Turnierszene
ﬂossen in die Storyline
des Rollenspiels ein,
und große Veränderungen zogen sich
bis ins Sammelkartenspiel durch.
Inhaltlich geht es bei beiden Spielen
um eine Art Fantasy Renaissance
Zeitalter, in dem die verschiedenen Mächte versuchen, einander
zu bespitzeln und zu bekämpfen.
Die Freibeuter spielen hierbei eine
wichtige Rolle, und so hat fast
jede Nation ihre eigenen Piraten.
Die Kämpfe sind sehr stark an den
Hollywoodﬁlmen orientiert, sodass
dramatische Aktionen und heroische
Posen sehr stark im Mittelpunkt stehen und gefördert werden.
Im Sammelkartenspiel übernehmt Ihr
die Rollen
eines KaEXPANSION
pitäns, seines Schiﬀs
August
– No Quarter
und der
Dezember – Strange Vistas
Januar
– Broadsides
März
– Shifting Tides
August
– Scarlet Seas
November – Black Sails
Februar – Fate‘s Debt
März
– Reaper‘s Fee
Juni
– Horizon‘s Edge
August
– Iron Shadow
Januar
– Synerth Secret
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Crew – wobei
der Kapitän
und das Schiff
die Fraktion
bestimmen und
vor Beginn ins
Spiel gebracht
werden. Ziel ist
es, den gegnerischen Kapitän
zu besiegen, also entweder ihn persönlich auszuschalten oder ihn am besten
gleich mit seinem Schiﬀ zu versenken.
In späteren Erweiterungen
kam dann die Möglichkeit des
Siegens durch Kontrolle hinzu,
ähnlich wie bei „Legend of the
Five Rings“ durch die den Namen prägenden fünf Ringe.
Die Spielzone besteht aus fünf
Meereskarten, in denen sich
die Schiﬀe der Spieler bewegen
können. Abhängig von der
Spielstrategie sind
entweder schnelle
Schiffsduelle angesagt, oder Ihr
könnt Eure Crew
und das Schiff
in langfristig
ausgelegter
Vo r b e r e i t u n g
besser ausrüsten. Anfänglich
war es die beste Spieltaktik, sich mit möglichst
großen Kanonen auf den Gegner
einzuschießen und so irgendwann
das Schiﬀ und den Kapitän zu vernichten. Mit den Expansions wurden diese teilweise recht brutalen
Combos aber aufgehoben und so die
Spielbalance wieder hergestellt.
Insgesamt gab es zehn verschiedene
Fraktionen, die regelmäßig
mit neuen Karten versorgt
wurden. Nur eine, die Gosse‘s
Gentlemen, wurden von AEG
ganz aus dem Spiel entfernt,
nachdem sie der Verlierer bei
den großen Veranstaltungen
waren. Daraufhin stiegen
etliche Spieler dieser Fraktion
auf die Barrikaden und verließen das Spiel, da AEG seine

SERIE: WIE EIN SAMMELKARTENSPIEL ENTSTEHT – TEIL 5: DRUCKEN IST NOCH LANGE NICHT ALLES

Nachdem wir uns in den letzten Ausgaben um die
notwendigen Vorarbeiten gekümmert haben, machen
wir diesmal Nägel mit Köpfen.

Strategie nicht
rückgängig
machen wollte. Dies war
vermutlich der
erste Schritt,
warum dann
mit 2002 keine
weiteren neuen
Karten mehr
produziert
wurden und das Spiel später komplett
eingestellt wurde. Die Erfolge von
„Legend of the Five Rings“ und „Warlord“ dürften AEG wichtiger gewesen
sein, und so wurde „7th Sea“ zu Grabe
getragen. Ein Abschluss-Set mit dem
passenden Namen „Parting Shot“ wurde exklusiv im Internet veröﬀentlicht
und brachte die oﬀenen Storylines zu
einem Ende.
Das Konzept von
„7th Sea“ war und
ist auch heute immer noch ein sehr
gutes. Kaum ein
anderes Spiel hat
so viele verschiedene Möglichkeiten
geboten, Strategien auf denselben
Karten aufzubauen. Ein weiterer interessanter Aspekt
ist, dass das Grundset „Iron Shadow“
mit 623 verschiedenen Karten vermutlich das größte Set dargestellt hat. Das
Spiel ist zwar
offiziell eingestellt, doch
auch heute
noch gibt es
eine rege Turnierszene, und
Fans auf der
ganzen Welt
zocken es weiter. {JSt}

Die Karten sind soweit fertig. Die
Texte, die Stats und die Bilder werden
auf dem Computer zusammengeführt
und schlussendlich als druckfertige
Karten abgespeichert. Diese Dateien
sind es, die dann in der Druckerei zu
Papier oder besser zu Karton gebracht
werden und so dem Ziel der neuen
Expansion oder des neuen Spieles den
letzten entscheidenden Schritt näherbringen.
Doch welche Arbeitsschritte sind in
der Druckerei von Nöten? Wie viele
Karten passen auf so einen Kartonbogen? Wie sieht die Qualitätskontrolle
aus? Und wie werden am Ende des
Arbeitsprozesses aus den Kartonbögen die Booster oder Starter, welche
im Laden zu erwerben sind? All diese
Fragen werden hier ihre Beantwortung
ﬁnden. An dieser Stelle möchten wir
uns bei der Firma ASS Altenburger, einer Tochterﬁrma von Carta Mundi in
Altenburg herzlich für die Zusammenarbeit und das zur Verfügung gestellte
Bildmaterial bedanken.

Die Druckerei erhält die schon zuvor
erwähnten Dateien mit dem zu druckenden Bildmaterial. Dabei gilt es
natürlich im Vorfeld abzuklären, wie
groß die einzelnen Karten werden
sollen. Davon hängt die Anzahl der
Karten pro Kartonbogen letztlich ab.
Auch die Bögen können unterschiedlich groß sein, alles für die Bedürfnisse
der Kunden. Die Kartengrößen vari-

ieren hier sehr,
da in der Druckerei nicht nur
Sammelkarten
sondern jegliche
Art von Karten
gedruckt werden. Von Minikarten im
Format 36 x 54 mm bis hin zu großen
Karten von 80 x 120 mm gibt es hier
die meisten Kartengrößen, Sammelkarten wie Magic haben üblicherweise
eine Größe von 65 x 90 mm. Asiatische Sammelkartenspiele, wie zum
Beispiel „Yu-Gi-Oh!“, sind mit 60 x 87
mm etwas kleiner dimensioniert. Das
heißt, auf den typischen Kartonbogen
passen um die 110 Karten.
Damit das Ergebnis auch immer gleich
bleibt, sind spezielle Bedingungen innerhalb der Druckhallen einzuhalten:
Konstante warme 20 Grad und eine
gleichbleibend hohe Luftfeuchtigkeit.
Nachdem die fertig layouteten Spielkarten direkt vom Computer an den
Druckplattenbelichter gesendet wurden und dort die benötigten Druckplatten, die in die Druckmaschinen
eingesetzt werden, hergestellt und auf
Richtigkeit überprüft wurden, kann
anschließend der Druck der Kartenbögen beginnen. Der Druck selber wird
im sogenannten 4-Farb-Oﬀsetdruckverfahren durchgeführt, spezielle Behandlung der Karten inklusive. Diese
umfasst Kartenlack ohne Lösemittel
und UV-Stoﬀe, welche die Karten vor
Abrieb schützen, den Glanz erhöhen
und das Eindringen von Schmutz und
Feuchtigkeit in die Karten verringern.
Zunächst ﬁnden natürlich Probedrucke statt, die dann zusammen mit dem
Kunden auf Richtigkeit der Farben
und des Inhalts überprüft und abgenommen werden müssen. Erst danach
beginnt der eigentlichen Druck im
großen Stil. Die gedruckten Bögen
werden dann in einer großen Lagerhalle zwischengelagert, bevor sie zur Weiterverarbeitung vorbereitet werden.

A#15 – Eine Vorschau
A#16 – Der Grundstein
A#17 – Playtesting
A#18 – von Konzeptgraﬁk bis Bild
A#19 – Drucken ist nicht alles
… Fortsetzung folgt …

typischen abgerundeten Kartenecken werden
erst anschließend
erstellt. Die Kartenschneidemaschinen wissen
überdies auch,
wie die Karten
aussortiert werden müssen,
sodass nicht in einem Booster nur
Commons oder
Rares zu finden
sind. Die Verpackung der Karten in
Boosterhüllen und Startboxen werden
heutzutage auch schon in der Druckerei vorgenommen. Am Ende des
Arbeitsprozesses steht dann das fertig
verpackte Produkt, welches nur mehr
auf den Transport zum Großhändler
wartet.
Man sieht also – in der heutigen Zeit
übernimmt die Druckerei nicht ausschließlich den Druck, sondern greift
auch sehr viel in die Arbeitsschritte danach ein. In der kommenden Ausgabe
werfen wir einen Blick auf den letzten
Schritt, der notwendig ist damit ihr
mit den neuesten Karten spielen könnt
– dem Transport vom Großhändler bis
zum Laden, wo das Produkt verkauft
wird. {JSt}

Bilder aus dem Betrieb
des Kartenherstellers
ASS Altenburger

Die weiteren Schritte sind dann das
Schneiden der Bögen auf die fast
schon korrekte Kartengröße, zunächst
der Länge nach und dann quer. Die
AUSGABE 1/2009 | A#19
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MAGIC-LAUNCH PARTY!

Magic – Conﬂux

Conﬂux Style
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Palette. Nicol Bolas ist auch als Planeswalker-Karte, eine „Mythic“-Rare,
in der Expansion. Das Fünffarbthema zieht sich allerdings sehr stark
durch die ganze Expansion. Die neue
Fähigkeit „Domäne“ zählt Standardlandtypen; so bekommt etwa bei der
Karte „Die Macht Alaras“ eine Kreatur
+1/+1 für jeden Standardlandtyp, den
Du kontrollierst… also bis zu +5/+5.
Damit möglichst viele Standardländer
ins Spiel kommen können, ist die zweite neue Fähigkeit nützlich: Die etwas
behäbig benannte „Standardlandumwandlung.“ Jede Farbe hat eine Karte
mit dieser Fähigkeit, etwa Schwarz mit
„Lebenskraft absorbieren.“ Diese Karte kostet normalerweise sieben Mana,
aber sie kann für zwei Mana in ein
Standardland umgewandelt werden:

DECKLISTE (41)

Wizards hat das WPN (Wizards Play Network) ins Leben gerufen, welches
es ganz normalen „Magic“-Liebhabern ohne einen Abschluss in magischer
Regelkunde ermöglicht, Events abzuhalten.

Dieser Tage ist die erste Expansion für den „Alara“-Block herausgekommen: „Conﬂux“.
Nach den mehr oder weniger ordentlich getrennten
Fragmenten ist der Tag gekommen, an dem alle Scherben wieder verschmelzen.
Das bedeutet auch, dass wieder
alle Manafarben in einem Fragment
zur Verfügung stehen. Das führt zu
interessanten Karten, wenn Welten im
Kampf aufeinanderprallen.
Kurz zur Geschichte: Obwohl es so
oder so zu einer Wiedervereinigung
aller Scherben Alaras gekommen
wäre, will der uralte und böse Planeswalker Nicol Bolas von dem Konﬂikt
proﬁtieren, der bei so einem Ereignis
unweigerlich entsteht. So hat er seine
Agenten, die Krieg und Zwietracht
säen, sodass Grenzscharmützel zu ausgewachsenen Kriegen eskalieren.
Dementsprechend gibt es viele Karten,
die in Bezug auf eine Farbe oder einen
Kartentyp besonders „scharf“ sind.
Grüne Artefaktzerstörung oder weiße Gegenzauber gehören wieder zur

DECKBAU

Die interessanteste Möglichkeit ist
die „Launch Party,“ ein Turnier rund
um den Erscheinungstermin einer
neuen Expansion. Als für den Erscheinungstermin von „Conflux“ so eine
Launch Party im Freundeskreis anstand, bin ich ﬂugs hingegangen, um
auch an den neuen Karten schnuppern
zu können.

Mana bezahlen, Karte abwerfen, ein
Standardland aus der Bibliothek suchen, vorzeigen und es auf die Hand
nehmen. Da es besonders viele Multicolor-Karten gibt und auch mehrere
Karten genau fünf verschiedene Farben
benötigen, gibt es viel Farbﬁxing. Da
ist z.B. der „Turm am Riss,“ ein Land,
das ein beliebiges Mana produziert,
aber langsam ist, da es getappt ins
Spiel kommt. Natürlich sind auch die
Obelisken aus Alara eine gute Option,
an alle Farben ranzukommen. Kleinere
Themen bestehen aus Fünf-Karten-Zyklen, wie die „Aussiedler,“ zweifärbige
Kreaturen, die aus ihrem Fragment
in ein anderes kommen und
einen Schutz besitzen: z.B. der
Nacatl-Aussiedler, Rot/Grün,
2/2, Schutz vor Blau. Insgesamt
gibt es 36 Multicolor-Karten,
was für eine kleine Erweiterung
ein beachtlicher Anteil ist.
Es ist für jeden Spielertyp
wieder was dabei: Riesige Kreaturen, einfach starke Karten,
interessante Eﬀekte und schräge Karten, die eine gute Kombo
brauchen. {AKn}

Das Format ist Sealed Deck, d.h. aus
einer „Alara“-Turnierpackung und drei
„Conﬂux“-Boostern wird ein Deck zusammengebastelt, das
mindestens 40 Karten
umfasst.
Wir waren zu acht,
und nachdem die
Boosterhüllen gefallen
waren, ging es an das
Sortieren der Karten.
Ich war ein bisschen
ratlos in Bezug auf
meine Karten. Zwar
war ich mit „Battlegrace Angel“ und
„Mycoloth“ sehr gut
bedient, hatte aber zu
wenig Karten in diesen Farben, um
mich allein darauf stützen zu können.
Es war mir jedoch aufgefallen, dass
ich sehr viele Multicolor-Karten in
Rot-Weiss-Grün und auch die ManaUnterstützung hatte, um die Länder
rechtzeitig zu bekommen.
Bei mir sah das Ganze so aus, dass ich
viel in eine solide Manabasis stecken
wollte, da die Reihenfolge zwar WeißGrün-Rot war, aber Schwarz und Blau
wichtig für aktivierte Fähigkeiten waren. Ein „Obelisk of Jund“ und eine
„Mana Cylix“ als Artefakte und „Arcane Sanctum,“ „Jund Panorama“ und
„Unstable Frontier“ auf der Landseite
garantierten mir einigermaßen die Sicherheit, dass auch die eingesprengten
Farben zur Verfügung stehen würden.
„Unstable Frontier“ ist überhaupt die
Karte, um die Fähigkeit „Domäne“
besser spielen zu können: Sie gibt einem Land, das Du kontrollierst, einen
Landtyp Deiner Wahl. Aber die wichtigste Karte überhaupt war die grüne
„Shard Convergence“: Durchsuche
die Bibliothek nach einer Insel, einem
Sumpf, einem Berg und einer Ebene

– und nimm sie auf die Hand! Erhebliche Ausdünnung des Decks und vier
Länder für vier Mana, das ist sehr gut.
Was hat mir dann wirklich die Spiele
gewonnen? Nun, ich habe mich entschieden, „Dragonsoul Knight“ und
„Paragon of the Amesha“ als sekundäre
Siegesbedingungen zu nehmen, denn
sie werden mit fünf verschiedenen
Mana zu Fliegern, bekommen eine
Spezialfähigkeit (Trample und Lifelink respektive), mehr Angriﬀ/Leben
und haben ohnehin Erstschlag. Teuer,
aber das hat mir so
manches Spiel entschieden. Der „Mycoloth“ ist sowieso eine
Bestie. So konnte ich
mit zehn Spielmarken
meinen Gegner überrennen. Ebenso hat
mir der „Battlegrace
Angel“ vieles gerettet.
Einmal war ich schon
auf nur fünf Leben,
als ich mit „Lifelink“
die entscheidenden
Leben holen konnte.
Eigentlich hatte ich
noch einige dicke Brummer in meinem Deck, darunter zwei gute Rares,
aber die sind nie wirklich zum Tragen
gekommen. „Domäne“ ist auch in
einem anderen Zusammenhang sehr
hilfreich gewesen: Die Karte „Exploding Borders“ ist ein Hit. Zuerst sucht
man sich eine Standardlandkarte heraus, die zwar getappt ins Spiel kommt,
aber für „Domäne“ schon zählt. Dann
bekommt der Gegner soviel Schaden,
wie Du verschiedene Standardlandtypen hast, also maximal fünf. Bei mir
waren es fast immer fünf!

White (6)
Akrasan Squire (C, Shards)
Battlegrace Angel (R, Shards)
Knight of the White Orchid (R, Shards)
Oblivion Ring (C, Shards)
Aven Trailblazer (C, Conﬂux)
Paragon of the Amesha (U, Conﬂux)

Rip-Clan Crasher (C, Shards)
Sigil Blessing (C, Shards)
Charnelhoard Wurm (R, Conﬂux)
Exploding Borders (C, Conﬂux)
Fusion Elemental (U, Conﬂux)
Nacatl Outlander (C, Conﬂux)

Red (2)
Dragonsoul Knight (U, Conﬂux)
Rakka Mar (R, Conﬂux)

Artifact (2)
Obelisk of Jund (C, Shards)
Mana Cylix (C, Conﬂux)

Green (4)
Druid of the Anima (C, Shards)
Mycoloth (R, Shards)
Shard Convergence (U, Conﬂux)
Spore Burst (U, Conﬂux)

Lands (19)
Plains x6 (C, Shards)
Swamp (C, Shards)
Island (C, Shards)
Mountain x4 (C, Shards)
Forest x4 (C, Shards)
Arcane Sanctum (U, Shards)
Jund Panorama (C, Shards)
Unstable Frontier (U, Conﬂux)

Multicolor (8)
Branching Bolt (C, Shards)
Hindering Light (C, Shards)

Gut, es war schon Glück dabei, so
gute Karten zu ziehen. In „Alara“ und
„Conflux“ gibt es viele Karten mit
„Todesberührung“ und gute Flieger;
beides hatte ich eher spärlich, bis auf
den Engel. Dennoch war das Deck so
stark, dass ich über die meisten Gegner
ziemlich herziehen konnte. Am Ende
habe ich sogar das Turnier gewonnen,
was mich überrascht und sehr gefreut
hat. Also nichts wie los, die nächste
Launch Party kommt bestimmt auch
in Eure Nähe. {AKn}
AUSGABE 1/2009 | A#19
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ZUKUNFTSBLICK

DUELL MIT ROLLENSPIELCHARAKTER

WER IST DER BESTE KÖNIG?

Corunea

Die Chroniken von Narnia

Die französische Firma Insight Games bringt mit „Corunea“ ein interessantes Sammelkartenspiel
auf den Markt. Grundlage dafür ist eine Art Duell zwischen zwei Charakteren. Wer dabei jetzt
an Magic denkt, liegt falsch. Anders als beim Allzeitklassiker des Genres dürft ihr euch höchst
selbst in den Kampf stürzen und euch nicht mit magischen Sprüchen duelliert.
Ganz richtig ist dies
auch nicht, es kommt
eben auf den Charakter
an, den ihr verkörpert.
Davon gibt es zurzeit sechs
verschiedene, die teilweise
auf Magie oder verstärkt
auf Nahkampfwaﬀen setzen. Das ultimative Ziel
des Spieles ist natürlich,
den Gegner zu besiegen
– was hier gleichbedeutend ist mit – ihm das
Leben auszulöschen. Wie
schnell und auf welche
Weise steht euch frei und
wird nur durch die Karten
im Deck beschränkt.

U MFANG 73%
S PIELTIEFE 74%

We r t u n g

75

Q UALITÄT 80%
M OTIVATION 71%

Doch fangen wir am Anfang an.
„Corunea“ wird in Starter Decks und
Boostern verkauft. Ein wichtiger Hinweis gleich an dieser Stelle, es gibt keine Rares in diesem Sammelkartenspiel,
sodass die Komplettsammlung
der Serie nicht extrem
kostspielig wird. In
den Starterdecks sind
jeweils zwei Charaktere
enthalten, allerdings
sind pro Starterdeck nur
71 Karten verfügbar.
Jedes Deck sollte jedoch
50 bis 60 Karten umfassen.
Hier gilt es dann, sich mit
Boostern oder einem zweiten
Starterdeck passend auszustatten. Hat jeder Spieler sein
Deck zusammengestellt, kann
das Spiel beginnen.
Di e K a r t e n s e l b s t
enthalten recht wenig
Text, sondern eher eine
Vielzahl an Icons und
Symbolen, die erklären,
was für Auswirkungen
die Karte hat. Der Rollenspielcharakter des Spiels
kommt hier zur Gänze zu
tragen. Die meisten Aktionen, so auch der tatsächliche
Kampf, verlangen Würfelpro-
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ben. So wird bei der
Attacke versucht,
mit d100 unter
dem Angriﬀswert
zu bleiben. Der
Ve r t e i d i g e r
muss dann versuchen, unter
seinem Defensivwert zu
würfeln und
so weiter. Karteneffekte können diese
Würfe unterstützen und sogar teilweise nach dem Wurf noch verändern. Ein
relativ großer Glücksfaktor bleibt aber
trotzdem erhalten. Das eigentliche
Spiel dreht sich dann darum, möglich
gut mit den eigenen Aktionen hauszuhalten. Es gilt hier weniger, auf eine
gute Kartenkombo zu warten, sondern
immer abzuschätzen, welche Aktionen
im Moment die besten sind.
Auch ein fehlgeschlagener
Angriff kann Vorteile
bringen, da spezielle Konditionen oder ähnliches
auf den Gegner gespielt
werden können – zum
Beispiel eine vergiftete
Klinge – die dann im
späteren Verlauf des
Duells ausschlagg e b e n d we rd e n
könnte. Es ist also
alles eine Frage
der Planung.
Neben der Version des Duells,
übrigens für zwei und vier Spieler
möglich, gibt es auch
noch die Abenteuerdecks.
Damit können kleine
Ausflüge der Charaktere
gespielt werden, wie in
einem echten Rollenspiel.
Hauptaugenmerk liegt
aber im Moment noch
auf den Zweikämpfen.
Das Spiel ist sehr gut
durchdacht und spielt
sich auch relativ flüssig.
Ein Duell kann zwischen

SERIE: NEUE SAMMELKARTEN-SPIELE – TEIL 3: DIE CHRONIKEN VON NARNIA

CORUNEA

VERLAG INSIGHT GAMES
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH, FRANZÖSISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
ISBN/EAN 3760164282038
Inhalt Starter 71 (ﬁxe) Karten
Adventure Pack 61 (ﬁxe) Karten
Inhalt Booster 10 (zufällige) Karten
innovative Idee
Regelwerk sehr umfangreich
einer halben und zwei Stunden dauern,
je nachdem, wie gut die Kontrahenten
würfeln oder wie taktisch sie spielen.
Vor dem ersten Spiel gilt es allerdings,
sich durch die Regeln zu kämpfen.
Diese sind sehr umfangreich und
könnten gestandene Sammelkartenspieler abschrecken. Auch echte
vorkonstruierte Decks sucht ihr vergeblich. So bedarf es einiger Vorbereitungszeit, bis ihr euch ins Geschehen
werfen könnt. Zum Thema Regeln
gibt es von den Herstellern sogar eigene Flash-Tutorials auf deren Webpage.
Somit könnt ihr euch schon vor dem
Kauf der Karten online informieren,
um so festzustellen, ob euch dieses
Spiel zusagen könnte.
Ein großes Lob gilt den Graﬁken, die
sehr gut und professionell gestaltet
wurden. Wer also gerne Rollenspiele spielt und das ganze Mal auf die
Schnelle abhandeln möchte, sollte sich
„Corunea“ anschauen.
Wer sich einmal in der
Welt von „Corunea“
auskennt, der wird
wohl auch weiterhin
von ihr gefesselt sein,
nur der Weg dorthin
ist etwas mühsam.
Vor allem, wenn ihr
euch die Regeln alle
selbst beibringen
müsst. {JSt}

Die Abenteuer rund um die Kinder, welche einen Weg in die
geheimnisvolle Welt von Narnia entdecken und dort viele
Abenteuer bestehen müssen, sind sowohl in Buchform als
auch in den Verﬁlmungen wahre Kassenschlager.
Jetzt könnt ihr diese Abenteuer nachspielen und
schauen, wer von euch
der beste Herrscher
über Narnia wäre.
In dieser Ausgabe der
„Phantasie“-Sammelkartenspiele wollen
wir einen Blick auf die
Ereignisse in Narnia
werfen. Dieses Spiel ist,
entgegen den meisten anderen Sammelkartenspielen, eher
kooperativ angelegt und fördert das Zusammenspiel. Natürlich kann am Ende nur ein
Spieler gewinnen, doch die Chance, das ganze
Spiel zu verlieren, solltet ihr nicht zusammenarbeiten, ist ziemlich groß.
Jeder Spieler beginnt mit jener Karte seines
Charakters, der diesen als Kind darstellt. Die
einzelnen Charaktere können nur einmal im
Spiel sein, deshalb ist es vor Spielbeginn ratsam, sich abzusprechen, damit es zu keinen
Kollisionen kommt. Die erwachsenen Versionen des Charakters werden beiseitegelegt
und kommen nach bestimmten Aktionen
oder Ereignissen ins Spiel. Es gibt ein „böses“
Deck, gegen welches die Spieler mit einem
der Decks, die von jedem einzelnen Spieler
gebaut wurden, gemeinsam bestehen müssen.
Mit welchem gespielt wird, das wird erst zu
Spielbeginn ausgelost. Selbst der Spieler, der
dieses Deck erstellt hat, erfährt erst im Spiel,
ob das zugeloste Deck sein eigenes war. Damit ist gewährleistet, dass jedes Spiel ein bisschen anders abläuft und es immer spannend
bleibt.
Rundenweise dürfen die Charaktere nun
Aktionen setzen, wie zum Beispiel sich besser ausrüsten oder ein Training absolvieren.
Nachdem alle Spieler ihre Aktionen gesetzt
haben, werden vom „bösen“ Deck solange
Karten gezogen, bis eine bestimmte Punkteanzahl erreicht ist. Diese wird durch die
Punkte auf den Karten der Kinder bestimmt.
Je besser ihr euch also ausrüstet, desto böser
können die zu besiegenden Karten werden.
Wird die böse Königin gezogen, kann diese
erst dann ins Spiel gebracht werden, wenn
zumindest eines der Kinder den Anspruch auf

A#17 – Timetravellers
A#18 – Herr der Ringe
A#19 – Chroniken von Narnia
A#20 – John Sinclair
… Fortsetzung folgt …

den Thron geltend gemacht hat.
Ansonsten verschwindet sie wieder ins Deck, um später wieder
ihre Aufwartung zu machen.
Nun gilt es, sich in den
kommenden Runden besser
zu bewaffnen, Freunde zu
rekrutieren, das Böse zu vertreiben und so Narnia wieder
zu einem sichereren Platz zu
machen. Nach den ersten paar
Runden habt ihr sicher den Dreh
raus und es spielt sich leichter.
Kämpfe laufen so ab, dass die Werte
der beteiligten Karten verglichen werden und
so ein Ergebnis schnell sichtbar wird. Zusammenarbeiten ist hier in jedem Fall erlaubt und
erwünscht, sonst könnten große Monster gar
nicht vom Tisch entfernt werden. Böse Karten, die länger unbesiegt auf dem Tisch liegen,
können auch Unheil anrichten, sodass immer
überprüft werden muss, welche Karten wann
gefährlich werden und wie dementsprechend
zu handeln ist.
Die Ausrüstungs- und andere gute Karten
haben teilweise Voraussetzungen, um sie ins
Spiel bringen zu können. Deshalb werden die
besiegten Karten bei einem der beteiligten
Charaktere abgelegt, bis dieser sie gegen eine
Karte aus der Hand austauscht und sich so
verbessert. Auch hier kann durch Kooperation einem schwächeren Charakter geholfen
werden, um die gesamte Gruppe zu stärken.
Letztendlich wird euch irgendwann die böse
Königin gegenüberstehen, die einzige böse
Karte, welche immer enthalten sein muss.
Wer sie besiegt, wird vielleicht das Spiel gewinnen, doch dies ist nicht so sicher. Nach
dem Sieg über die dunkle Herrscherin ist
jeder Spieler noch einmal an der Reihe. So
kann er sich durch weitere Karten aus der
Hand Punkte verschaﬀen.
Gewinner ist jener Spieler, der die meisten
Punkte auf all seinen ausliegenden Karten
vorweisen kann.
Die Karten sind mit Bildern aus dem ersten
Kinofilm illustriert, auch die handelnden
Personen sind von dort entnommen. Weitere
Expansionen könnten dann aus dem zweiten
Kinoﬁlm oder den Büchern ihren Inhalt beziehen. {JSt}

MAGIC THE GATHERING

Conﬂux Booster

Conﬂux Intro Packs

Conﬂux Fat Pack

TESTBERICHT

Euer Wiener Magic Spezialist – warum
solltet ihr woanders mehr zahlen?
www.planetharry.at
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Phantasie
MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT
ALLES ZUM THEMA FANTASY UND SCIENCE-FICTION: BÜCHER *
COMICS * SERIEN * ZEITSCHRIFTEN * ROLLENSPIEL * EGELWERKE *
SZENARIEN * SPIELHILFEN * WÜRFELSETS * FIGUREN * KARTEN *
FLOORPLANS * MUSIK UND AMBIENTE

ES DAUERTE EINE WOCHE.

Dead Reign
GABRIEL ZUPCAN * GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM

GENERATION Y

Letztes Jahr konnte ich an dieser Stelle Spekulationen über das
Rollenspieljahr 2008 anstellen und hatte bereits eine der jahrelang
erwarteten, mystischen Legenden auf dem Prüfstand. Dieses Jahr
gibt sich bescheidener. Keine groß angekündigten Releases, generell scheinen die Rollenspiele wieder ein wenig den Weg in den
Underground eingeschlagen zu haben. Kleine Verlage publizieren
den Großteil der Palette und auch die wenigen „Großen“ wirken
nicht mehr so schwergewichtig, wie noch vor ein paar Jahren. Die
Erscheinungen halten sich in überschaubaren Grenzen.
Habe ich mich verändert, oder die Szene? Oder ist das gar die – oh
Schreck! – fürchterliche Wirtschaftskrise, die durch sämtliche Medien geistert?
Ein Fakt ist: Es gibt schon länger Befürchtungen, dass unser liebstes Hobby in der kommerziellen Versenkung verschwinden könnte.
Die junge Generation, die das Rollenspielen „groß“ gemacht hat,
wird älter, hört zu spielen auf, ﬁndet andere Hobbys. In üblichen
Fällen rückt dann eine Generation nach, nur wenn es diese nicht
mehr gibt, verschwindet mit dem Nachwuchs auch die Prominenz
des Hobbys. Die Befürchtung, dass heutzutage das Herumaddieren
komplexer Formeln und Auswürfeln von Wahrscheinlichkeiten,
gepaart mit stundenlangen Spielsessions nicht mehr zeitgemäß sein
könnte, geistert in einigen Köpfen herum, so auch in meinem. Die
Kids von heute sind nach dem täglichen Level-Grind in „WoW“
sicher nicht davon beeindruckt, in „D&D“ dasselbe machen zu
können, nur dafür einen Taschenrechner und ein mehrfaches an
Stunden zu brauchen.
Wir unterschätzen da vermutlich die jungen Leute etwas. Nicht
alle sind geistlose Turboklicker mit Munchkin-Komplex. Diese
Leute gab es auch schon vor zehn Jahren und heute sind sie dreißig.
Der Auftrag der heutigen Hobbyisten ist es, mit gepﬂegtem Rollenspiel durchaus auch junge Leute für diese verrückten Welten aus
dicken, bunten Büchern und geometrisch extravaganten Würfeln
zu begeistern. Die üblichen Vorurteile gegenüber dem 16jährigen
Jungspund, der bei den alten Hasen mitmischen will, sollte man
sich überlegen. War nicht jeder Mal ein 16jähriger, der es nicht
besser wusste? Zumindest ich war es auch einmal.
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Mehr war nicht nötig, um die Menschen von der dominierenden
Spezies des Planeten in einen kümmerlichen Haufen bloßer Überlebender zu verwandeln.
Gehetzt von ihren ehemaligen
Freunden und Bekannten ﬁnden
sich die wenigen nicht mutierten
Menschen in einer scheinbar aussichtslosen Lage wieder.
Die Städte sind überrannt, die
Menschen verstecken sich in
unwegsamen Gebieten fernab der
früheren Zivilisation. Diejenigen,
die nicht gleich auf dem Speiseplan enden, werden von den
Zombies gefangen genommen
und als Zuchtvieh gehalten.
Das ist die Ausgangssituation in
„Dead Reign“. Die Überlebenden
versuchen irgendwie am Leben zu
bleiben. Die Mutigeren bemühen
sich, die Gefangenen zu befreien
und dabei die Zombies zurückzuschlagen oder einfach ihre persönliche Rache zu vollstrecken.
Aber ob das reichen wird, die
Erde zurückzuerobern?
Doch von Anfang an: Bevor das
Leben, wie wir es kennen, endete, begannen die Leute krank zu
werden. In den Medien wurde es
„The Wave“ genannt – die Welle. Eine Welle der Zerstörung,
der Krankheit und des Todes
schwappte über die Erde. Eine
Massenepidemie. Menschen erkrankten rund um den Globus,
und zwar dermaßen viele, dass
die Krankenhäuser übergingen.
Somit waren die meisten öﬀentlichen Einrichtungen, die dafür
geeignet schienen, mit Kranken
und Sterbenden gefüllt. Die Gesunden versuchten ihr Heil in der
Flucht, aber wohin? Eine Woche
nach dem Ausbruch der Krankheit begann das Massensterben.
Millionen jeden Tag, überall auf
der Welt. Dann standen die Toten wieder auf. Sie ignorierten die
Kranken und stürzten sich auf

die Gesunden. Da die Toten in
allen öﬀentlichen Einrichtungen
untergebracht waren, erwischte
es Polizei, Ärzte, und Militär als
Erstes. Schlimmer noch, sie verstärkten die Reihen der Zombies.
Die Kommunikation brach zusammen, und es dauerte Wochen,
bis klar wurde, was passiert war.
Bis dahin war die halbe Menschheit ausgerottet.
Über die Ursache gibt es verschiedene Theorien: Ein entsetzlich
schief gelaufenes Impfprogramm,
eine Pandemie, biologische
Kriegsführung, die Strafe Gottes
oder diverse Todeskulte werden
für die Urheberschaft verantwortlich gemacht.
„Dead Reign“ beginnt fünf Monate nach der Zombie-Apokalypse
in Nordamerika. Die Regierung
ist geflüchtet oder tot, einzelne
Gruppierungen bekämpfen Zombies und oft genug sich selbst untereinander. Die meisten von ihnen besitzen keinen Strom, kein
ﬂießendes Wasser oder irgendeine
Möglichkeit der Kommunikation
mit der Außenwelt. Das Internet
hat sich am längsten gehalten,
aber selbst diese Quelle versagte
ein paar Wochen nach Ausbruch
der Seuche endgültig.
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In den Städten haben sich Zombie-Todes-Kulte gebildet, Menschen,
die den Anspruch erheben, die Welle
ausgelöst zu haben und teilweise auch
Kontrolle über Zombies auszuüben.
Grund genug, die Bastarde abzuschießen. Lebendig hin oder her.
Doch was treibt
die Untoten an?
Zo m b i e s s i n d
auf der Jagd nach
Lebensenergie, sie
sehen und fühlen sie in ihrem
grauen Kosmos
aus Schatten und
Bewegung. An
nichts anderes
denkend folgen
sie den Spuren
menschlichen
Lebens. Zombies reagieren
auf die leisesten
Geräusche und
die kleinsten Geruchsspuren in
ihrer Umgebung.
Sie verfallen zwar
ab und zu in eine
Art Ruhestarre,
sind aber jederzeit bereit, auf die
Jagd zu gehen.
Und sie sind gerade noch schlau
genug, in den Städten auf diejenigen
zu warten, die sich hereinwagen, um
Lebensmittel und andere Dinge zu
bergen. Auf dem Land sind also erheblich weniger Zombies zu ﬁnden, aber
dafür genug andere Gefahren.
Die meisten Zombies sind „Slouchers,“
die üblichen Gestalten, die wir aus

den Filmen kennen, hungrig, immer
auf der Jagd. Doch dann gibt es die
Mutationen, darunter die „Thinkers“
– intelligente Anführer der Zombies –
und die „Mock Zombies“, die sich als
Lebende tarnen, bis zu dem Moment,
in dem sie zubeißen. Immerhin gibt es
sieben bekannte Arten von Zombies.
Als ob das (Über)Leben nicht gefährlich genug wäre!
„Dead Reign“ ist als Überlebensanleitung in Kapiteln aufgebaut, verfasst
von Brad Ahsley, dem Anführer der
„Reapers,“ der darin zentrale Angelegenheiten behandelt: Wo geht man
besser nicht hin – Städte, definitiv
Städte – und das Wichtigste: Das
kleine Zombie-Einmaleins. Wenn
Zombies wenigstens die einzige Gefahr wären. Aber dazu gibt es noch
streunende Hunde, Wildtiere und
Banditen. Kleines Detail am Rande:
Tiere werden nicht zu Zombies.
Was fehlt ist ein kurzes, komplett ausgearbeitetes Einstiegsabenteuer. Vorschläge gibt es genug im Buch. Was
ist aus Bruder/Schwester/Freund im
nächsten Bundesstaat geschehen, gibt
es außer uns noch andere Überlebende? Interessante Ansätze gibt es, und
später könnte man in einer längeren
Kampagne versuchen, die Bunker der
Regierung zu ﬁnden, oder das Labor
der Firma zu durchsuchen, welche den
Impfstoff entwickelt hat – vielleicht
gibt es ja einen Impfstoff gegen die
Zombieseuche – oder auch alternativ
einen großen Tanker zu übernehmen,
um auf den Weltmeeren sicher zu sein.
Oder der geniale Wissenschaftler vom
MIT, der zufällig auf Sommerfrische
war, als die Katastrophe einbrach, hat
einen Anzug entwickelt, durch den
die Zombies die Lebensenergie nicht

sehen oder fühlen. Das muss natürlich sofort getestet werden, am besten
kombiniert mit einem Ausﬂug in das
riesige Arsenal der US Army nebenan.
Und sollten die Ideen nicht ausreichen:
Das schier unendliche Quellenmaterial
in Form von Filmen bietet garantiert
Anhaltspunkte.

SpielxPress.com
Printlink: 0902004

Palladium Books

In der Zeitschrift „The
Rifter“ von Palladium
Press ist inzwischen ein
alternatives Ausgangsszenario erschienen,
mit Außerirdischen als
Befehlshaber der wandelnden Untoten. Die
Außerirdischen waren im
ursprünglichen Konzept
enthalten – in der „The
Rifter Ausgabe #40“ wird
darüber berichtet – tauchte aber in der endgültigen
Fassung nur mehr am
Rande auf. Über einen
Umweg wurde es nun
doch in der hauseigenen
Zeitung veröﬀentlicht.
„Dead Reign“ ist sicher
ein guter Einstieg für
Spielleiter und Spieler,
die sich bis dato noch
nicht mit einem apokalyptischen Szenario mit
Zombies auseinandergesetzt haben. Das Englisch
sollte für geübte Leser kein Problem
darstellen. Der Quellenband enthält
alles, was zum Spielen benötigt wird,
setzt aber voraus, dass zumindest der
Spielleiter das Buch gründlich durcharbeitet, da immer wieder Details zu
Kämpfen, Ausrüstung und Zombies
im Allgemeinen in verschiedenen Kapiteln verstreut sind. {ERu}
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stimmige Zeichnungen
es wiederholt sich
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DIE INQUISITION KRIEGT DICH AUCH NOCH

SpielxPress.com

Schattenjäger –
Warhammer 40K Rollenspiel
Printlink: 0902001

Fantasy Flight G.

Seit mehr als 20 Jahren ist die düstere Welt von „Warhammer 40.000“ als Tabletop sowie in Romanform sehr beliebt. Letztes Jahr ist das lang erwartete Rollenspiel dazu herausgekommen, nun liegt die
deutsche Ausgabe des Grundbuchs vor uns.
Der Ursprung dieses Science-Fiction-Universums mit vielen Elementen
aus Steam- und Cyberpunk liegt eindeutig im Tabletop von Games Workshop. Über die Jahre ist der Detailgrad
stark gewachsen und sehr atmosphärische Romane haben den Wunsch
nach einem Rollenspiel laut werden
lassen. Dennoch hat das junge System
eine äußerst wechselvolle Geschichte
hinter sich. Für die Fantasy-Variante
(Warhammer) gab es schon ein recht
erfolgreiches System auf der Basis von
10er Würfeln und Prozentwerten.
Nach langer Entwicklungszeit hat
Black Library (GW-Tochterﬁrma) vor
einem Jahr den Grundband von „WH
40.000“ vorgestellt, der im Prinzip
auch eine Weiterentwicklung des Fantasy-Systems war.
Umso größer war die Überraschung,
als Black Library die Einstellung aller
Systeme bis auf die Romane gleich am
ersten Erscheinungstag bekannt gab,
obwohl alle Exemplare bereits ausverkauft waren. Kurze Zeit darauf trat
Fantasy Flight Games auf den Plan, um
sowohl die Lizenz als auch die Betreuung zu übernehmen. Das hat bis jetzt
sehr gut funktioniert und in Englisch
sind einige weiterführende Produkte
erschienen.
Zum Hintergrund: Die Menschheit
hat die Sterne erobert. Ein großes
Imperium aus Millionen von Welten
überzieht viele Sektoren der Galaxie.
Dies ist aber weder eine friedliche
noch sonderlich fortschrittliche Zivilisation. Viele Gefahren bedrohen von
außen und von innen die Stabilität,
also wurde ein diktatorisches, feudales
Imperium als Regierungsform etabliert. Die Reise zwischen den Sternen
ist beschwerlich und im Warpraum,
der überlichtschnelle Geschwindigkeit
ermöglicht, lauern der Wahnsinn und
Dämonen. Jeder Sektor ist ein Universum für sich und abgelegene Planeten
wissen oft gar nicht, dass sie zu einem
riesigen Reich gehören. Der sterbende
Imperator ist alles, was diese Bastion

030

AUSGABE 1/2009 | A#19

der Menschheit zusammenhält. Seit
zehntausend Jahren projiziert er ein
geistiges Leuchtfeuer in die Nacht, an
dem allein sich alle Schiﬀe orientieren
können. Nur Maschinen und die Seelen von eingesammelten Psionikern
(übernatürlich begabte Menschen)
halten ihn und damit die Menschheit
am Leben. Er ist der Gottkaiser, seine
Untertanen verehren ihn als Retter der
Menschheit und seine Kirche kümmert sich um den „rechten Weg“ der
Gläubigen.
In dieser Welt stellen sich die berühmten Space Marines und die imperiale
Armee den Feinden von außen und die
Inquisition den Feinden von innen.
Die Space Marines sind die genetisch
verbesserten Krieger, wie sie im Tabletop oder in dem bekannten PC-Spiel
„Dawn of War“ in die Schlacht geführt
werden können. Denn es gibt natürlich
auch Aliens, die meist dem menschlichen Imperium nicht wohlgesinnt
sind. Orks, die alles mit ihrem barbarischen Krieg überrennen. Die listigen
und alten Eldar (Elfen) sind zwar nicht
so oﬀen feindlich, agieren aber im Verborgenen. Die größte Gefahr jedoch
lauert am Rand der Galaxie: Die Tyranniden, völlig andersartige Schwarmwesen, die aufgrund ihrer biologischen
Anpassungsfähigkeit jeden Planeten
assimilieren können und selbst Space
Marines mehr als gewachsen sind. Sie
starten in riesigen Verbänden Einfälle
in das Gebiet des Imperiums, in denen
dann der Vernichtungskrieg Jahre und
Jahrzehnte dauern kann.
Und dann existieren noch die dunklen
Götter des Chaos und des Verfalls,
die ihren Anhängern zwar Macht versprechen, aber zu einem schrecklichen
Preis. Unnatürliche Mutanten, Chaoskultisten und Aufstände bedrohen
ständig die innere Stabilität. Dies fällt
in den Aufgabenbereich der Inquisition. Sie spüren Ketzer (also alle, die
nicht den Imperator verehren), Mutanten, Verschwörer und Aliens auf
und führen sie der gerechten Strafe
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zu (dem Tod, was sonst). Wenn es ist relativ realistisch gehalten, da es
mehr als eine lokale Bedrohung ist, Manöver, Treﬀerzonen auf dem Köper
können sie auf das Militär zurück- und eine kritische Treﬀertabelle gibt.
greifen. Die Inquisition hat in fast Ohne Sturmrüstung sind sogar Kultisallen Dingen das letzte Wort. Und hier ten mit Küchenmessern gefährlich.
kommt der Spieler ins Geschehen. Ja, Weil ihr im Laufe eurer Missionen jede
es wäre schon lustig, als Space Marine Menge Übersinnliches, Groteskes und
herumzurennen und beinahe alles um- Wahnsinniges sehen werdet, gibt es
ballern zu können. Aber auf Dauer ist auch Regeln für geistige Traumata. Es
das nicht abwechslungsreich genug, da zahlt sich schon aus, ein bisschen parasie als echte Soldaten nur von Gefecht noid zu sein, denn wer weiß, auf wen
zu Gefecht fliegen. Das Rollenspiel es der Kollege aus der Assassinengilde
ist auf die Inquisition ausgelegt (da- wirklich abgesehen hat? Ein Dämon
her auch der Name „Schattenjäger“). aus dem Warp oder plötzlicher BlutreWie jede Sondereinheit ist sie zwar gen, weil der Psioniker seine Kraftprostreng hierarchisch organisiert, aber be versemmelt hat, sind da ganz andere
ein Inquisitor hat sehr großen Hand- Kaliber …
lungsspielraum. Ihr startet auch nicht
als Inquisitoren, sondern als
Düster, gotisch und nicht
I NHALT 82%
Helfer. Im Imperium gilt ein
wenig apokalyptisch ist „WarL ESBARKEIT 71%
einzelnes Leben nicht sehr
hammer 40.000“ sicher eines
viel, weil es so viele davon
der besten SciFi-RPGs, die
gibt. Auf verwilderten Plamomentan auf dem Markt
We r t u n g
sind. Die Mechanismen
neten im steinzeitlichen
80 sind sehr solide und es gibt
Zustand oder in große
laufend Erratas und UnterMegalopolen – die normale
O PTIK 80%
Bevölkerung hat nie was zu
stützung auf der Webpage
R EGELN 86%
lachen. Aber ein Einzelner
von Fantsy Flight Games,
kann sich hervortun, sei es durch wenn auch nur in Englisch (dort heißt
Können oder Glück. So kann es sein, es „Dark Heresy“). In Deutsch sind
dass die Inquisition rekrutiert. Dann schon weitere Bände in Vorbereitung
beginnt euer Abenteuer in den Tiefen und die Übersetzung ist wirklich
des Calixis Sektors.
sehr gut gelungen. Wer sich bisher
wegen der Sprache (die zugegeben in
Zum Buch selbst: Es ist ein mächtiger der englischen Version schon hohe
Band mit knapp 430 Seiten, gefüllt Anforderungen stellt) nicht herangemit passend düsteren Illustrationen. wagt hat, sollte jetzt zuschlagen und
Lasst euch davon nicht erschlagen, es zumindest das Grundbuch erstehen.
sind immerhin alle Regeln, also auch Für Fans ist alles vom Bolter bis zum
vieles, das nur euer Spielleiter brauchen Kettenschwert enthalten und in weiwird. Der Calixis Sektor als Schauplatz teren Bänden, deren Tests bald folgen
ist eigens für das RPG entworfen wor- werden, sind auch Chaos Space Mariden, damit mehr Flexibilität für die nes, Adeptus Sororitas und schwerere
Geschichte vorhanden ist. Einen guten Waﬀen beschrieben. Das Universum
Teil des Buches nehmen daher der expandiert also, und meine Adepta ArHintergrund und die Beschreibung des bites (so was wie eine Polizistin) freut
Sektors ein. Die Akolythen der Inqui- sich schon auf neue Abenteuer, auch
sition jedoch müssen sich für ihre Kar- wenn sie auf Grund diverser fataler
riere und ihre Herkunft entscheiden. Begegnungen schon einige Ersatzteile
Das ist auch einer der Hauptpunkte ihr Eigen nennt… {AKn}
des Spieles, der zu gefallen weiß: Die
Karrierepfade. Vom Abschaum über
WARHAMMER 40.000 - SCHATTENJÄGER
den Psioniker bis hin zum Techpriester
(eine Art Cyborg) ist vieles möglich.
Abenteuer im 40. Millennium
Je nach Abenteuerpunkten erklimmt
ihr immer höhere Abschnitte der KarVERLAG FEDER & SCHWERT
riereleiter und werdet daher auch für
GENRE SCIFI REGELWERK
euren Vorgesetzten wertvoller - bessere
SPRACHE DEUTSCH
Ausrüstung ist die Belohnung. Wie
FORMAT HARDCOVER A4
schon gesagt, basiert dieses System auf
UMFANG 430 SEITEN
zehnseitigen Würfeln. Es gilt immer,
ISBN/EAN 9783867620369
einen Prozentwert unter dem eigenen
Fertigkeitswert zu würfeln. Beispielsweise ist ein Startwert in Ballistik um
gut umgesetzt
die 35% schon recht gut. Natürlich
tolle Atmosphäre
kann durch Ausrüstung und später
winzige Schrift in manchen Kästen
auch Steigerung des Grundwertes die
Chance verbessert werden. Der Kampf
AUSGABE 1/2009 | A#19
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ERSCHÜTTERTE REICHE

D&D – Forgotten Realms
Campaign Guide (4th Ed.)

I NHALT 63%
L ESBARKEIT 62%

We r t u n g

71

O PTIK 81%
R EGELN 76%

Hundert Jahre danach: Letztes Jahr kämpften wir noch verzweifelt gegen die schattigen Mächte aus
der Anauroch, heute werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Realms machen einen großen
Zeitsprung und nichts ist mehr wie es war. Bis auf die Dinge, die sich nicht verändert haben.
Das erste Campaign Setting für die 4.
Edition von „Dungeons & Dragons“ sind
wieder Ed Greenwoods ehrwürdige „Forgotten
Realms“. Fraglos erfreuen sich die Reiche vor
allem wegen der sehr umfangreichen Romanwelt, die solche Fan-Lieblinge wie Drizzt
hervorgebracht hat, immer noch gewaltiger
Popularität.
Bevor wir uns den inhaltlichen Veränderungen zuwenden, die bereits in Fankreisen Flamewars der Kategorie „Nuklearwaﬀen sind
das nächste Mittel“ ausgelöst haben, zunächst
eine Klarstellung: Der neue „Campaign Guide“ ist nicht unbedingt das, was er vorgibt zu
sein. Im Gegensatz zum Campaign Setting
der 3. Edition bietet er nur Informationen,
die für den Spielleiter gedacht sind. Für Spieler relevante Infos ﬁnden sich im „Forgotten
Realms Player’s Guide“. Darunter fallen solche
Sachen wie Rassen in den Forgotten Realms,
tagtägliches Abenteurerleben und ein ganzer Haufen an Crunch. Der Schachzug ist
durchaus clever, immerhin können jetzt mehr
Leute das Kampagnenbuch kaufen, ohne dass
sie sich selbst mit Wissen über den Stand der
Gegenseite um den Spielspaß bringen. Der
Nachteil macht sich aber auch rasch bemerkbar. Der „Campaign Guide“ wirkt streckenweise unvollkommen, schnell niedergeschrieben,
schlicht so, als ob etwas fehlen würde.
Das erste Kapitel ist zwar nett gedacht, bekommt aber leider ein Minus. Das im Prinzip
bedeutungslose Städtchen Loudwater südlich
von Luruar bekommt satte dreißig Seiten, auf
denen allerlei Einstiegs-Encounter beschrieben sind. Das ist positiv im Hinblick darauf,
dass neue Spieler etwas damit anfangen können, aber den Platz hätte man angesichts anderer Schwächen sicherlich besser verwenden
können. Außerdem gibt es da noch das Einstiegsabenteuer im „DMG“ oder „Keep on the
Shadowfell“. Das besondere „Realms“-Gefühl
fängt Loudwater nicht unbedingt ein und
schließlich ist noch ein eigenes Realms-Einstiegsabenteuer für dieses Jahr angekündigt.
Dass eben jenes „Scepter Tower of Spellgard“
ein Aufhänger für Loudwater ist, schmeckt
aber nach erhoﬀter Erhöhung der Verkaufszahlen.
Ein Problem ist, dass dieses Buch nach die-
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sem Einstiegsszenario neuen Spielern generell
keine Hand mehr reicht. Alles liest sich so,
als ob die Autoren eine genaue Kenntnis des
Vorgängers voraussetzen. Manche Informationen könnten Neulingen angesichts dieses
Komplexitätsmonstrums sehr unverständlich
vorkommen. Die recht knappen und teils
oberﬂächlichen Informationen sind da auch
keine große Hilfe.
Für die ganz Ungeduldigen unter den „Realms“-Kennern gibt es bereits in der Einleitung eine Zusammenfassung der Änderungen
in den „Realms“. Es sind nicht wenige und
wer die letzten zwei Seiten der „Grand History“ kennt, wird kaum überrascht vom Ergebnis sein.
Der geliebte Status Quo
wurde erschüttert, aber gewiss nicht so, dass man
nichts mehr wieder
erkennt. Vieles ist
sogar im Schatten der gewaltigen Ereignisse beunruhigend gleich geblieben,
wohl aus Angst vor
allzu heftigen FanReaktionen. In Kurzfassung:
Nach dem Mord an Mystra
(durch niemanden geringeren als Cyric) erschütterte
die sogenannte Spellplague
Toril. Mehrere Götter
starben, andere wurden zu Halbgöttern
(nunmehr „Exarchen“)

degradiert, einige Planes durcheinandergeschüttelt. Asmodeus darf sich nun wieder
„Greater God“ nennen, nachdem er den
Krieg zwischen Teufeln und Dämonen beendet hat. Es kam sogar so weit, dass Toril für
einige Zeit mit seinem Zwilling, dem beinahe
schon vergessenem Abeir, zusammenschmolz.
Alte Feinde der Götter, die sogenannten „Primordials“, kamen so nach Faerûn. Kossuth ist
einer von ihnen. Das Ergebnis der Verschmelzung ist, dass Elemente von Abeir, darunter
ein ganzer Kontinent, sich auf Toril manifestierten. Umgekehrt verschwanden Teile von
Toril auf Nimmerwiedersehen (unter anderem
Maztica, Mulhorand und Unther). Das ist
eine elegante Methode, das neue Rassensystem mit Dragonborn und der Aufteilung der
Elfen zu erklären. Generell ist
die Implementierung der neuen
Konventionen von „D&D“ in die
Kampagnenwelt recht gut und
überzeugend gelungen.
Ein gewaltiger Riss, der bis in
das Underdark reicht, verschlang die Shaar und einige
bekannte Charaktere mussten
aufgrund von Altersschwäche
ins Gras beißen. Hingegen
grummelt Elminster (natürlich!)
immer noch in Shadowdale vor
sich hin und auch andere langlebigere Bewohner sind
noch da und machen
das, was sie immer machen. Eine Neuerung,
die sich bereits klar

abgezeichnet hat, sind die neuen-alten
Bedrohungen durch böse Reiche. Netheril
ist nun oﬃziell auferstanden, mächtig (hat
Sembia übernommen und Zhentil Keep vernichtet) und nicht gut auf die üblichen Guten
zu sprechen. Ebenso ist Thay nun eﬀektiv ein
Gruselimperium der Untoten unter seinem
Superlich-Meister Szass Tam geworden. Eine
offensichtliche Hommage an Cthulhu, die
ﬂiegende Abolethstadt Xxiphu, treibt durch
die Sea of Fallen Stars. Die Spellplague, die in
manchen Gebieten noch gefährlich verbleibt,
mutiert Lebewesen auf grässliche Art, oder
verleiht ihnen Leet-Kewlness durch die blau
leuchtenden Spellscars. Die Realms gewinnen
damit deutlich an düsteren Konturen, das
Setting wurde erfolgreich der „cool und dunkel“-Behandlung unterzogen. Es ist jedoch
weit von einer Fantasy-Apokalypse entfernt,
wie viele vielleicht meinen. Auﬀällig ist, dass
all die Katastrophen vor allem Gebiete betreffen, die sich wohl nicht derartig starker FanAufmerksamkeit erfreuten, wie den Shining
South, Chult und die Reiche Mulhorand und
Unther, die wohl zu stark an unsere Welt gebunden waren. Waterdeep, der Norden und
Cormyr hingegen sind aus dem Ganzen unbeschadet herausgekommen.
Der Großteil des Buches wird von den Beschreibungen der Regionen eingenommen,
die im Vergleich zum Vorgänger weitaus
kürzer sind, aber dennoch einen brauchbaren
Überblick geben. Die Übersichtlichkeit ist
deutlich besser geworden. Nicht ganz notwendig ist die Replizierung von Elementen

der großen Karte im Text. Es ﬁndet sich sogar
altes Artwork, das recycelt wurde. Bei einem
solch neuen Prestigeprodukt ist dies etwas
enttäuschend.
Genaue NSC-Beschreibungen ﬁndet man viel
sporadischer als im Vorgänger und sie konzentrieren sich alle auf die „Threats“-Sektion,
welche dem Spielleiter Gegenspieler für ganze
Kampagnen zur Verfügung stellt. Natürlich
sind hier ein Haufen alter Tunichtgute zu ﬁnden. Thay, der Cult of the Dragon, Drow, Netheril und auch die wieder Cyric zugewandten
Zhentarim geben nach wie vor gute Schurken
und Zielscheiben ab. Warum viele NSCs, obwohl sie erwähnt werden, nicht mit Werten
bedacht wurden, wird dadurch erklärt, dass
jeder Spielleiter diese NSCs an seine Kampagne und deren aktuelles Level anpassen sollte.
Auch ein Mittel, um sich viele Seiten mit vielen Kästen zu sparen. Charakterangaben bei
„D&D“ sind bekanntlich platzintensiv.
Die Veränderungen in den Realms sind nicht
das, was man hier kritisieren sollte. Ganz im
Gegenteil. Jede lebendige Welt entwickelt
sich weiter und Dinge werden sich unweigerlich ändern, auch wenn es Teilen der konservativen Fanbase nicht in den Kram passt.
Man könnte fast den Vorwurf an die Autoren
richten, die stattgefundene magische Apokalypse nicht radikal genug durchgezogen zu
haben. Die Richtung, in die die Realms hier
gehen, ist ebenfalls zu begrüßen. Sie wirken
aufgeräumter, schärfer umrissen und generell
ansprechender. Es liegt vielmehr im Stil der

Aufmachung, die wie schon beim neuen
„D&D“-Grundregelwerk an längeren Ausführungen lieber spart.
Nicht zu vergessen ist auch, dass der zum
Zeitpunkt des Testberichts noch nicht erschienene „Player’s Guide“, sicherlich noch
sein Scherﬂein beitragen wird, um das Setting
abzurunden.
Spieler, die in eine spannende, gut ausgearbeitete Kampagnenwelt, die für „D&D“ nicht
berühmter sein könnte, eintauchen wollen,
werden dennoch kaum um dieses Buch herumkommen. Wir harren optimistisch der
weiteren Realms-Produkte 2009. {GZu}
FORGOTTEN REALMS CAMPAIGN GUIDE

Kampagnen-Quellenbuch für D&D, 4th Edition
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER US (FARBE)
UMFANG 287 S. + FARBKARTE DES REALMS
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9780786949243
gute Ideen für die Weiterentwicklung der Realms
eine tolle Kampagnenwelt mit Tradition
etwas knappe Informationen
unnötiges Einstiegsszenario
für Anfänger möglicherweise schwer zugänglich
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DAS DYNAMISCHE DUO

Dabei ist zu berücksichtigen, dass NSCs
nicht nur isoliert auftreten, sondern sich innerhalb eines sozialen Gefüges bewegen. Sie
haben Beziehungen zu vielen anderen NSCs
und treten mit diesen in Kontakt. Die Eheleute Smith verlassen nur selten ihr Zugabteil,
und wenn, dann meist zu zweit. Für die Spieler ist es nur schwer möglich, ein Gespräch
mit nur einem von beiden zu führen. Es
macht Sinn, dass Mr. Smith von einem anderen Spielleiter übernommen wird als Mrs.
Smith, sodass beide im Beisein der Spieler in
Interaktion treten können.

Die Doppelspitze
Im folgenden Artikel möchte ich das Konzept der so genannten „Doppelspitze“
vorstellen. Dabei handelt es sich um eine Modiﬁkation des klassischen Rollenspiels, welches bekanntermaßen aus einem Spielleiter und einer größeren Anzahl an Spielern besteht. Im Unterschied dazu leitet bei der Doppelspitze ein
Team aus zwei Spielleitern die Runde.
In der Praxis wurde die Doppelspitze unter anderem bei zwei Abenteuern umgesetzt:
einem Kloster-Abenteuer, welches an „Der
Name der Rose“ angelehnt war, sowie bei einem Abenteuer im Stil des „Mord im OrientExpress“.
Das Konzept bezieht sich in erster Linie auf
das Spielen von Abenteuern mit dem klaren
Schwerpunkt „soziale Interaktion“ - also
Abenteuer, welche hauptsächlich von Nichtspielercharakteren (NSCs) getragen werden,
und in welchen der Austausch zwischen diesen und den Spielern zentraler Bestandteil des
Plots ist. Um dem gerecht werden zu können,
lag der Gedanke nahe, die verschiedenen Rollen von zwei Personen spielen zu lassen.
Darüber hinaus besteht eine generelle Problematik des Rollenspiels darin, einzelnen
Gruppenmitgliedern die Möglichkeit bieten
zu können, unabhängig voneinander zu agieren. Ein einzelner Spielleiter ist nicht in der
Lage, mehrere Spieler parallel zu bedienen,
was häuﬁg zu langen Wartezeiten führt.
Diese beiden Grundgedanken führten zur

Entwicklung der Doppelspitze.
In diesem Artikel werde ich dieses
Konzept näher beschreiben und auf die
theoretischen Möglichkeiten und Risiken
eingehen, welche das Spiel mit zwei Spielleitern beinhaltet.

Herangehensweise
Wie auch im regulären Rollenspiel ist eine
konsequente Vorbereitung der Schlüssel zum
erfolgreichen Gelingen eines Abenteuers. Bei
einer Doppelspitze gilt es neue Aspekte zu
beachten und Stolpersteine aus dem Weg zu
räumen.
Grundsätzlich sollte ein Abenteuer mit einer
Mindestanzahl an Spielern gespielt werden.
Gruppen unter vier Spielern eignen sich
weniger für die Doppelspitze. Eine Zwei-zuZwei-Betreuung durch die Spielleitung kann
schnell einschüchternd wirken und die Spieler
unnötig unter Zugzwang setzten. Wenn dies
„Gare St. Lazare“, Gemälde von Claude Monet

für den Verlauf des Abenteuers förderlich ist,
kann auch ein Spiel mit zwei Spielern durchgeführt werden, doch dazu später mehr.
Beide Spielleiter sollten sich gut kennen und
oﬀen miteinander umgehen können. Die Fähigkeit zu Konsens und Kompromiss ist für
die Doppelspitze unerlässlich. Die Basis der
Vorbereitung ist eine intensive Auseinandersetzung über den Grundgedanken und das
Ziel des Abenteuers. Es kann schnell passieren, dass beide Spielleiter dasselbe sagen, aber
ganz andere Dinge meinen bzw. völlig unterschiedliche Bilder oder zeitliche Abfolgen im
Kopf haben. Da hilft im Vorfeld nur eins:
reden, reden, reden.
Als alleiniger Spielleiter habe ich viel mehr
Raum zur Improvisation, wenn eine Szene
nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe, oder wenn die Spieler mal wieder
ganz anders reagieren als von mir geplant.
Mit zwei Spielleitern ist Spontaneität wesentlich schwieriger zu erreichen; da hilft nur das
konsequente Durchdenken einzelner Plotelemente im Vorfeld und das Berücksichtigen
von möglichst vielen Eventualitäten. Grundsätzlich muss ich bei einer Doppelspitze all
das kommunizieren, was ich sonst eventuell
nur im Kopf geplant habe.
Ein wichtiger Aspekt der Vorbereitung ist die
Rollenverteilung. An dieser Stelle müssen beide Spielleiter oﬀen und direkt die Ressourcen
und Deﬁzite des Gegenübers ansprechen –
eine etwas kniﬄige Stelle in der Vorbereitung.
Welcher Spielleiter hat welche Stärken und
Schwächen in der Darstellung unterschiedlicher Rollen? Wer kann zum Beispiel besser
den liebenswürdigen Mönch darstellen, und
wer den machohaften Cowboy? Um die Doppelspitze effektiv nutzen zu können, sollte
dem Punkt der Rollenverteilung ein besonders großer Raum gewidmet werden. Denn in
einem Abenteuer ist es ähnlich wie in einem
Kinoﬁlm: Das beste Drehbuch nützt wenig,
wenn die Schauspieler falsch besetzt sind.
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Zudem sollte im Vorfeld geplant werden,
welcher der beiden Spielleiter welche Szene
betreut. Es ist nicht unbedingt entscheidend,
dies für alle geplanten Begebenheiten durchzusprechen, doch ein erster roter Faden sollte
erkennbar sein. So kann sich jeder Spielleiter
auf die Beschreibung einzelner Szenerien konzentrieren, und somit ist eine Arbeitsteilung
mit entsprechenden Schwerpunkten möglich.
Spielleiter A beschreibt in schaurigen Details
den Schauplatz eines Mordes und begleitet
die Indiziensuche der Spieler. Wie geplant
ﬁnden sie den entscheidenden Hinweis auf
den Mörder. Sofort machen sich die Spieler
auf, den Verdächtigen zur Rede zu stellen,
und Spielleiter B übernimmt.
Dieses Beispiel beschreibt eine gelungene
Arbeitsteilung der zwei Spielleiter. Spielleiter
A übernimmt die räumliche Darstellung der
Geschehnisse und betreut die Spieler auf ihrer
ausgedehnten Suche nach Beweisen. Spielleiter B übernimmt an der Stelle der schauspielerischen Konfrontation zwischen den
Spielern und dem Mörder. Beide Spielleiter
können sich so bei der Planung auf ihren Bereich konzentrieren und Details vorbereiten
sowie ausspielen.
Selbstredend sollten auch bei einer Doppelspitze beide Spielleiter alle Szenen und deren
Zielsetzung genau kennen.
Den Spielern sollte im Vorfeld mitgeteilt
werden, dass man mit zwei Spielleitern agieren möchte, damit es nicht zu bösen Überraschungen kommt. Denn es gilt zu beachten,
dass die Doppelspitze die
Atmosphäre am Tisch
entscheidend beeinﬂussen kann.
Nicht unerwähnt bleiben soll der Umstand,
dass die Vorbereitung eines Abenteuers mit einer
Doppelspitze im Vergleich
zu einer regulären
Ausarbeitung

Bilder: www.ﬂorin.ms

aus oben genannten Gründen ein Vielfaches
an Zeit kostet.

Umsetzung
Der klassische Spielablauf, welchen man mit
einem Spielleiter kennt, unterscheidet sich
nur in Teilbereichen von dem Konzept der
Doppelspitze. Dennoch sollten einige Dinge
beachtet werden, welche im Folgenden dargestellt werden.
Die zwei Spielleiter sollten immer nebeneinander am Spieltisch sitzen, da nur so
schnelle Kommunikation möglich ist. Diese
Kommunikation kann über unterschiedliche
Kanäle und mit verschiedenen Hilfsmitteln
bewerkstelligt werden, wie in der Praxis getestet wurde. Unerlässlich ist ein Schmierblatt,
über welches kurze und schnelle Botschaften
an den anderen Spielleiter vermittelt werden
können. Darüber hinaus ist die Verwendung
eines Laptops empfehlenswert, um auf Passagen in elektronischen Notizen hinweisen zu
können, ohne jedes Mal längere, erklärende
Texte aufschreiben zu müssen. Da hilft häuﬁg bereits ein Fingerzeig auf Szene XY, um
Klarheit herzustellen. Diese Hilfsmittel sollen
einen direkten und schnellen Informationsaustausch gewährleisten, welcher das Spielgeschehen möglichst wenig behindert.
Gesprochene Kommunikation ist am Spieltisch eher kontraproduktiv, da sie entweder
sehr verklausuliert oder geflüstert werden
muss, was sich eher störend auswirkt. In kniﬀligen Situationen kann das Spiel auch unterbrochen werden, damit sich die Spielleiter zu
einer kurzen Beratung in ein Nebenzimmer
zurückzuziehen können. Dies sollte jedoch
nur selten praktiziert werden, da es das Spiel
komplett unterbricht.
Der Übergang von einem zum anderen Spielleiter sollte möglichst ﬂießend sein. Wie oben
bereits erwähnt hilft eine vorherige Festlegung der zu beschreibenden Szenen. Da dies
aufgrund der immer wieder unberechenbaren
Spieler natürlich nicht konsequent
möglich ist, bedarf es auch hier
einer schnellen Verständigung,
wer die aktuelle Begebenheit beschreibt.
Prinzipiell ist es von Vorteil, Verantwortlichkeiten zu delegie-

ren, weshalb ein Spielleiter für den Zeitraum einer Szene das Heft in die Hand
nimmt. Das bedeutet
aber nicht, dass
Spielleiter Nummer
Zwei zur Untätigkeit
verurteilt sein muss.
Es ist von Vorteil,
ein Augenpaar mehr
als üblich am Spieltisch zu
haben, welches einen Blick
auf die Spieldynamik hat
oder bei Regelschwierigkeiten die Bücher wälzen
kann. Darüber hinaus
können Spieler, welche
aus unterschiedlichen
Gründen gerade nicht
aktiv am Spielgeschehen
teilnehmen, neu integriert werden, indem sie von der zweiten
Spielleitung angespielt werden.
Unerlässlich ist eine umfangreiche
Reﬂexion zwischen den Spielsitzungen. Es ist notwendig, den anderen
Spielleiter über Geschehenes zu informieren, was umso wichtiger wird, wenn
große Teile des Spielabends getrennt
abliefen. Was hat der Bibliothekar den
Spielern mitgeteilt? Wie nah bewegen
sich die Spieler am Plot? Welche abenteuerrelevanten Informationen wurden vermittelt
bzw. müssen nachgereicht werden? Aber auch
darüber hinaus bietet es sich an, die Reﬂexion zu nutzen, um sich über die Stimmungen
am Spieltisch auszutauschen. So kann eine
Bewertung der Spiel- und Gruppendynamik
durchgeführt werden. Ist der Wechsel zwischen atmosphärischen und actionreichen
Szenen angemessen? Spieler A konnte noch
keine Motivation aufbauen, den Mordfall aufzudecken. Kann man ihn weiter in den Plot
integrieren? Was lief besonders gut, was nicht
so gut? Welche Nachjustierung muss beim
kommenden Spieltag vorgenommen werden?
In der Praxis wurde festgestellt, dass eine gute
und umfangreiche Reﬂexion ähnlich wichtig
ist wie eine gute Vorbereitung.

Möglichkeiten
Die wichtigste Möglichkeit der Doppelspitze
besteht in der diﬀerenzierten Darstellung von
Charakteren. Wenn man es schaﬀt, die Stärken im Charakterspiel der einzelnen Spielleiter zu summieren, dann ist die Doppelspitze
eine absolute Bereicherung für das Rollenspiel. Nicht jedem Spielleiter liegt die Rolle
des extrovertierten Schwarzmagiers genauso
wie die der schüchternen Prinzessin, um zwei
stereotype Klassiker zu nennen. Zwei sich
ergänzende Spielleiter haben die Möglichkeit, ein derartig facettenreiches Rollenspiel
darzubieten, wie es einzelnen Spielleitern zu
erreichen schwer fallen dürfte.
AUSGABE 1/2009 | A#19
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Originalbild Kloster Monte Cassino

Die Rollenverteilung sollte nach persönlichen Vorlieben und schauspielerischen Kompetenzen vorgenommen werden. Sowohl die
Aufteilung der einzelnen Rollen im Vorfeld
als auch das Spielen derselben in der Praxis
war sehr motivierend, da sie zu einem Großteil den Vorlieben des jeweiligen Spielleiters
entsprachen.
Auch erlaubt die Doppelspitze, plastische
Gespräche von NSCs darzustellen. So wirken Zwiegespräche eines Spielleiters, welcher
mehrere NSCs spielt, oft etwas amüsant.
Im Gegensatz dazu können zwei Spielleiter
echte Dialoge führen. Zu zweit lassen sich
zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten
zwischen NSCs sehr gut vortragen und somit
unterschiedliche Interessensgruppen innerhalb eines Abenteuers darstellen. Die Mönche
des Klosters wirken auf den ersten Blick wie
eine eingeschworene Glaubensgemeinschaft.
Erst nach mehreren (Spiel-)Tagen stellen die
Spieler unterschiedliche Strömungen innerhalb des Klosters fest, welche durchaus für das
Motiv eines Mordes herhalten könnten. Die
Spieler könnten auch NSC A und NSC B bei
einem konspirativen Gespräch belauschen.
Dadurch dass dieses Gespräch von zwei Personen gespielt wird, wirkt es um einiges realistischer, was mehr Möglichkeiten bietet. Mr.
Smith nutzt die scheinbare Abgeschiedenheit
seines Zugabteils zu heftigen Streitereien mit
seiner Ehefrau, welche von den Spielern im
Nachbarabteil mitgehört werden können. Am
nächsten Tag wird Mrs. Smith tot aufgefunden.
Das Herausarbeiten eigener Interessen und
des daraus resultierenden Konﬂikts mit der
Umwelt lässt sich mit der Doppelspitze gut
durchführen.
Ein weiteres Beispiel: Im oben genannten
Kloster ist der Abt Kern einer Verschwörung.
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Er wird sich also ganz anders verhalten als seine Mönchskollegen. Er wird unabhängig handeln und dabei seine Untergebenen (vielleicht
ja sogar den zweiten Spielleiter) überraschen.
Einer der Mönche stellt ihn wegen seines
merkwürdigen Verhaltens unter vier Augen
zur Rede. Die Spieler ihrerseits belauschen
dieses Gespräch und befragen die beiden
Protagonisten im Anschluss getrennt voneinander. Daraus resultierende Ungereimtheiten
können sich sehr plotfördernd auswirken, da
sie quasi reale Lügen und Widersprüchlichkeiten aufzeigen und thematisieren können
und somit den Spielern eine mögliche Spur
bieten.
Wie bereits angeschnitten sind zwei Spielleiter
wesentlich präsenter als nur einer. Dies führt
zu weniger Auszeiten und Phasen der Langeweile unter den Spielern. Sogar Gruppen von
sechs oder sieben Spielern können so bespielt
und nah am Plot gehalten werden. Zwei Spieler entscheiden sich in der Bibliothek nach
Hinweisen auf die dunkle Vergangenheit des
Klosters zu suchen und diese mit dem Bibliothekar zu diskutieren, während die übrigen
drei Spieler das Kloster verlassen, um im Umland nach Auﬀälligkeiten zu forschen. Beide
Szenen können parallel gespielt werden, zum
Beispiel in zwei getrennten Räumen oder mit
einer geschickten Aufteilung am Spieltisch.
Dies führt dazu, dass das Abenteuer vorangetrieben wird, aber auch zu einer Annäherung
von Spieler- und Charakterwissen. Die zweite
Gruppe gerät bei ihrem Ausritt in einen Hinterhalt und landet in der Gefangenschaft von
Orks. Gruppe Eins ahnt nichts von einem
Überfall und weiß nichts über den Verbleib
ihrer Gefährten, mal abgesehen von den bedrückten Gesichtern ihrer Mitspieler. Diese
Gleichschaltung von Spieler- und Charakterwissen gibt den Spielern die Möglichkeit,
wesentlich realistischer zu handeln und ihren
Charakter zu führen. Auch in Kampfsituatio-

nen ist es manchmal von Vorteil, wenn man
zu zweit das Spiel leitet. So kann sich ein
Spielleiter um die atmosphärische Beschreibung der Szene kümmern, während der andere Spielleiter die Würfel und die Regelbücher übernimmt. Eine solche Arbeitsteilung
fördert die Spielgeschwindigkeit und kann
die Atmosphäre eng halten, was natürlich zu
mehr Spielspaß führen kann.
Zwei Spielleiter können obendrein zu einer
deutlichen Entlastung des einzelnen führen.
Die Verantwortung wird auf mehrere Schultern verteilt, und es wird bei der Doppelspitze
immer wieder Momente geben, wo sich einer
der beiden zurückziehen kann. Die dadurch
entstehenden Atempausen können zum
Beispiel zur kreativen Regeneration genutzt
werden.

Gefahren
Selbstredend hat das Konzept der Doppelspitze auch eindeutige Nachteile, und es kann zu
Schwierigkeiten kommen, welche ein Spielleiter alleine so nicht kennt.
Die größte Gefahr besteht in mangelhafter
Kommunikation zwischen den zwei Spielleitern. Dies kann fatale Folgen für das Spielgeschehen haben. So kann es zu häufigen
Unterbrechungen kommen, da sich die zwei
Spielleiter über Unklarheiten austauschen
müssen. Ist das Kloster eher gepﬂegt oder heruntergekommen? Hat der Mörder auf dem
linken oder dem rechten Bein gehinkt?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es zu diesen Problemen und Missverständnissen kommen, da nicht alles im Vorfeld besprochen
werden kann und auch noch Spielraum für
Improvisation gelassen werden sollte. Ziel
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kann es nur sein, diese Momente durch
entsprechende Kommunikation zu minimieren und souverän mit ihnen umzugehen.
Auch birgt die zeitliche Abfolge große Risiken, gerade wenn beide Spielleiter separat
voneinander das Geschehen leiten. Gruppe
Eins späht das Lager der Orks in dem oben
erwähnten Beispiel in der Morgendämmerung aus und sieht ihre festgehaltenen Gefährten. Gruppe Zwei hat sich jedoch bereits
in der Nacht aus der Gefangenschaft der Orks
befreit.

und den Raum haben, über Geschehnisse zu
diskutieren und zu reﬂektieren. Diese Phasen
könnten durch eine Doppelspitze gefährdet
werden, da sie die Spieler durch die ständige
Präsenz mindestens eines Spielleiters unter
Druck setzen kann. Dies führt schnell zu
unschönem Aktionismus und einem durchgängig zu hohen Spieltempo.

Dies führt zu sehr ärgerlichen Momenten,
welche unbedingt vermieden werden sollten.
Auch das Verfangen in widersprüchlichen
Aussagen der NSCs kann für eine Doppelspitze einen großen Stolperstein darstellen.
Der Schaﬀner beschreibt die Mordwaﬀe als
schmuckloses Messer. Der vom zweiten Spielleiter gespielte Kellner spricht in einer späteren
Befragung von einem reich verzierten Dolch.
Bewusst forciert können Widersprüche aber
den Plot voranbringen (siehe oben).

Eine Modiﬁkation der Doppelspitze besteht
darin, den zweiten Spielleiter als so genannten Maulwurf in die Spielergruppe zu schleusen und ihn erst zu einem späten Zeitpunkt
als zweiten Spielleiter zu präsentieren. Dieses
Vorgehen hat einen ganz besonderen Reiz,
und richtig angewendet kann es zu einer
großen Überraschung führen. Der Undercover-Spielleiter könnte Indizien verschwinden
lassen, Hinweise negieren und konstruktive
Lösungsansätze der Spieler sabotieren. Wenn
es dann zur Enthüllung der wahren Identität
des Maulwurfs kommt, werden im optimalen
Fall nicht nur die Charaktere, sondern vor
allem auch deren Spieler verblüﬀt sein.

Eine weitere Gefahr ist die Überforderung
der Spieler. Wenn die Spielleitung immer
ansprechbar und immer spielbereit ist, können wichtige Phasen des Zurückziehens und
Überdenkens verloren gehen. Denn häufig
ist es in Abenteuern wichtig, das Tempo
herauszunehmen, damit die Spieler die Zeit

Varianten

Eine weitere Variante ist die oben bereits sehr
kritisch erwähnte Zwei-zu-Zwei-Betreuung,
sprich, zwei Spielleiter treﬀen auf zwei Spie-

ler. Neben der aufgezeigten Überforderung
und dem unnötig hohen Druck auf die
Spieler kann sich dies aber auch als Vorteil
auswirken - nämlich dann, wenn es elementarer Bestandteil des Abenteuers ist, die Spieler
unter selbigen Druck zu setzen und ständig in
Bewegung zu halten. Dies wurde im zweiten
Beispiel, dem „Mord im Orient-Express“, erfolgreich versucht. Die Spieler waren auf dem
engen Raum eines Zuges ständig mit diversen
NSCs konfrontiert, und eine nicht enden
wollende Mordserie setzte ihnen zusätzlich zu.
Das geschickte Spiel der zwei Spielleiter simulierte dabei den realen (Zeit-)Druck und ließ
den Spielern dabei kaum Zeit zum Luftholen.
Diese Modiﬁkation der Doppelspitze sollte
jedoch genau durchdacht und dem Szenario
angemessen sein, da die sonst bereits beschriebene Überforderung einsetzen könnte.

Fazit
Die Doppelspitze ist keine generelle Alternative zum alleinigen Spielleiter. Beide Konzepte
stehen sich nicht rivalisierend gegenüber, sondern können sich gegenseitig bereichern.
Das Spiel mit zwei Spielleitern sollte dem
Abenteuer und der Gruppe genau angepasst
werden. Nur mit den passenden Persönlichkeiten am Spieltisch, gerade auf Seiten der
Spielleiter, funktioniert der Ansatz der Doppelspitze. Die Spielleiter müssen unbedingt
Teamplayer sein, denn sollten sie in Konkurrenz zueinander gehen, ist das Abenteuer
bereits gescheitert.
Nicht jede Abenteueridee eignet sich für die
Doppelspitze. So bietet sich ein detektivischer
Plot sehr für die Doppelspitze an, da er meist
stark auf der Kommunikation mit den NSCs
basiert. Abenteuer mit einem actionlastigen
Hintergrund sind nicht so geeignet, da sie die
Stärken der Doppelspitze nur wenig ausnutzen. Die oben genannten Mechanismen müssen bei der Entwicklung des Plots unbedingt
berücksichtigt werden, da es sonst zu kontraproduktiven Wirkungen kommen kann.
Gerade für die Spielleiter kann es zu ganz
neuen Erfahrungen und unerwarteten Perspektiven kommen, welche auch das klassische
Spiel bereichern können.
Die beiden oben genannten Aspekte – einerseits das diﬀerenzierte Darstellen von NSCs,
und andererseits die Möglichkeit, die klassischen Aufgaben eines Spielleiters zu delegieren und aufzuteilen – sind die elementaren
Stärken der Doppelspitze und können zu
einer Erhöhung des Spielspaßes aller Beteiligten führen. Alles in allem kann ich feststellen,
dass die Vorteile des Konzeptes gegenüber den
Risiken überwiegen.
Richtig vorbereitet und angewandt kann die
Doppelspitze neue Impulse am Spieltisch
setzen und eine Abwechslung zur herkömmlichen Spielweise bieten. {Mike Groß}
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HORROR-ABENTEUER VON ANDREAS MELHORN
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Durch die Wand

Auch William Bland gehörte dieser Gruppe an
– bis er einen Gegenstand fand, der ihm den Verstand raubte und zum Mörder seiner ehemaligen
Mitstreiter machte.

Durch Wände
Bland ﬁndet einen seltsamen kleinen Stab, mit
dem er durch Wände gehen kann. Aktiviert er
ihn, verlässt er unsere Existenzebene und betritt
einen parallelen Raum, in dem unsere Welt nur
noch als Schatten wahrnehmbar ist. Stimmen
klingen dumpf und hohl. Bland nennt diesen
Raum neben unserer Realität den „Nebenraum.“
Vom Nebenraum aus betrachtet sind Menschen
von farbigen Auren umgeben. Farbe und Beschaﬀenheit der Auren sind abhängig von den
jeweiligen Persönlichkeiten: Menschen mit ähnlichen Einstellungen, moralischen Grundsätzen
und Meinungen haben ähnliche Auren.
Lange Besuche im Nebenraum schädigen den
Verstand eines Menschen. Außerdem leben bösartige Wesen dort, die durch solche Besuche auf
die normale Welt aufmerksam werden.
Die langen Aufenthalte im Nebenraum zerstören
nach und nach Blands Verstand. Irgendwann entdeckt er Ähnlichkeiten zwischen seiner eigenen
Aura und der eines anderen Angehörigen seiner
Gruppe (z. B. einem „Hunter“ oder cthuloiden
Ermittler). Blands geschädigter Geist kann diese
Ähnlichkeit nur auf eine Art interpretieren: Der
Mann versucht ihm seine Aura stehlen. Er will
Blands Platz in der Welt einnehmen, solange sich
dieser im Nebenraum aufhält – will ihm also die
Identität rauben. Bland tötet den Mann, später
einen weiteren und stößt bald darauf auf eine
dritte Person: Einen Spielercharakter.

Der Stab
Das Aussehen des Stabes hängt davon ab, welches Regelsystem der Spielleiter benutzt. Seine
Wirkung bleibt aber gleich: Aktiviert der Träger
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schnellen, um sich ein Opfer zu greifen.

Der Abenteuerverlauf

„Durch die Wand“ ist ein kurzes Universal-Horror-Abenteuer. Auf Werte wird bewusst verzichtet. Die Spieler verkörpern Menschen in einer modernen Welt. Das Abenteuer spielt
in einer beliebigen amerikanischen Großstadt, kann aber leicht verlegt werden.
In Horrorrollenspielen gehören die Spielercharaktere immer einer besonderen Untergruppe der
Gesellschaft an: Bei „Chill“ und „Hunter“ sind
sie beispielsweise Monsterjäger, bei „Unknown
Armies“ gehören sie zur Subkultur des okkulten
Untergrunds und bei „Kult“ zu den wenigen
Menschen, die einen Blick hinter die Illusion
erhaschen konnten.

SPIELSZENARIO

den Stab, betritt er den Nebenraum, kann Auren sehen und ist in unserer Welt nur noch als
lautloser (es ist unmöglich, vom Nebenraum
aus mit der normalen Welt zu kommunizieren)
körperloser Schemen wahrnehmbar, der durch
Wände gehen kann. Hält man sich zu lange im
Nebenraum auf, schädigt das den Verstand, was
dem gewählten Regelsystem entsprechend dargestellt werden sollte. Außerdem werden die im
Nebenraum lebenden Wesen auf den Benutzer
des Stabes aufmerksam.
Die Aktivierung des Stabes versetzt den Träger
ohne Zeitverzögerung in den Nebenraum. Deaktiviert der Benutzer den Stab, taucht er sofort
wieder in der normalen Welt auf – wie ein sich
manifestierender Geist. Der leichte Wechsel
zwischen den Welten gibt dem Träger ungeahnte
Möglichkeiten im Nahkampf, denn er kann ganz
kurz in der normalen Welt auftauchen, einen
Treﬀer landen und sofort wieder verschwinden.
Regeltechnisch wird diese Kampftechnik durch
einen hohen Wert in „Ausweichen“ oder einer
ähnlichen Fertigkeit repräsentiert.
In „Unknown Armies“ und ähnlichen postmodernen Spielen hat der Stab das Aussehen einer
Leuchtdiodentaschenlampe, wie sie von Ärzten
benutzt wird, um Patienten in den Hals zu leuchten. Er hat die Größe eines Kugelschreibers und
wird per Druck auf einen kleinen Bügel eingeschaltet. Lässt man den Bügel wieder los, erlischt
die Diode. Der Stab ist aktiviert, wenn die Diode
leuchtet.
In anderen Horrorspielen ist es ein Stab aus
dunklem Granit von ähnlicher Größe. Er ist mit
cthuloiden oder nicht übersetzbaren chinesischen
Schriftzeichen bedeckt. Um ihn zu aktivieren,
muss man ihn nur mit der Hand umfassen.

Nebenan ist ein Monster
Bland hat durch seine häuﬁgen Besuche einen
unangenehmen Bewohner des Nebenraums auf
sich aufmerksam gemacht. Es folgen zwei Vorschläge, um was es sich dabei handeln könnte.

Rachegeist
Je nach Kampagne kann der Nebenraum unterschiedlichen Ursprungs sein. Es könnte beispielsweise ein Ort sein, an dem sich die Verstorbenen
aufhalten, die durch unerledigte Aufgaben ans
Diesseits gefesselt sind.

Der Rachegeist
hat früher so Unmenschliches
erlebt, dass seine
eigene Menschlichkeit verloren
ging. Er wandert
ziellos durch den
Nebenraum, immer auf der Suche
nach Opfern. Er
versucht, mit Grausamkeiten seinen
Zorn zu mildern,
doch die
Schreie seiner
Opfer lindern
die Wut immer nur für kurze Zeit.
Der Rachegeist sieht aus wie ein
muskulöser Mann in einem von
Blut beﬂecktem T-Shirt. Er hat eine am Hals zugeschnürte weiße Plastiktüte über dem Kopf und
ein kurzes Beil in der Hand. Die Tüte macht ihn
blind, aber er kann andere Wesen in seiner Nähe
spüren, wenn sie sich im Nebenraum aufhalten.
Besondere Umstände – starke Emotionen oder
ein vom Stab gerissenes Loch in der Membran,
die den Nebenraum von unserer Welt trennt
– lassen ihn auch Wesen in der normalen Welt
wahrnehmen. Mit starker Willensanstrengung
kann er den Nebenraum für kurze Zeit verlassen.

Geifernde Monstrosität
Der Nebenraum könnte auch eine Existenzebene
sein, wie sie in Lovecrafts „From Beyond“ beschrieben wird. In ihr leben lovecraftsche Wesenheiten
mit dutzenden Augen, Tentakeln oder langen
Klauen an unförmigen Körpern.
Die geifernde Monstrosität ist so ein Wesen. Sie
sieht aus wie ein mit Schleim überzogener Aal
von fast drei Metern Länge, der langsam durch
die Luft des Nebenraums schwimmt. Sein Kopf
besteht fast nur aus einem riesigen Maul mit
kurzen, aber nadelspitzen Zähnen. Die knotige
schimmelbedeckte Zunge windet sich wie ein
eigenständiges Wesen in seinem Rachen.
Hat die blinde Monstrosität eine Witterung aufgenommen, kann sie diese tagelang auch durch
die Membran hindurch verfolgen. Sie kann kurz
durch die Membran in die normale Welt

Eines Nachts erwacht einer der Spielercharaktere
in seiner Wohnung durch ein Geräusch. Es klingt
wie zerreißendes Papier (das Geräusch, wenn jemand die Membran durchdringt). Außerhalb des
Schlafzimmers liegt ein seltsamer Geruch nach
Verwesung und exotischen Blumen in der Luft.
Dann eine Bewegung im Augenwinkel, leise
Schritte, ein Schatten, doch als der Charakter
nachsieht, ist niemand zu finden. Auf einem
Tisch liegt ein Zettel, auf dem steht: „Du bist
nicht ich!“
Er weiß, dass mindestens eine Person der Spielergruppe Geschichten von unter eigenartigen
Umständen ermordeten Leuten kennt – der
Spielercharakter meint, sich an Geschichten von
einem Mord in einem abgeschlossenen Raum zu
erinnern.
Nachdem er die anderen Figuren der Spieler
kontaktiert hat, können sie sich irgendwo treﬀen
und besprechen, was zu tun ist. Ihr gesammeltes
Wissen über die Morde ist folgendes: Es gibt bisher zwei Opfer, Jeﬀ Paddingham und Marco Carotta. Jeﬀ ist ein vermögender Mann, der sich aus
Langeweile mit dem Übernatürlichen beschäftigt
hat. Er wurde in seinem gut gesicherten Haus erstochen aufgefunden; alle Schlösser waren intakt,
und die Alarmanlage eingeschaltet. Marco hatte
ebenfalls Kontakt zur „Szene,“ war die meiste
Zeit aber ein kleiner Verbrecher, der mit seinen
italienischen Kumpels auf der Straße herumhing.
Folgende Informationen können die Charaktere
durch ein paar Nachforschungen in Erfahrung
bringen:

Jeﬀ Paddingham
Jeﬀ wohnte zusammen mit seinem Vater, Edward
Paddingham, in einem großen Haus im Villenviertel der Stadt. Der Vater sitzt im Rollstuhl und
wird von einer Pﬂegerin betreut. Er kann erzählen, dass ein gewisser William Bland ein paar
Monate mit im Haus wohnte – ein langweiliger
und seltsamer Kerl.
Bland und Jeﬀ taten zusammen Dinge, die sie
dem alten Paddingham gegenüber streng geheim
hielten. Eines Tages zerstritten sie sich, und
Bland zog aus. Worum es in dem Streit genau
ging, kann der Vater nicht sagen, doch anscheinend hatten sie etwas gefunden, von dem Jeﬀ
nicht wollte, dass es benutzt wurde. Sie sprachen
davon, dass man damit „neue Welten öffnen
könne,“ was auch immer das bedeuten sollte. Der
alte Paddingham hasst Bland und ist sich sicher,
dass er irgendwie für den Mord an seinem Sohn
verantwortlich ist.
Am Abend des Mordes war Jeﬀs Vater nicht zu
Hause (wegen eines langen Wochenendes in Las

Vegas). Er hat keine Erklärung, wie der Mörder
ins Haus gelangt sein könnte.

Marco Carotta
Die Charaktere ﬁnden die alten Kumpels von
Marco in einer kleinen Kneipe in ihrem üblichen
Viertel. Sie können von einem unscheinbaren
Typen berichten („ein Büroheini, wenn du mich
fragst, so‘n Typ mittleren Alters, dicklich und
weich“), der irgendwann auftauchte und Marco
nervte. „Warum willst du mir mein Leben nehmen?“ heulte er.
Die Gruppe wollte ihn gerade verprügeln, als er
sich plötzlich in Luft auﬂöste. „Ehrlich, er war
einfach weg - wie ein Geist. Der Typ spielte die
ganze Zeit mit einem Kugelschreiber oder sowas
herum. Mann, und der roch vielleicht eigenartig,
irgendwie nach Blumen und totem Hund.“
Einen Tag später wurde Marco ermordet. Er war
als letzter durch eine Hintergasse gegangen. Seine
Freunde hörten, wie er ﬁel, und fanden ihn mit
durchschnittener Kehle am Boden liegen – doch
es war niemand zu sehen, der es getan haben
könnte. Der seltsame Geruch des Typen vom
Vortag lag in der Luft.

Eine neue Nachricht
Egal, ob der Charakter Wache hält, seine Wohnung sichert oder magische Barrieren aufbaut, es
dauert nicht lange, bis eine weitere Nachricht auf
seinem Küchentisch liegt. Die Nachricht ist auf
eine aus einem Notizbuch herausgerissene Seite
gekritzelt: „Wieso willst du meine Seele stehlen?
Bitte beantworte mir diese Frage!“ Darunter steht
in der gleichen kleinen Schrift eine Uhrzeit und
eine Adresse. Die Uhrzeit verweist auf einen
Zeitpunkt ein paar Stunden später, abhängig von
den Plänen des Spielleiters. Die Adresse führt zu
einem verlassenen Lagerhaus.

werden sie gestört. Marco Carottas Gang hat
erfahren, dass Bland hier häuﬁg gesehen wurde,
und beschloss, dem Kerl aufzulauern, um ihn zu
erledigen. Die Charaktere kommen der LoserTruppe verdächtig vor, was eventuell zu Gewalt
führt. Was treiben sie hier? Arbeiten sie etwa mit
Bland zusammen?
Bland betritt die Szenerie, kurz nachdem die
beiden Gruppen Kontakt aufgenommen haben.
Er will trotz der vielen Leute seine Befragung
durchführen, indem er sie zunächst zu trennen
versucht. Dafür zeigt er sich kurz oder macht
verdächtige Geräusche, die zu Nachforschungen
verleiten.
Bland ist zu paranoid, um sich überzeugen zu
lassen, dass niemand sein Leben stehlen will
– jedenfalls sollte der Spielleiter den Charakteren
entsprechende Versuche sehr schwer machen.
Und gerade als die Verhandlungen in vollem
Gang sind – immer wieder gestört von Marcos
Gang – taucht das Monster aus dem Nebenraum
auf. Die vielen potentiellen Opfer versetzen es in
einen regelrechten Blutrausch.
Mit insgesamt vier Parteien, die einander zumindest misstrauen oder gar töten wollen, steht
einem explosiven Showdown nichts im Wege.
Bland wird nicht ﬂiehen, ohne sichergestellt zu
haben, dass der angebliche Identitätsdieb tot ist.
So haben die Charaktere eine Chance, an den
Stab zu gelangen und mit seiner Hilfe das Monster zu besiegen.
Vielleicht versuchen sie aber auch mit
Bland zusammenzuarbeiten – das liegt
ganz bei ihnen. {AMe}

Showdown im Lagerhaus
Bland will erfahren, warum ihm
so viele Leute die Identität stehlen
wollen. Also beschloss er, ein Treﬀen
mit seinem neuesten Gegner zu
arrangieren. Als Treﬀpunkt wählte
er ein altes Lagerhaus in einem heruntergekommenen Industrieviertel
der Stadt, in dem er in letzter Zeit
häufig übernachtete und das er dementsprechend gut kennt. Dort kann er
sich von dunklen Winkeln aus mit
dem Seelendieb unterhalten und
in den Nebenraum ﬂiehen, wenn
es brenzlig wird.
Die Charaktere werden sicherlich
vor dem angegebenen Zeitpunkt
dort eintreffen und sich ein wenig umsehen wollen. Bald jedoch
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DER EINFLUSS VON „MASSIVE MULTIPLAYER ONLINE GAMES“ AUF „PEN&PAPER“

Fluch oder Segen?
Gerade die letzte Version von „Dungeons & Dragons“ hat gezeigt, dass der Einﬂuss von Computer-Rollenspielen bzw. „Massive Multiplayer
Online Games“ (kurz: „MMOs“) auf die traditionellen „Pen&Paper“-Rollenspiele nicht mehr von der Hand zu weisen ist. Regeln werden
vereinfacht, Rollen innerhalb der Gruppe verteilt, komplexe Vorgänge beschleunigt, kurzum, alles wird einfacher und schneller. Aber auch
spaßiger? Wie viel Tiefgang darf auf Kosten von Zugänglichkeit auf der Strecke bleiben, ohne das eigentliche Spiel radikal abzuändern?
Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe einer
Entwicklung, die das klassische Rollenspiel
in seinen Grundfesten erschüttert.
– von Markus Humer

Bilder © World of Warcraft
(Blizzard Entertainment)

Verkehrte Welt?
Die ersten Computer-Rollenspiele wurden auf der Basis von klassischen „Pen&Paper“Regelwerken entwickelt. Der PC übernahm die
Rolle des Spielleiters. Er brachte die Welt auf
den Bildschirm, die früher nur in den Köpfen
der Spieler existiert hatte, führte Würfelwürfe aus und kümmerte sich gnadenlos um die
Einhaltung der festgelegten Regeln. Nun, viele
Jahre nach dem ersten Ausﬂug des Rollenspiels
in die Welt der Bits und Bytes, scheint sich die
Entwicklung umzukehren. Produzenten von PCRollenspielen sind schon lange nicht mehr auf
die neuesten Regeln ihrer Kollegen aus der von
Stift und Papier bestimmten Welt angewiesen.
Ganz im Gegenteil scheint es eher so, als würden
sich nun vielmehr diese von der Unzahl digitaler
Welten und deren Regeln – harmlos ausgedrückt
– „inspirieren“ lassen. Ist der Erfolg von PC-Rollenspielen, deren Marktanteil gerade aufgrund
von „World of Warcraft“ (kurz: „WoW“) in den
letzten Jahren enorm gestiegen ist, der einzige
Grund für diese Entwicklung? Wohl kaum: Liegt
doch dieser Erfolg vor allem daran, dass PC-Rollenspiele den Spieler mit enormen Regelvereinfachungen und einer für „Pen&Paper“-Spiele bis
vor kurzem undenkbaren Zugänglichkeit an den
Bildschirm fesseln.
Blicken wir zurück auf eine Szene, die noch bis
vor einem Jahr typischerweise mehrmals während eines „Pen&Paper“-Abends unter Freunden
auftrat: Als Magier braucht man erstmal einen
ganzen Rucksack voller Reagenzien, um seine
Zauber wirken zu können. So benötigt man für
einen einfachen Feuerball zumindest ein wenig
Fledermausdung und etwas Schwefel, denn sonst
kann der Zauber nicht ausgeführt werden. Als
nächstes wird überprüft, ob denn die Reichweite
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eingehalten wird, wenn nötig mit Maßband oder
Lineal. Stehen die Gegner nun auf oﬀenem Feld,
folgen Würfelwürfe entsprechend der Anzahl der
Kontrahenten. Stehen die Bösewichte allerdings
in einem Nebenraum, ist zuerst noch ein „Trefferwurf“ gegen die Verbindungstür notwendig.
Triﬀt der Zauber nun die Gegner, so hat jeder
von ihnen ebenfalls einen Würfelwurf frei, um
womöglich den erlittenen Schaden, der übrigens
auch durch Würfeln bestimmt wird, zu verringern. Gibt es auch noch brennbares Material in
der Nähe, wird es richtig kompliziert. Es fällt
vielleicht auf, dass ein Feuerball schon mal bis zu
zehn Minuten in Anspruch nehmen konnte.
Doch schreckt diese Komplexität ab? Leute,
die jedes Regelbuch auswendig können, also
„Pen&Paper“-Spezialisten, werden von so gut
wie keiner Regel abgeschreckt: je „realistischer“
(sofern man bei Fantasie-Rollenspielen von
„Realismus“ reden kann), desto besser. Doch wie
ist das mit dem „Kumpel von nebenan,“ der das
Rollenspiel „einfach mal ausprobieren“ will, von
dem seine Freunde dauernd reden? Jeder Rollenspieler bzw. Spielleiter kann sicher ein Lied davon singen, wie schwierig die Einarbeitungszeit
war, wie nervig es ist, wenn ein anderer Spieler
partout seine Zauber nicht aufgeschrieben hat,
oder wie anstrengend ein neuer Spieler in der
Gruppe sein kann, der „keine Ahnung von den
Regeln“ hat.
Also Einfachheit contra Komplexität? Sind diese
sich per Deﬁnition gegenseitig ausschließenden
Begriﬀe überhaupt miteinander vereinbar? Die
Antwort auf diese Frage geben wie erwartet die
PC-Rollenspiele und MMOs der letzten Jahre,
die sich dem Wahlspruch „leicht zu erlernen,
schwer zu meistern“ verschrieben haben. Und
wenn 8 Millionen Spieler täglich Stunden mit
dem MMO ihrer Wahl verbringen, muss das
Konzept wohl aufgehen. Aber wie münzt man
dieses (zugegeben in Computerspielen viel
leichter umsetzbare) Konzept nun auf die „Pen
& Paper“-Rollenspiele um? Ziel des Herstellers
ist es wohl, möglichst viele neue Spieler zu gewinnen, ohne „Veteranen der ersten Stunde“ zu
vergraulen.
Die neue vierte Edition des wohl beliebtesten
„Pen&Paper“-Rollenspiels „Dungeons & Dragons“ ist wohl der, vorsichtig ausgedrückt, „progressivste“ Ansatz in diese Richtung. Spaß wird
großgeschrieben, Regeln werden gestrichen oder
extrem vereinfacht, und die Anlehnung an den

Spielablauf von MMOs kann, wenn dies überhaupt beabsichtigt wird, nur schwerlich versteckt
werden.
In einem MMO wählt man zu Anfang eine Klasse und eine Rasse für seinen Charakter, womit
aber gleichermaßen eine mehr oder weniger eingeschränkte Festlegung auf eine „Rolle“ Hand
in Hand geht. Eine „Rolle“ spiegelt dann die
Aufgabe wieder, die man von nun an mit seinem
Charakter in Gruppen mit anderen Spielern zu
erfüllen hat. So gibt es also „Verteidiger,“ deren
Hauptaufgabe es ist, die Aufmerksamkeit der
Gegner auf sich zu lenken. Es gibt „Schadensklassen,“ die zwar den meisten Schaden anrichten können, dafür aber im Gegenzug nicht besonders „robust“ gebaut sind. Und natürlich gibt
es die Rolle des „Heilers,“ der die Gruppe am
Leben hält. Diese Rollenverteilung bietet sich
in Computerspielen natürlich an, es erleichtert
die Zusammenstellung einer guten Gruppe, und
es erlaubt den Designern, die Auseinandersetzungen mit Gegnern entsprechend der „natürlichen“ Gruppenzusammensetzung zu planen,
sodass jeder Spieler gleichermaßen ein wertvolles
Mitglied der Gruppe darstellen kann.
Mit der vierten Edition von „Dungeons & Dragons“ wird genau dieses Konzept auch in die Welt
von „Pen&Paper“ übertragen. Das bringt klarerweise dieselben Vorteile, wie in MMOs mit sich,
schränkt aber zwangsläuﬁg die Charaktervielfalt
ein – ein Umstand, den vor allem Spieler und
Spielleiter früherer Editionen des Rollenspiels anprangern, und das wohl auch nicht ohne Grund.
Eines der Hauptaugenmerke eines Rollenspiels
stellt seit jeher die Entwicklung des eigenen
Charakters dar, und es sollten dabei, zumindest
nach der Meinung vieler Rollenspieler, alle Möglichkeiten oﬀen sein. Nehmen wir als Beispiel
eine „Stammklasse“ in so gut wie jedem Rollenspiel: den Kämpfer. Mithilfe von so genannten
„Talenten“ war es früher ohne Weiteres möglich,
aus seinem Kämpfer einen axtschwingenden
Berserker zu machen, einen fast unzerstörbaren
„Blocker,“ einen Fernkämpfer, oder auch mithilfe von „Mischklassen“ einen Alleskönner, bei
dem es für einen geübten Spieler ein Leichtes
war, die Eigenschaften verschiedener Klassen so
miteinander zu kombinieren, dass das Resultat
fast perfekt auf die Spielweise des Spielers zugeschnitten war. Diese Freiheiten sind nun (fast)
zur Gänze dem „Rollensystem“ gewichen – ein
Umstand, der allein für sich genommen schon
viele Rollenspieler abschreckt.

Ein anderer Aspekt, der in
MMOs wohl am leichtesten erkennbar ist, hat mit den Fähigkeiten eines jeden Charakters zu tun.
Um beim Beispiel des Kämpfers
zu bleiben, verfügen diese in den
meisten MMOs über bestimmte
„Spezialschläge,“ die auf Kosten von
Energie zum Beispiel mehr Schaden verursachen als ein normaler
Schlag, oder aber Zusatzeﬀekte, wie
Verlangsamungen, auf den Gegner
wirken. Auch dieses Konzept wurde
beinahe 1:1 in die neue Edition von
„Dungeons & Dragons“ übernommen. Die Motivation der Hersteller
dafür war augenscheinlich die,
jedem Spieler am Tisch ein in etwa
gleich großes Spektrum an Möglichkeiten zu liefern, sodass sich
der Kämpfer in Sachen Repertoire
nicht hinter dem Magier verstecken
muss, der in vergangenen Tagen so
gut wie immer eine riesige Palette
an Zaubersprüchen zur Verfügung
hatte, wohingegen der Krieger sich
grob gesagt entscheiden konnte,
anzugreifen – oder eben nicht. Eine
der kontroversesten Fähigkeiten,
die übernommen wurde, stellt wohl
eindeutig die Fähigkeit „Verspotten“ dar, der einen Gegner eine
bestimmte Zeit lang dazu zwingt,
den Kämpfer anzugreifen, völlig
egal, was die anderen Mitglieder
der Heldengruppe machen. Für
viele Rollenspieler früherer Editionen ist diese Fähigkeit eines der
schlimmsten Dinge, die sie sich
für ein „Pen&Paper“-Rollenspiel
vorstellen können. „Warum soll
denn der böse Hexenmeister jetzt
den Kämpfer angreifen, seiner Intelligenz nach zu urteilen weiß er
genau, dass von dem Kleriker oder
dem Magier die größere Bedrohung
ausgeht!“ Solche Argumente fallen
in so gut wie jeder Diskussion über
das Thema. Und natürlich stehen
die Gegner dieser Entwicklung auf
einem plausiblen und einleuchtenden Standpunkt.
Doch die Vorteile dieses Trends
sind ebenfalls nicht von der
Hand zu weisen. Die Einfach-

heit, die leichte Zugänglichkeit,
und der Schwerpunkt auf Spielspaß sind nun in den Vordergrund
gerückt, und die meisten Spieler,
die den neueren „Pen&Paper“Rollenspielen eine Chance gegeben
haben, müssen dies (wenn auch oft
zähneknirschend) zugeben. Vorbei
ist die Zeit, in der man sich viele
Stunden mit einem trockenen Regelwerk auseinandersetzen musste,
und „Neulinge“ von so schwerwiegenden Unsicherheiten geplagt
wurden, dass sie vor jeder Aktion
nachfragen mussten, „ob das denn
gehen würde.“ Die Charaktererstellung geht fast so schnell und reibungslos wie in MMOs, der Spielﬂuss wird nicht mehr durch lange
Regeldiskussionen aufgehalten,
und die meisten der verbliebenen
Regeln sind zugegeben so intuitiv
gestaltet, dass sich auch Neulinge
extrem schnell zurecht ﬁnden, und
mit ihrem Charakter frustfrei die
spannendsten Abenteuer erleben
können.
Was ist nun also das Fazit dieser
Entwicklung, an der sich nach
wie vor die Geister scheiden? Ist
es schlecht, die Regeln so einfach
zu gestalten, dass so gut wie jeder
damit in kürzester Zeit klarkommen kann, obwohl dabei einiges
an Komplexität bzw. Gestaltungsfreiraum verloren geht? Sollte nicht
wirklich der Spaß, den man mit
einer Gruppe von Freunden an
einem verregneten Nachmittag haben kann, im Vordergrund stehen?
Oder kann man, sollte sich dieser
Trend fortsetzen, „gleich anfangen,
„WoW“ zu spielen, weil es fast dasselbe ist?“ Der Erfolg der neueren
„Pen&Paper“-Rollenspiele bringt es
wohl mit sich, dass sich der Trend
hin zu weniger komplexen Regeln
und leichterem Einstieg fortsetzen
wird. Bis zu welcher Grenze dies
allerdings nicht nur umsetzbar,
sondern auch noch vertretbar ist,
wird die Zeit zeigen, soviel steht
fest. Auch steht es jedem Spieler
bzw. Spielleiter frei, dieser neuen
Entwicklung, diesem „frischen
Wind“ im Rollenspielgenre, eine
faire Chance zu geben, oder aber
einfach weiterhin eine der älteren
Rollenspielversionen zu spielen.
Denn der wohl größte Vorteil von
„Pen&Paper“ gegenüber PC-Rollenspielen oder MMOs ist immer
noch vorhanden: Die Spieler machen das Spiel, Regeln können geändert oder gestrichen werden, und
der Fantasie am Tisch ist nach wie
vor keine Grenze gesetzt. {MHu}
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Die großartige Saga um den vermissten König Varian geht weiter … und das begnadete Künstlerteam um Walt Simonson und Jon
Buran steuert auf den nächsten Höhepunkt zu.
Lo‘Gosh und seine Gefährten – der Nachtelfdruide
Broll Bärenpelz und die Blutelfe Valeera – stehen in
der Burg von Sturmwind plötzlich nicht nur einem
bösartigen, schwarzen Drachen gegenüber, sondern auch dem durchtriebenen Thronräuber von
König Varians rechtmäßigem Thron …
Ausgabe #6 der oﬃziellen Comic-Serie zum GameHit!
ERSCHEINUNGSDATUM 25. 02. 2009
FORMAT HEFT, 52 SEITEN
AUTOREN SIMONSON, BURAN, MOORE
PREIS EURO 3,95

ANGEL – NACH DEM FALL BAND 1
DIE HÖLLE VON LOS ANGELES
JOSS WHEDONS 6. STAFFEL – EXKLUSIV ALS COMIC!
Los Angeles wurde von „Wolfram & Hart“ komplett
in eine Dämonendimension geschickt. Das „Leben“
dort ist für die Menschen nun sprichwörtlich die
Hölle. Angel und seine Mitstreiter Spike, Illyria,
Connor und Gunn versuchen, wo immer es geht,
den Einwohnern gegen die marodierenden Dämonen zu helfen, die die Stadt nun unter sich aufgeteilt
haben … Doch die Freunde sind keine schlagkräftige Gruppe mehr, jeder agiert für sich und Angel
hat drei große Probleme: Er ist noch immer „Angestellter“ der Agentur, er ist ein Mensch und …
Wesley!
Die direkte Fortsetzung der Angel TV-Serie, nach
einem Plot von Joss Whedon!
ISBN 978-86607-803-1
ERSCHEINUNGSDATUM 18. 02. 2009
FORMAT SC, 160 SEITEN
PREIS EURO 16,95
AUTOREN JOSS WHEDON, GEORGES JEANTY

WOW – WRATH OF THE LICH KING
DAS OFFIZIELLE ARTBOOK
DAS ULTIMATIVE FANBOOK ZUR BRANDNEUEN WOW-ERWEITERUNG IM EDLEN HARDCOVER-DESIGN
Das Blizzard Film Department (BFD) wuchs
über die Jahre zu einem bedeutenden Studio
mit weit über 100 Künstlern und Technikern
– und es hat Unglaubliches geschaﬀen. Nun
lässt man die Fans Schritt für Schritt – von
der ersten Idee bis hin zum fertigen Animationskunstwerk – diesen Weg mitgehen beziehungsweise nachverfolgen. Im Entstehungsprozess der großen WoW-Games sind viele
bisher unveröﬀentlichte Kunstwerke entstanden. Dies gilt vor allem für die Arbeiten rund
um die neue Erweiterung Wrath of the Lich King. Beeindruckende Werke, die sich auch auf
neues „Story-Terrain“ wagen oder beim Charakter- und Setdesign halfen.
Dieses hochwertig gestaltete Buch illustriert die Entwicklung der „Cinematic Art“ für „Wrath
of the Lich King“ mit faszinierenden Einblicken in die Werke dieser einzigartigen Kreativschmiede.
ERSCHEINUNGSDATUM 18. 02. 2009
FORMAT GROSS HC, 176 SEITEN

ISBN 978-3-8332-1870-5
PREIS EURO 29,95

Advertorial
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AUTORENPORTRAIT

BLICKPUNKT

WEDER STAR TREK NOCH STAR WARS

ICH TRAGE EINEN ECHTEN BESTSELLER

Stanislav Lem

Zeugs zum Werk

In Ausgabe #17 beleuchtete der SpielxPress in einem Special den Autor Jules Verne, einen der
Väter der Science-Fiction Literatur. Dies haben wir zum Anlass genommen, ab sofort in den
nächsten Ausgaben herausragenden Autoren aus SF und Fantasy jeweils eine Seite zu widmen.
Den Anfang macht ein Pionier der modernen Science-Fiction: Stanislaw Lem.

Weisheiten, freche Sprüche, mehr oder weniger große Kunst und
ganze Lebenseinstellungen lassen sich hervorragend auf einem
T-Shirt oder anderen Kleidungsstücken unterbringen.

Stanislaw Lem wurde am
12. September 1921 im
damals polnischen (heute
Ukraine) Lvóv geboren.
Als Arztsohn war sein Weg
bereits rasch vorgezeichnet,
1940 begann er mit dem
Medizinstudium, musste
dieses allerdings wegen der
deutschen und sowjetischen Besatzung unterbrechen.
Nach Ende des Kriegs zog seine Familie nach Krakòw, wo er sein Studium
beendete. Wegen seiner Ablehnung des
Lyssenkoismus, eine Art stalinistische
Einheitsbiologie, welche die damals
moderne Genetik ablehnte, wurde
ihm aber das Praktizieren verboten.
Dies ebnete seinen Weg zu
seiner schriftstellerischen
Laufbahn, die fortan sein
Leben bestimmte.
Lems Werk zeichnet sich
durch zwei unterschiedliche
Literaturtypen aus. Einerseits eine Verschmelzung
aus Märchen und Science

Fiction, die er als erster verwendete.
Hier sind vor allem die „Kyberniaden“
und die „Sterntagebücher“ zu erwähnen. Beides sind Kurzgeschichten-Zyklen in denen ein Hauptcharakter verschiedene teilweise skurrile, satirische
oder gesellschaftskritische Abenteuer
erlebt. Hierbei sollte bedacht werden,
dass die Bücher im kommunistischen
Polen erschienen und unter anderem
auch Kritik am System enthalten.
Die menschliche Gesellschaft wird in
diesen Werken auch fast immer als
unbelehrbar, feudal und rückständig
dargestellt, obwohl der technologische
Fortschritt praktisch alles von der
Zeitreise bis zur Wiederbelebung der
Toten kann.
Diese Kritik an der Gesellschaft wird
auch in der zweiten Kategorie an
Büchern deutlich, hierzu zählen das
bereits zweimal verﬁlmte „Solaris“ oder
„Die Stimme des Herrn“. Hier handelt
es sich eher um philosophische Abhandlungen darüber, wie der Mensch
mit moderner Technologie zu Rande
kommt (nämlich sehr schwer bis gar
nicht). Ebenso beleuchtet er, vor allem

auch in diesen beiden Werken, den
gescheiterten Versuch der Menschheit,
mit Außerirdischen Kontakt aufzunehmen, ein Aspekt, der weitgehend in
der SF-Literatur ignoriert wird. Diese
Unfähigkeit zur Kontaktaufnahme
rührt vor allem aus der vollkommenen
Fremdartigkeit der Aliens.
Nach 1970 verfasste Lem zusehends
Werke, die weg von der Science-Fiction gehen und im Allgemeinen als
philosophisch oder prognostizierend
gewertet werden. Der amerikanischen
Science-Fiction stand er zeitlebens
kritisch gegenüber und verzichtete
auch auf die Mitgliedschaft in der Gesellschaft der „Science Fiction Writers
of America“. Trotzdem sind seine Arbeiten durchaus auch von Isaac Asimov
oder Philip K. Dick geprägt. Am 27.
März 2006 verstarb er in Krakòw an
Herzversagen. {REi}

DIE DREI BEKANNTESTEN BÜCHER LEMS WOLLEN WIR HIER AUCH KURZ ERWÄHNEN

Die „Sterntagebücher“ beschreiben die Abenteuer
des Astronauten Ijon Tichy, der auch in weiteren
Büchern der Protagonist ist. Tichy erlebt die wildesten Abenteuer rund um Zeitreisen, utopische
Gesellschaften, etwa der Bevölkerung auf dem
Planeten Pani, auf dem jegliche Identität ausgeschaltet wurde. Die „Sterntagebücher“ wurden
2007 als Vorlage für eine satirische Fernsehserie des ZDF
verwendet.
Ähnlich ist der Erzählzyklus
„Kyberniade“ eine Sammlung
an Kurzgeschichten der Konstrukteure Trurl und Klapaucius, die unter anderem eine Maschine
kreieren, die alles erschaﬀen kann, dass
mit „N“ beginnt, was das Universum
beinahe zerstört, als die Maschine
„Nichts“ produzieren soll. Die „Kyberniade“ wird üblicherweise als bestes
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und wichtigstes Werk Lems
bezeichnet und entstand
über einen Zeitraum von 20
Jahren.
„Solaris“ handelt vom Psychologen Kelvin. Dieser wird
auf dem Planeten Solaris vom ansässigen Organismus – dem Ozean
– kontaktiert. Dabei
erschaﬀt der Ozean ein
Ebenbild der verstorbenen Frau Kelvins,
die fortan auch auf der
Station lebt. Da Kelvin sich für den Selbstmord seiner
Frau verantwortlich fühlt, schlittert er in eine große
persönliche Krise. Der Roman handelt im Endeﬀekt
davon, wie Kelvin und die beiden anderen Wissenschaftler, die ebenfalls einen Begleiter bekommen, mit
ihren verdrängten Gefühlen umgehen. {REi}

BUCHTIPP

J. R. R. TOLKIEN

Warum dann nicht
auch coole Zitate aus
ebenso coolen und
spannenden Romanen? – hat sich das
Team von WerkZeugs gedacht,
ist mutig in
diese Marktlücke vorgestoßen und
ist die Kooperation mit namhaften
deutschen Autoren
eingegangen, um
dieses brachliegende Potenzial ans Licht zu fördern.
Markus Heitz und Christoph
Marzi, André Wiesler und Christoph Hardebusch sind mit von der
Partie, um nur einige zu nennen,
und die Liste der namhaften
und aufstrebenden Autoren wird
beständig länger. Unter www.werkzeugs.de kann der interessierte
Fan nun also T-Shirts, Hoodies,
Taschen, Buttons, Aufkleber und
vieles mehr mit Motiven und
Zitaten seines Lieblingsautors
ordern.
Die Feuerklinge der Zwerge von
Heitz; Werwölfe in der Schwebebahn, wie sie in Wieslers Chroniken des Hagen von Stein vorkommen; die Nachtreiter von Daniela
Knor; Trollische Menschenfresser
bei Hardebusch oder „Ork sein,
bedeutet Kamerad sein“, das
von Boris Koch inspiriert wurde
– dies und Weiteres gehört zum
ständig wachsenden Fundus von
WerkZeugs.
Jedes Motiv wird in Absprache
mit dem Autor gestaltet und von
ihm final abgenommen – der
Kunde kann also sicher sein,
dass hier nicht einfach in wilder
Profitgier Merchandisingrechte
verwertet werden, sondern er
wirklich etwas in der Hand hat
(bzw. am Körper trägt), hinter
dem der Autor steht und das er
gerne bei einer Lesung oder auf
einer Convention wiedersieht.

DER HOBBIT
MIT ILLUSTRATIONEN VON ALAN LEE
Der schönste Hobbit, den es je gab!
Mit 67 Illustrationen von Alan Lee
„»Der Hobbit« ist der Anfang aller modernen
Fantasy und erzählt die Vorgeschichte zum
»Herrn der Ringe«. Hier liegt er in einer neu
durchgesehenen Ausgabe mit Illustrationen
des weltbekannten Künstlers und Tolkienkenners Alan Lee vor.
Ohne große Ansprüche lebt Bilbo Beutlin im
Auenland, bis er von dem Zauberer Gandalf
und einer Horde Zwerge aus seiner Beschaulichkeit und seinem gemütlichen Alltag gerissen wird. Auf einmal ﬁndet er sich mitten in
einem Abenteuer wieder ...
Mit 26 Farbtafeln und 41 Schwarzweißzeichnungen des bekannten Tolkienkünstlers Alan
Lee, der für den Herr-der-Ringe-Film maßgeblich die Visualisierung von Tolkiens Welt und
Figuren gestaltet hat. Allen Lee, geboren 1947 in Middlesex, gilt als einer der bedeutendsten Illustratoren der Werke J. R. R. Tolkiens. Für seine Designs der Herr-der-Ringe-Filmtrilogie wurde er 2004 mit dem Oscar ausgezeichnet.

Wichtig
ist den
Machern
dabei vor allem, dass die Motive
auch für Kunden geeignet sind,
die nur ein lustiges T-Shirt suchen. Die Aufdrucke sind darum
auch ohne Kenntnis der Werke
zu verstehen und unterhaltsam.

UMFANG 384 SEITEN
ORIGINAL THE HOBBIT
ISBN/EAN 978-3-608-93800-5
ÜBERSETZUNG WOLFGANG KREGE
AUFLAGE 1. AUFL. 2009
GENRE FANTASY
PREIS EURO 22,90
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT GEBUNDEN MIT SCHUTZUMSCHLAG, LESEBÄNDCHEN,
67 ILLUSTRATIONEN VON ALAN LEE, DAVON 26 AUF FARBTAFELN

Advertorial

Doch WerkZeugs bedruckt nicht
nur Klamotten, das Team verfolgt
einen umfassenderen Ansatz der
Zusammenarbeit mit den Autoren. Aus diesem Grund gestalten
sie u.a. auf der Role Playing Convention (3. bis 5. April 2009 in
Köln) das WerkZeugs-Lesecafé,
das praktisch rund um die Uhr
mit bekannten Autoren und
Illustratoren aufzuwarten hat.
Als Beispiel seien hier Bernhard
Hennen, Kai Meyer oder Andrzej
Sapkowksi (der die Romanvorlage
zu dem Computerspiel „The Witcher“ schrieb) genannt.
Die Preise liegen mit rund 20
Euro für ein T-Shirt und bis 45
Euro für ein Hoodie erfreulich
niedrig für solche Mottokleidung
und soweit man das bisher beurteilen kann, sind Textilien und
Aufdrucke von sehr guter Qualität und Haltbarkeit.
WerkZeugs hat uns fünf Textilien
für unsere Verlosung zur Verfügung gestellt, also nichts wie ran,
damit ihr bald sagen könnt: „Ich
trage einen echten Bestseller.“

Advertorial
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BUCHSEITE

KOLUMNE

HÄNDLER DES TODES

Na super – da liefert man sein Teil ein bißchen spät
ab und schon wird man aus seinem Bereich geworfen und darf bei den Fantasy-Heinis seinen Platz ﬁnden. Termine sind scheisse. Vor allem, wenn du als
normaler Oschi dich halten musst und die anderen
machen ihren Mumpitz und kommen überall durch.
Wie bei der Finanz.
Da zahlste deine Steuern – ok, manchmal bist du
eben richtig doof – und du hast ein Guthaben. Grund
zur Freude? Träum weiter, Spasti. Deine Knete siehst
du lange nicht. Habe meinen Abschluss letztes Jahr
im April gemacht und kriege ein paar Tausend raus.
Wann? Bis jetzt nicht.
Da habe ich mal bei den Sesselpupsern angeläutet
und mich erkundigt. „Telefonisch keine Auskunft“.
Na klasse. Auf meinen Brief kriegte ich dann die
nette Auskunft, dass sie die Akten nach Einlangen
abarbeiten im Zeichen der Fairness aller Klienten.
Seh ich ja durchaus ein, denn ich bin ein verständiger Mensch. Aber elf Monate für ne Rückzahlung?
Hallo Leute! Bei euch ist wohl Dürre im Oberstübchen. Wenn ich mir mit meinen Rückzahlungen elf
Monate Zeit lasse, dann kommt ihr Luschen mit dem
Gerichtsvollzieher um sechs Uhr in meine Wohnung.
Aber in der großen Politik gibet das ja nicht. Die
großen Autobauer, wie es so schön in der täglichen
Glotzkiste heißt, bekommen natürlich ihre Kohle
denn da sind ja Arbeitsplätze gefährdet. Scheiß
drauf! Die sind über kurz oder lang sowieso weg
aber kleine Leute wie ich dürfen auch morgen noch
um ihren Platz in der unteren Etage der Gesellschaft
streiten. Da kümmert sich keiner. Ich pulvere Kohle
rein, ich renne mir die Eisbeine ab, ich arbeite täglich
18 Stunden und wofür? Damit mir ein Fuzzi von der
Finanz sagen darf, dass ich elf Monate auf meine
mir zustehende Knete warten darf. Aber die hohen
Herrn in der Industrie kriegen Moneten ohne Ende.
Das ist faul in diesem Land und das wird uns auch
letztlich den Arsch kosten. Merkt euch meine Worte.
Nur wenn wer denen mal klarmacht – richtig klar
macht –, dass sie uns umbringen, dann wird es mal
wieder aufwärts gehen. Die Masse an Hartz4 wird
täglich größer und ich machs auch nicht mehr lange.
„Nein“ zur aktuellen Situation und Politik hier!
Soll ich noch mehr erzählen? Nächstes Mal.
[Redaktion: to be continued ..]
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EIN UNGEWÖHNLICHER HELD – EINE SELTSAME WELT

HAPPY BIRTHDAY, KLETT-COTTA VERLAG

Sacred 2 – Der Schattenkrieger

Die Hobbit Presse wird 40

Basierend auf den Romanen zum Computerspiel „Sacred 2“ führt dieses als fünfteilige
Serie geplante Hörspiel in die Fantasy-Welt Ancaria.

Kinder, wie die Zeit vergeht! Die deutsche Erstausgabe von J.R.R. Tolkiens „Der Herr der
Ringe“ jährt sich zum 40. Mal. Grund genug für uns, dem Verlag herzlich zu gratulieren.

Der unfreiwillige Held der Geschichte ist der
eigentlich tote Mensch Garlan, der als Schattenkrieger zu neuem Leben erweckt wird, um
diverse Dienste für seinen Meister zu erledigen.

Folge 1: Die Auferstehung

Hallo Freaks!
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HINTERGRUND

In den Minen von
Grünerd, einem
kleinen Dorf im
Nirgendwo, werden Tafeln mit
geheimnisvollen
Schriftzeichen entdeckt. Als der örtliche Geistliche diese
dem elﬁschen Großinquisitor anbietet, wird dieser
neugierig und will auch den Rest des Textes an sich
reißen. Zu diesem Zweck holt der den gefallenen
Menschenkrieger Garlan als Schattenkrieger unter
seiner Kontrolle ins Leben zurück. Dieser soll ihm
die fehlenden Texte besorgen, in der Hoﬀnung, dass
der Großinquisitor damit noch mehr Macht erlangt
und seinen Einﬂussbereich vergrößern kann. Auch
der adelige Elf Karrat ist an Garlan interessiert,
denn die Pläne des Großinquisitors sind nicht ganz
so geheim geblieben, wie ihm lieb gewesen wäre.

Folge 2: Das trügerische Paradies
Garlan und seine
Gefährten Leandra und Loi sind
immer noch auf
der Suche nach
e i n e m We g ,
Garlan von seinem Fluch des
Großinquisitors
zu befreien. Ihr gemeinsamer Weg führt sie zu
einer geheimen Bibliothek inmitten der Wüste. Eine menschenfressende Hexe gibt Garlan
noch zusätzliche Kopfschmerzen mit auf den
Weg – angeblich ist unter seinen Begleitern
ein Verräter, der ihn ausspionieren soll. Auch

I NHALT 76%
S PRECHER 81%

We r t ung

73

A TMOSPHÄRE 63%
C HARAKTERE 72%

der Schattenkrieger in Garlan wird immer
unberechenbarer und zu allem Überﬂuss wird
das Trio noch von Assur, dem Hauptmann der
Elfen, verfolgt. Das ganze Abenteuer scheint
unter keinem guten Stern zu stehen.

Folge 3: Im Bann der Bestie
Auf der Suche nach
der großen Maschine sind Garlan und
seine Begleiterin
Leandra unterwegs.
Eines Nachts werden sie beide von
einem Werwolf
angefallen und die
Halbelfe dabei schwer verwundet. Nachdem Garlan
die Bestie schlussendlich vertreiben konnte, bringt
er Leandra in ein nahegelegenes Dorf in der Hoﬀnung, dass ihr dort geholfen werden kann. Doch
ist das Dorf wirklich das, was es vorgibt zu sein und
ist der Kampf mit der Bestie der richtige Weg? Der
entscheidende Kampf rückt immer näher!
Die bisher erschienenen Folgen der Serie sind allesamt meisterhaft in Szene gesetzt worden. Die Sprecher, allen voran Thomas Fritsch als Garlan, machen
ihre Sache perfekt. Dadurch ist das Hörvergnügen
sehr groß und die Serie kann jedem Fan von FantasyHörspielen und/oder von Sacred 2 im Allgemeinen
empfohlen werden. Gastauftritte gibt es auch einige,
so zum Beispiel von den Musikern von Blind Guardian, die auch die fetzige Musik und den Titelsong
des gleichnamigen Computerspiels gestaltet haben.

Die Story ist leicht verständlich und spannend aufbereitet. Teilweise wird sogar mehr auf den Hintergrund der Charaktere gesetzt und die Haupthandlung etwas langsamer weitergetrieben. Das mag für
manche jetzt als etwas langatmig interpretiert werden, doch auf lange Sicht sind die Entscheidungen
der Hauptpersonen dadurch besser zu verstehen.
Dies führt auch dazu, dass man ihre Situation viel
eher nachvollziehen und sich
somit mit ihnen identifizieren
SACRED 2 – DER SCHATTENKRIEGER
kann. Noch stehen zwei Teile aus
und wir dürfen gespannt sein,
VERLAG WEIRDOZ
was uns hier noch erwarten wird.
GENRE HÖRSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
Ob die Serie nach der Folge 5
FORMAT CD UMFANG CA. 75 MINUTEN
weitergeführt wird und in welISBN/EAN 4042564076608
cher Form, ist jetzt noch nicht
klar. Weirdoz hat mit diesem
Titel durchaus bewiesen, dass es
gute Hörspielumsetzung
möglich ist, gute Hörspiele zu
manche Strecken etwas langatmig
Computerspielen zu produzieren, immer weiter so! {JSt}

Tolkien erfand nicht unbedingt die FantasyLiteratur, aber er schuf für die Menschen
des 20. Jahrhunderts einen neuen Zugang.
Nachdem wir in Volkssagen, Märchen und
Legenden mit Drachen, Zwergen und Riesen eindringlich konfrontiert wurden, gibt
Tolkien den verschiedenen Fabelwesen einen
neuen Rahmen. Er ordnet sie in eine tiefgründige Welt ein und bildet so den Ausgangspunkt für ein Universum an Fantasyliteratur, wie es sich uns heute bunt wie noch
nie präsentiert.
Die deutsche Erstauﬂage der Trilogie umfasste
im Jahr 1969 lediglich 5.000 Exemplare. Ein
Zeichen für die Unsicherheit der Investition
und die Angst, dass man mit diesen Träumereien kaum Geld verdienen könnte. Die drei
Bände erschienen im Allgemeinen Verlag von
Ernst Klett. Michael Klett machte dann in wei-

terer Folge das Thema zum Programm und
erfand die Hobbit Presse, welche fortan eine
der Heimstätten für deutschsprachige Fantasy
wurde.
Jahre zuvor war „Der kleine Hobbit“ (1957)
von Walter Scherf ins Deutsche übersetzt
worden. 1997 wurde der kleine Beutelsender
dann in einer Neuauﬂage des Verlages KlettCotta frisch übersetzt und technisch näher an
die Trilogie herangeführt (komplettere Übersetzung inklusive aller Lieder und Beiträge
des Originals).
Nun jähren sich die deutsche Erstausgabe
vom „Herrn der Ringe“ und die Gründung der
Hobbit Presse zum 40. Mal. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern erscheint im Frühjahrsprogramm „Der Hobbit“ auf Deutsch
zum ersten Mal mit den legendären Illustra-

tionen von Alan Lee, nach dessen Entwürfen
auch die Filmästhetik der „Herr der Ringe“Trilogie von Peter Jackson geschaﬀen wurde.
Von Peter S. Beagle und William Goldman
erscheinen im Frühjahr zwei weitere Klassiker
der Fantasyliteratur: Beagle hat „Das letzte
Einhorn“ mit der preisgekrönten Geschichte „Zwei Herzen“ fortgesetzt und Goldmans
„Brautprinzessin“ erscheint in einer neuen
Ausgabe. Ein Buch, das immer wieder neue
Leser findet und nicht nur von Cornelia
Funke, Campino und Klaus Modick bewundert wird.
Eine ganz andere, moderne Richtung der
phantastischen Literatur vertritt Ekaterina
Sedia mit ihrem Fantasy-Thriller „Die geheime
Geschichte Moskaus“, der ebenfalls im März
erscheinen wird. {BKo}

ZWEI FANTASY-HELDEN GEMEINSAM AUF GETRENNTEN WEGEN

Conan und Red Sonja
Robert E. Howards Helden führen stets ein anstrengendes Leben als Retter der Welt.
Conan Band 9 und Red Sonja Band 3 stehen bei Panini auf dem Programm.
Wir kennen die wenigen Bilder, die bereits
aus Conans Jugend bekannt waren, aber da ist
noch viel mehr zu erzählen. Lange bevor er
zum legendären Krieger wurde, lange bevor
die steirische Eiche mehrere Filme in seinem
Namen drehen durfte, lange bevor er König
von Cimmeria wurde, musste Conan auf dem
Schlachtfeld um sein Leben kämpfen und
unzählige Abenteuer bestehen. Seine schwere
Kindheit prägte seinen Lebensweg, das war
schon vorher klar. Aber wie war seine Kindheit in Cimmeria? Wie wurden die Weichen
gestellt für Conans Aufstieg vom Barbaren
zum König eines der vornehmsten Reiche des
hyborischen Zeitalters? Kurt Busiek bringt uns
die harte Jugend unseres Helden im ﬁnsteren
Cimmeria näher – eindrucksvoll bebildert
von Greg Ruth. Bisher sind in dieser Serie bei
Panini folgende Bände erschienen:

Neben Conan hatte die Feder von Howard
noch eine andere Heldenﬁgur ersonnen. Die
Kriegerin Red Sonja ist eine kämpfende Amazone, wie sie sich in einem Comicband ganz
besonders in Szene setzen lässt.
Bisher hatte es Red Sonja nur mit den Strohmännern von Kulan Gath zu tun, aber nun
steht die Wiedergeburt des Hexers an. Und
dieser Kampf könnte selbst für die Kriegerin
und ihre Gefährten eine Nummer zu groß
sein! Und das triﬀt auch auf die Oberweite
auf dem Cover zu… Bisher sind bei Panini
folgende Bände erschienen:

1. Die Tochter des Frostriesen (K.Busiek, C. Nord)
2. Der Gott in der Kugel (K. Busiek, T. Yeates. T. Mandrake)
3. Der Elefantenturm (K. Busiek, C. Nord)
4. Die Halle der Toten (K.Busiek, M. Mignola, T. Truman)

1. Die Schwertkämpferin (M. Carey, M.A. Oeming)
2. Die Tochter des Pfeilmachers (M.A. Oeming, M. Rubi)
Special 1. vs. Thulsa Doom (P. David, L. Liebermann)
Special 2. Königin der Eiswüste (F. Cho, D. Murray)

5. Die Juwelen von Gwahlur (P.C. Rusell, J. Palmiotti)
6. Die Dämonen von Khitai (A. Yoshida, P. Lee)
7. Der rote Priester (C. Nord, T. Truman)
8. Die blutbeﬂeckte Krone (K. Busiek, J. Severin, E. Powell)
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IAN MCDONALD

Online PDF

Necroville

SxP-Online:
www.spielxpress.com

In der Nachfolge der überaus erfolgreichen Bücher von John Meaney und
dessen „Tristopolis“-Romanen bringt der Heyne-Verlag das bereits in den
90er Jahren erschienene Buch „Necroville“ neu heraus.
Wer sich mit dem Thema näher auseinandersetzen möchte, dem sei „Die Stadt der Toten“ von Kevin
Brockmeier empfohlen. Eine Rezension davon gibt es
auch auf SpielxPress-Online.
Ian McDonald berichtet in „Necroville“ von einer
Stadt, die von der Einsatzkraft der Toten lebt. Diesmal
sind es weder religiöse noch rassistische, noch kulturelle Personengruppen, die hier ein obskures Dasein
fristen, sondern alte und einstmals tote Menschen.
Denn mit Hilfe der Wissenschaft und ihrer überaus
erfolgreichen Nanotechnik gelingt es ihnen, Verstorbene wieder ins Leben zurückzurufen. Das Problem

dabei ist, dass dadurch die Erde umso schneller der
Überbevölkerung anheim fällt. Hinzu kommt, dass
die ehemals toten Menschen plötzlich zu Außenseitern der Gesellschaft werden. Es gibt ganze Stadtteile
bis hin zu kompletten Städten, die nur von diesen
Menschen bewohnt werden. Aus dieser Absonderung
heraus entsteht ein neues Religionsgefühl, eine eigene
Kultur und ganz andere sozio-ökologische Probleme.
Der Roman ist zur Gänze aus der Sicht von Santiago
Camaguey geschrieben und schildert einen Zeitraum
von nur knapp 48 Stunden. In dieser Zeit gibt es
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bahnbrechende Entscheidungen und Entwicklungen
mitzuerleben. Der Leser wird in eine Zeit des Umbruchs geworfen und hat nicht einmal richtig Zeit,
die Umstände der Ausgangslage richtig zu beurteilen.
Die eventuelle Lösung der Probleme kommt aber keineswegs neu daher. Eine Revolution und ein Aufstand
sind Dinge, die heute überall geschehen können.
Das ist nicht sonderlich innovativ. Hier fehlt meines
Erachtens eine andere Lösungsmöglichkeit. Alles in
allem ist diese spannende Geschichte aber nicht nur
erwähnenswert, sondern sogar empfehlenswert. Gut
zu lesen, nie langweilig und… faszinierend. {ESc}

EIN GEMÜTLICHER NACHMITTAG IM TRÖDELLADEN…

Amandus Greif und die Spur des Prinzen
Greif ist Besitzer eines kleinen Ladens in Grüntal, oder zumindest glaubt
er das. Schnell wird klar, dass er in einer Illusion gefangen war. Kaum
entkommen, geht es turbulent zur Sache.
Verschwörungen, entführte Prinzen und falsche
Verdächtigungen sorgen dafür, dass Amandus nicht
zur Ruhe kommt. Erste Erkenntnis von Greif: Er ist
ein Magier. Zweite Erkenntnis: Seine beiden Astronomie-Schüler, die Prinzen des Landes, sind entführt
worden. Dritte Erkenntnis: Er ist der Hauptverdächtige. Damit fängt der ganze Ärger an. Greifs einzige
Chance scheint die Befreiung der Prinzen zu sein.
Aber wie anfangen, wenn man gleich nach Wiedererlangen des Gedächtnisses – na gut, des Großteils
des Gedächtnisses – im wiedereröﬀneten Kerker des
Schlosses landet? Wenn der Kerkermeister und seine
Gehilfen die Streckbank aufpolieren und der ﬁese
Gegenspieler – Verzeihung, der hochanständige, über
jeden Verdacht erhabene Erzrivale – zur Folterung

heraneilt und die Freunde in der
Not eine Waldbewohnerin und
ein Alchemist mit einer Allergie
gegen Magie sind? Hört sich turbulent und witzig an? Ist auch so.
Ich habe schon lange nicht mehr
so vor mich hingekichert wie
beim Lesen dieses Buches. Unweigerlich stellt sich die Frage: Gibt es mehr davon,
habe ich den letzten Pratchett eigentlich schon in die
Finger bekommen? Und wenn nicht, wieso nicht?!
Lesern, die gerne über den Tellerrand gucken, sei
versichert: Vom Autor Frank Bardelle gibt es noch
weitere Publikationen, wenn auch nicht im FantasyBereich. Der Autor stammt aus Gelsenkirchen, ist

AMANDUS GREIF UND DIE SPUR…
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eine nicht so staubtrockene „Ich nehme
mich wichtig!“-Fantasy
studierter Historiker und Sozialwissenschaftler und
lebt heute in Frankreich als Lektor und freier Autor.
Zusammenfassend kann gesagt werden: „Amandus
Greif und die Spur der Prinzen“ ist eine lustige Geschichte und durchaus für ein paar gemütliche Stunden in trauter Zweisamkeit mit dem Buch auf dem
Sofa geeignet. {ERu}
KOMMENTAR

Nach dem Roman von Frank Schweizer und seinem „Grendl“ kommt ein weiterer humoristischer Fantasyroman in die Regale ihres freundlichen Buchhändlers von nebenan. Bei
Frank Bardelles Roman geht es um den im Titel genannten Amandus Greif, seines Zeichens drittklassischer Magier – Entschuldigung, Magier dritter Klasse. Von seinem Erzmagier Borengar gelinkt und in eine Simulation der Wirklichkeit gefangen gesetzt, sollte er aus dem Verkehr gezogen werden. Schnell wird klar: Borengar will nichts weniger als
die Weltherrschaft, beginnt aber freundlicherweise mit dem kleinen Reich des Fürst Vito. Er entführt die beiden Prinzen Jachin und Boaz, schiebt Amandus die Tat in die Schuhe.
In der Folge ist Vito etwas sauer und übergibt die Macht praktisch dem Erzmagier siebten Grades. Der wiederum ist sehr erstaunt, als Amandus Greif plötzlich wieder auftaucht
und sich daran macht, den Komplott gegen sich aufzudecken und vor allem die Zwillingsprinzen zu ﬁnden. In seiner Begleitung ﬁnden sich Grauling und Rava. Es beginnt eine
wilde Jagd quer durch die Welt. Man triﬀt die Waldwesen, zu denen Rava gehört, die Nomaden der grossen Steppe, reist mit einem Ballon bis zu den Piratenstädten, um auf
einer treibenden Ansammlung von Wracks und Treibgut die beiden Prinzen zu ﬁnden. Frank Bardelle hat in seinem Roman ein paar logische Fehler, die mir sofort auﬃelen. Als
Erzmagier bringe ich meine Gegner gleich um, weil sie mir dann nicht mehr in die Quere kommen können. Die beiden Prinzen hätte ich nicht irgendwohin geschickt (zudem
völlig ohne Sinn). Auch müsste ich wissen, wohin meine Gegner ﬂiehen, wenn ich schon gedankenlesen kann … und einiges mehr. Aber wie heisst es so schön, der Weg ist
das Ziel. Die Reise von Amandus und seine Begleiter ist dafür sehr humorvoll und mit vielen Anspielungen versehen, etwa einer Eibenkiste, die ständig zu ihrem Besitzer zurückkommt, wenn sie mal wieder gestohlen wurde (siehe „Scheibenwelt“) oder eine Kneipe mit dem Namen „Der goldene Kompass“ und anderes mehr. Alle diese aufzuzählen,
würde den Spass am Lesen verderben – also lasst euch überraschen. Der Roman ist ein wunderbares Beispiel deutscher Fantasy. {ESc}
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BUCHSEITE

PHILIP PALMER

Zone
Weltraumpiraten entführen eine Tochter des Cheo,
des grausamen Herrschers
über die Galaxis, um Ressourcen für ihren Freiheitskampf zu erpressen.

ZONE
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herrlich verrückte Science-Fiction
für manche vielleicht zu experimentell

Doch was geschieht mit der Geisel, wenn niemand an ihrer Auslösung interessiert ist? Man mag zunächst den Eindruck haben, eine Art „Robin Hood“Geschichte vor sich zu haben – nur als „Space Opera“. Und ganz falsch ist das
auch nicht. Andererseits wird diese Erwartung aber auch immer wieder durchbrochen: Bei allem Idealismus sind die Piraten wenig zimperlich, mitunter
sogar sehr grausam, und es stellt sich heraus, dass die vermeintliche Prinzessin,
die auch nicht gerade von der feinen Art ist, tatsächlich in einem ganz anderen
Verhältnis zu dem Cheo steht. Es entspinnt sich eine Art Machtkampf zwischen Flanagan, dem Kapitän, und Lena, dem Entführungsopfer. Lange wird
der Leser über die Motive der beiden im Unklaren bleiben, während sich die
Piraten mit viel Einfallsreichtum mit ihrem übermächtigen Gegner anlegen.
Erzählt wird „Zone“ vorwiegend aus rasch wechselnden Blickwinkeln: In erster
Linie aus der Sicht Flanagans und Lenas (die zudem schnippische Dialoge
mit ihrer implantierten KI führt), aber auch andere
Personen kommen aus der Ich-Perspektive zu Wort.
Diese Passagen sind in der Regel recht kurz und im
Präsens gehalten, was dem Roman Tempo verleiht.
Dazwischen sind allerdings längere rückblickende
Memoiren Lenas eingeschoben, die mitunter etwas
langatmig und unglaubwürdig wirken. Insgesamt
bietet „Zone“ aber dank sprühender Phantasie und
vieler wahnwitziger Ideen gute kurzweilige Unterhaltung. Wer gerne Geschichten jenseits der immer
gleichen Muster liest, wird mühelos über die kleineren Schwächen des Romans hinwegsehen. {TJe}

PETER MORWOOD

Der schwarze Reiter
Eigentümlich lange haben die deutschsprachigen Leser auf diesen FantasySchmöker warten müssen.
Schließlich erschien die englische Originalausgabe
doch bereits 1983 und erwies sich als erfolgreich genug, um mehrere Folgebände nach sich zu ziehen.
Erzählt wird die Geschichte von Aldric, dem jüngsten
Spross einer der angesehensten adligen Familien im
Lande Alba. Bei der Beschreibung dieser Kriegerkaste
fühlt man sich an die japanischen Samurai erinnert.
Nur zufällig entgeht er einem Massaker an seiner Familie und begegnet auf der
Flucht vor den unbekannten Angreifern dem uralten Magier Gemmel. Dieser
nimmt den jungen Mann unter seine Fittiche und unterstützt ihn bei seinen
Racheplänen. Es folgen weitere typische „Sword & Sorcery“-Elemente: Ein Drache, Untote, ein Bösewicht, der Jahrhunderte nach seinem Tod erneut das Land
unterjochen möchte, Piraten, eine (natürlich) schöne Frau, und und und…
Bereits vor einem Vierteljahrhundert war das, was der Nordire Peter Morwood
(übrigens mit der ebenfalls
renommierten Autorin Diane
DER SCHWARZE REITER
Duane verheiratet) hier erzählt,
also alles andere als neu. Es ist
ORIGINALTITEL THE HORSE LORD
ein Sammelsurium altbewährter
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vermag der Autor Szenen plasFORMAT TASCHENBUCH, 460 SEITEN
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nungsbogen aufrechtzuerhalten.
Und warum nicht mal wieder
ein bisschen klassische Fantasy?
handwerklich-solide Abenteuergeschichte
Wem danach ist, der wird mit
etwas altbacken
„Der schwarze Reiter“ jedenfalls
gut bedient sein. {TJe}

MICHAEL J. REAVES

DRACHENLAND

Drachenland
Johan und Amsel sind Freunde, und Johan probiert gern die Erﬁndungen aus, die
sich Amsel ausdenkt. Eines Tages geht das jedoch schief, und Johan stirbt bei dem
Versuch, mit künstlichen Flügeln von einer Klippe zu springen und zu ﬂiegen.
Der Dorfälteste, Johans Vater, ist der Überzeugung, dass nur Amsel am Tod seines Sohnes Schuld
sein kann, und verlangt dessen Verurteilung. Um
das Maß voll zu machen, beschuldigt er Amsel, ein
Spion des Landes Simbala zu sein, wo angeblich
Hexen und Zauberer regieren. Es gelingt dem
Dorfältesten, seine Landsleute für einen Kriegszug
zusammenzutrommeln. Amsel wird von seinen
Landsleuten verjagt und ﬂieht mit einem Boot
über die schmale Meerenge nach Simbala. Er will
die dortigen Bewohner vor dem Angriﬀ warnen.
Das gleiche Spiel scheint aber auch in Simbala abzulaufen. Auch dort wurde ein Kind umgebracht
und die Gegenseite dafür verantwortlich gemacht.

Bevor Amsel die Bewohner
Simbalas warnen kann, wird er als Spion verhaftet.
Prinzessin Evirae von Simbala nutzt die Chance und
macht aus Amsel eine Marionette ihres Ränkespiels,
mit dem sie den Monarchen Falkenwind entmachten will. Amsel gelingt die Flucht und er versucht
mit Hilfe seines neuen Freundes, des Weisen Ephiron, den kommenden Krieg zu verhindern.
Das Buch ist eine Neuauflage. Allerdings wurde
darauf verzichtet, Byron Priess zu erwähnen, der CoAutor der ersten Ausgabe, die 1991 im Bastei LübbeVerlag erschien. Die letzte mir bekannte Ausgabe gab
es 1997 im Econ-Verlag. Im Rahmen der „Tolkien-
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Völker-Hysterie“, die inzwischen alle Verlage angesteckt hat, erschien dieser Roman im Heyne-Verlag.
Beworben wird der Band mit „Der beste Drachenroman aller Zeiten“, also auch der Zukunft. Diese
Aussage mag für die Bücher von Julia Conrad gelten,
aber nicht unbedingt für alle seit 1991 erschienenen
Drachenromane. Die Handlung um den glücklosen
Erﬁnder Amsel kommt ein wenig schwer in Gang
und auch dann nur zähﬂüssig voran. Die Idee hinter
der Geschichte und die Erzählung selbst geﬁelen mir
gut. Man hätte aber durchaus mehr aus dem Buch
machen können: Potential für einen zweiten Band
wäre vorhanden gewesen. {ESc}
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WENN SIE DICH EINHOLT …

VEREINSMEIEREI – NEIN DANKE!

Die Realität

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

„Na ja, aber ich würd‘ sagen,
ich bin eher so im Graubereich
gewesen – also nicht wirklich
böse …

Es könnte ja so schön sein in der großen, weiten Welt unseres
Hobbys „Spiel“ – wenn es ihn nicht gäbe: Den gemeinen Vereinsmeier. Überall auf der ganzen Welt nistet er sich heimlich, still
und leise in Vereinen und Clubs ein und macht dann den Spielerinnen und Spielern, die einfach nur ihren Spaß haben wollen,
das Leben zur reinsten Qual.
Doch was zeichnet den gemeinen Vereinsmeier aus?
Zunächst einmal die Tatsache, dass er fast ununterbrochen nörgelt. Denn selbst wenn er das ganze Jahr über keinen Finger für
seinen Verein getan hat, so kann man sich doch absolut sicher
sein, dass er allerspätestens auf der Jahreshauptversammlung kein
gutes Haar an der Arbeit anderer Vereinsmitglieder lässt. Immer
getreu dem Motto: Nur keine Leistung anerkennen, nur immer
das Negative sehen! Und das natürlich möglichst lautstark ungefragt hinausposaunen …
Eine weitere Spezialität dieser garstigen Gattung ist es, allerlei
möglichst absurde Gerüchte in die Welt zu setzen, da er ja ansonsten nichts Besseres – wie z.B. Vereinsarbeit zu leisten – zu tun hat.
Und dies bedeutet wiederum, dass Unfriede und Unsicherheit bei
den anderen Mitgliedern aufkommen, was eﬀektive und sinnvolle
Vereinsarbeit fast unmöglich macht …
Gerne reitet der Vereinsmeier aber auch auf der Satzung herum
oder sammelt klammheimlich diverses Vereinsmaterial wie Protokolle, um es dann bei passender – oder unpassender – Gelegenheit
triumphierend zu präsentieren und den Leuten unter die Nase zu
reiben, die in ihrer Freizeit ihre Arbeitskraft in den Dienst eines
gemeinsamen Ziels gestellt haben, meistens mit den Worten: „Ich
hab’s ja gleich gesagt!“
Es ist ja das Paradoxe an jeglicher Vereins- und Vorstandsarbeit,
dass all jene Personen, die sie leisten, nur noch umso mehr Angriﬀsﬂäche für den gemeinen Vereinsmeier bieten. Hier sollte
das alte Sprichwort greifen: „Wer nichts tut, macht auch keine
Fehler!“
Wie viele tatkräftig zupackende, kreative und aktive Leute schon
dem gemeinen Vereinsmeier und seiner infamen Art zum Opfer
gefallen sind? Unzählige und sicherlich viel zu viele…
Und mit jedem aktiven Vereinsmitglied, das entnervt die Flinte
ins Korn bzw. den Würfel in die Kommode wirft, stirbt wieder
ein klein wenig Spielspaß in der Welt! Deshalb helft mit, den gemeinen Vereinsmeier zu bekämpfen und seine ganze Spezies mit
Stumpf und Stiel auszurotten – damit wir alle wieder mehr Spaß
an unserem Hobby „Spiel“ haben …
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… Ich habe ja bloß den Besitzer der Mine ein paar Monate
dort gefangen gehalten und ein
bisschen vermöbelt, und dann
hab ich halt später den Staudamm gesprengt. Dabei ist er
dann ertrunken.“ – „Hallo? Und
was ist mit den zwanzig oder
dreißig Bergleuten, die bei dieser
Gelegenheit auch gezielt ersäuft
wurden? Was bitte ist bei Dir
‚Grauzone‘?“
Eine Frage, die sich unmittelbar
an ein kurzes Après-LARP-Gespräch stellte und die es mir Wert
schien, in diesem Artikel zitiert
zu werden. Der kurze Dialog zuvor fand zwischen mir und einem
guten Freund statt, der im Rahmen seines Rollenhintergrunds
einen brutalen und skrupellosen
Barmann und Handlanger eines
noch brutaleren und skrupelloseren Patriarchen in einem
„Deadlands“-Szenario gespielt
hat. Für die Uneingeweihten:
„Deadlands“ ist ein Setting gemixt aus Western, amerikanischer
Bürgerkrieg und Zombie-Horror
mit Manitus, die als Dämonen
die Toten übernehmen – echt
schnuckelig und im Live toll in
Szene gesetzt. Ich selber war ein
Ex-Revolverheld, Killer und nun
untoter Totengräber – und einer
der drei Guten(!) bei diesem
Spiel. Alle anderen Charaktere
waren entweder böse, sehr böse,
link, mies, hinterfotzig oder einfach nur gemeingefährlich. Halt!
– Zwei Ausnahmen fallen mir
noch ein: Eine als Nutte getarnte
Pinkerton-Agentin, die leider
zur falschen Zeit am falschen
Ort war und daher relativ unverblümt niedergemetzelt wurde
(oﬃziell war sie die Treppen hinuntergestürzt), und eine weitere

Nutte, die für ihre Freundin (in
weiser Voraussicht?) noch einen
schönen Sarg plus Beerdigung bei
mir bestellt hatte. Somit wurde
sie wenigstens nicht – wie diverse
andere Körper – an die Schweine
des Mr. Li verfüttert.
Das Spiel war ein sogenanntes
gecastetes Spiel, man konnte sich
jedoch innerhalb seiner Rollenvorgaben – die bewusst ziemlich
düster und heftig waren – doch
relativ frei bewegen. (Das tun
gute Rollenspieler aber sowieso
immer.) Soweit so gut.
Dem am Beginn erwähnten
Gespräch ging noch ein weiteres
Erlebnis voraus, bei dem es mir
leicht die Haare aufstellte: Nach
dem Spielende saßen – wie üblich – alle beisammen, und man
erzählte von seinen Hintergründen und seinen diversen Aktionen und Erlebnissen während des
Spieles. Da ich die meiste Zeit
mit Beerdigungen beschäftigt
gewesen war und gerade mal das
Spielende dadurch beschleunigt
hatte, dass ich meinen Charakter
als Lockvogel für den oberbösen
Manitu verheizte, hatte ich von
den anderen Handlungssträngen
nicht viel mitbekommen und
konnte mich daher umso mehr
auf das Zuhören konzentrieren.
Da schilderten sich nun meinen
liebe Freunde und Freundinnen
weg, wen sie nicht aller ﬁktiv (als
Hintergrund) und real (als Charakter) betrogen, ermordet oder
bestohlen hatten. Vor Begeisterung glühten bald alle Wangen,
und ich ﬁng wieder mal an,

LARPTIPPS

Leuenhall Live

Ist euch das nicht auch schon mal untergekommen? Dass man positive Motivation,
Zustimmung und Freude am Erfolg auch
– oder mitunter auch vor allem dann – erhält,
wenn der Weg, die Mittel und die Motivation
dazu zumindest fragwürdig waren? Nach einer gewissen Zeit des Zuhörens war ich eher
angeekelt – nicht so sehr ob dem, was einzelne Spieler – natürlich nur im Rahmen ihrer
Rolle – so vollbracht hatten, sondern wegen
der Begeisterung und dem Stolz, mit dem sie
ihre erfolgreichen Untaten schilderten.

‚böse‘ – agieren konnte,
oder hatte ich das meinen Freunden – durchwegs liebe und nette
Menschen – nicht zugetraut und war daher
von ihnen enttäuscht?
Sicher nicht. Wir haben
uns in all den Jahren
schon mit den verschiedensten Facetten unserer Persönlichkeiten
kennengelernt, und ich
kann auch ein ziemliches Viech sein – wenn
ich muss oder die Rolle
es verlangt.

Ich weiß natürlich, dass gerade beim Liverollenspiel das Tolle daran ist, moralische und
ethische Werte und Grenzen auszureizen und
zu hinterfragen. Böse spielen macht eben
Spaß, und wenn es eh alle tun, dann muss
man auch mitmachen – sonst bleibt man ja
schließlich über, das Szenario ist eben so etc.
etc. Stimmt! Das Szenario ist eben so. Das
Leben auch. Entscheidet sich eine Gemeinschaft, die eigenen Regeln von Anstand oder
Moral nach unten zu nivellieren – freiwillig,
weil es praktischer oder erfolgversprechender
ist, oder zwangsweise, weil man sonst gefressen wird, wenn man nicht lernt, mit den
Wölfen zu heulen, dann wird auf einmal aus
Schwarz ein Grau.
Dann sind zwanzig ermordetet Bergleute,
die halt das Pech hatten, in der Mine zu sein,
welche aus Konkurrenzgründen in die Luft
gejagt wurde, ein Kollateralschaden, den man
am besten gleich wieder vergisst, Menschen,
die sicherheitshalber umgelegt werden, weil
sie einen möglicherweise bedrohen könnten,
ein Zeichen von schneller Entschlusskraft und
weiser Voraussicht, und eine Schweinemast
eine ebenso nützliche wie kreative Form, sich
ungelegener Überreste zu entledigen.

Nein, es war der Umstand, dass ich in einer
Spielhandlung, die
ebenso weit von der
Realität entfernt war
wie viele anderen Fantasy-Settings auch, einen
ungetrübten Blick auf
die Realität der wirklichen Welt bekommen
habe, wie sie uns in
vielen Bereichen begegnet und in der Historie
auf viele schlimme Arten immer präsent war.
Der Punkt sind nicht einzelne böse Handlungen, auf die man gut
oder neutral reagieren
Leuenhall_Anzeige_sxp.indd
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kann. Das wirklich Erschreckende war, wie
einfach es ist, das Böse zu relativieren, indem
man es einfach als normal akzeptiert und zu
seinem Maßstab macht. Diese Leichtigkeit
ist der wahre Schrecken – und mit all meinen
Rollenspieljahren auf dem Buckel wage ich
zu behaupten, dass alles, was in einem Spiel
entstanden ist oder entwickelt wurde, in der
Realität noch hundertmal besser und sicherer
funktioniert – weil es da noch dazu um das
wirkliche Leben geht.

Ich habe jetzt ziemlich lang darüber gegrübelt, warum ich mich bei den Schilderungen
meiner Freunde so mies gefühlt hatte. War
es, weil ich nicht ebenso erfolgreich – sprich

Bei einem Spiel so eine große Portion Realität
verabreicht zu bekommen – das kann einem
(zumindest mir) schon etwas den Magen verderben. Sollen die anderen doch spielerisch

mich richtig minderwertig zu fühlen,
weil ich außer einem frühzeitigen Opfertod
keine ebenso fulminante Leistung vorweisen
konnte.

...wenn Du es wagst!

www.leuenhall.de
ihre Freude daran finden, von verbotenen
Früchten zu naschen – sie wissen alle, wann
sie genug haben –, mir persönlich reicht 20.01.2009
der
faule Gestank dieser Früchte in der Realität,
und ich spiele eigentlich vor allem auch deswegen, um gelegentlich mal bessere Luft zu
atmen. Solltet ihr, liebe Leser, hier jetzt einen
imaginären erhobenen moralischen Zeigeﬁnger sehen, dann seht doch noch mal genau
hin. Vielleicht ist es auch ein Mittelﬁnger,
der sich überall dorthin entgegenstreckt, wo
einem verkauft wird, wie cool und toll das
Böse und Dunkle nicht eigentlich ist – in
welcher Form auch immer. Und wenn ich
schon aus Coolness-Gründen schwarzes Cape
und schwarze Maske tragen will, dann brauch
ich mir nicht Darth Vader als Vorbild zu nehmen. Zorro gibt es auch noch (und Darkwing
Duck). {PZi}

Gestaltung, Fotos & Text: Augsburger SpieleSchmiede · www.spieleschmiede.info
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EIN ECHTER ANGELPUNKT DER SZENE

SPIELEND DURCH DIE NACHT

DreieichCon

Teck-Con

Der „DreieichCon“ ist ja mittlerweile in Stadt und Land weithin bekannt, obwohl er eigentlich
– zumindest, was Rollenspiel-Conventions angeht – eher eine Art „Spätzünder“ ist.

Der „Teck-Con“ ist ein richtig guter Con! – So kurz und knapp könnte dieser
Con-Bericht beginnen – und eigentlich auch gleich wieder enden.

Denn erst im Jahre 1995 fand die
erste Veranstaltung dieser Art im Bürgerhaus Dreieich-Sprendlingen in der
Nähe von Frankfurt statt.
Durch seine schiere Größe und vor
allem eine hervorragende Einbindung
von Verlagen, Vereinen und Händlern
konnte sich der „DreieichCon“ aber in
verhältnismäßig kurzer Zeit zu einem
echten Dreh- und Angelpunkt der
Spieleszene mausern!
Früher fand die damals noch reine
Rollenspiel-Convention übrigens sogar
noch zweimal jährlich statt, bis sie sich
nun – sozusagen zum Abschluss des
verspielten Jahres und nach allen wichtigen Ereignissen wie z.B. der „SPIEL“
in Essen – traditionell meistens im
November oder Dezember präsentiert
und ihren Teilnehmern im Laufe der
Zeit auch ein stark erweitertes ConProgramm bieten konnte.
Und geboten wird hier wirklich so allerhand. Als Besucher sollte man sich
tunlichst bald aus den Federn quälen
(welcher Spieler ist eigentlich kein
Langschläfer?), um die Gastgeschenke
noch abzugreifen, die es bereits am
Eingang zu ergattern gibt. Eine prall
mit allerlei mehr oder weniger nützlichen Verlags- und Händlerpräsenten
gefüllte Tasche wartet als erste positive
Überraschung - aber auch wegen der
obligatorischen Con-Tasse mit der
heiß begehrten Kaﬀee-Flatrate lohnt
sich der frühe Aufbruch zum „DreieichCon“.
Aber das ist nur der Anfang. Kaum in
den großen und mit spielenden Men-

schen angefüllten Con-Räumen angekommen, geht es so richtig los: Im
Gegensatz zu den vielen eher kleineren
deutschlandweiten Veranstaltungen
kann diese Convention nämlich neben
den üblichen Spielrunden mit einigen
ganz speziellen Programmpunkten
aufwarten: Große Spieleverlage und
-magazine wie z.B. ULISSES Medien
& Spiel, der 13Mann-Verlag, Pegasus,
Feder & Schwert, TRUANT SPIELE,
aber natürlich auch der „SpielxPress“
unterstützen den „Dreieichcon“ und
bieten kostenloses Material sowie viele
Proberunden ihrer Spiele an.
Viele hier vertretene Händler ermöglichen es Besuchern mit gut gefüllter
Geldkatze, ihre klingende Münze mit
einem freudigen Lächeln im Gesicht
gegen gebrauchte oder neuwertige
Ware loszuwerden, zahlreiche Workshops bieten fachkundige Hilfe zu allen erdenklichen Themen rund um das
Hobby „Spiel“, und Podiumsdiskussionen ermöglichen es den anwesenden
Con-Besuchern, auch einmal ihrer eigenen Meinung Gehör zu verschaﬀen.
Obendrein sind fast immer zahlreiche
prominente Gäste eingeladen: Autoren, Spielentwickler, Illustratoren und
Verlagsleiter stellen sich hier nur allzu
gerne den bohrenden Fragen der Fans
und halten die eine oder andere spannende Anekdote parat!
Weitere Unterstützung erhalten die
Organisatoren auch von zahlreichen
Vereinen wie z.B. der „GFR“ e.V., dem
„NOVA Projekt,“ der „RPGA“ und
dem „Aventurien LARP-Projekt“, denen in den weitläuﬁgen Räumlichkeiten ebenfalls die Möglichkeit geboten
wird, sich den Besuchern vorzustellen.
Auch die hauseigene Gastronomie
kann sich – zumindest bei einigen Angeboten – durchaus sehen lassen, und
die eingangs bereits erwähnte KaﬀeeFlatrate macht hier besonders viel Sinn
– denn ansonsten würde ein normaler
Kaﬀee in den bei Oma (kurz nach dem
Krieg) noch so beliebten, winzigen
Tassen schon einen satten Batzen Geld
verschlingen!
Aber das Wichtigste auf dieser Veranstaltung sind und bleiben natürlich
die angebotenen Spielrunden und das
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Ganz so einfach wollen wir es uns
dann doch nicht machen. Immerhin
gibt es einiges über diese Convention
zu berichten, die seit knapp 20 Jahren
Spieler aus nah und fern nach Kirchheim-Teck und dort ins Jugendhaus
Linde lockt.

Con-Programm: Wie erwartet braucht
sich der „DreieichCon“ diesbezüglich
nicht zu verstecken, denn auf eine
neue Spielrunde braucht hier niemand
wirklich lange zu warten – und die
Infowand ist stets mit interessanten
Angeboten gefüllt.
Einziger Wermutstropfen ist dabei
vielleicht die Tatsache, dass aufgrund
der anwesenden Verlage und Vereine
der Schwerpunkt natürlich vor allem
auf den von ihnen unterstützten Systemen liegt und die „Exoten“ unter
den Regelsystemen daher eher die
Ausnahme bilden; aber wenn man
sich über diesen Umstand im Klaren
ist, kann man auf dem „DreieichCon“
locker mal die vollen angebotenen 34
Stunden nonstop durchzocken.
Tabletop- und Trading Card-Turniere
runden ein gelungenes und abwechslungsreiches Con-Programm sinnvoll
ab, und so sollte auf dem alljährlichen
„DreieichCon“ für (fast) jeden etwas
geboten sein!
Man sieht sich dort… {KHZ}

Ins Leben gerufen wurde der „TeckCon“ in der „goldenen Zeit“ der deutschen Rollenspielszene, nämlich in den
80er Jahren, und zwar im Jahre 1989,
um genau zu sein. Damals lief er allerdings noch unter dem wenig griﬃgen
Namen „RSCT-Con“.
Anfangs noch ein eher kleines und
privates Spiele-Treffen des Vereins
„RSCT“ (kurz für „Rollen- und Simulationsspiele-Club Teck“), entwickelte
sich diese Veranstaltung rasch zu einem
echten Geheimtipp und bot so manche
kleine, aber feine Besonderheit: So gab
es z.B. bereits ab der dritten Convention den beliebten „Con-Button,“ der
nur allzu gern von den teilnehmenden
Spielern auf der stolzgeschwellten
Brust getragen wird.
Nach dem Zusammenschluss mit einem anderen ansässigen Verein ging
es dann mit der Convention steil
bergauf, die von nun an auch oﬃziell
„Teck-Con“ hieß und mit ihrem etwas
unförmigen und wenig medienwirksamen „Maskottchen“ – einem gar
garstigen Zyklopen – um die Gunst
der Besucher buhlte.
Übrigens hatte und hat diese Veranstaltung bis zum heutigen Tage einen
– für die Rollenspiel-Szene zumindest
– erstaunlich hohen Anteil des holden
Geschlechts zu bieten; womöglich liegt
dies daran, dass einer der Schwerpunkte von Anfang an auch auf Brettspielen
lag, die nach wie vor aus einer sehr gut
bestückten Spiele-Bibliothek entliehen
werden können.
Allerdings ging der Trend schon bei
den ersten Cons immer mehr in Richtung Rollenspiel. Zum Glück, möchte
man sagen, denn auf dem „Teck-Con“
ﬁndet man immer wieder die außerund ungewöhnlichsten Spielrunden
und Regelsysteme einträchtig nebeneinander versammelt, sodass es immer
wieder positive Überraschungen an

der Pinwand zu entdecken gibt, wo die
Spielrunden ausgehängt werden – und
die sich auch später am Spieltisch bestätigen.
Der Erfolg der Veranstaltung stellte
sich relativ schnell ein, und das Jugendhaus Linde, in welchem sich die
begeisterten Spieler tummelten, wurde
schließlich von mehr als 300 Personen
förmlich überflutet, weshalb es im
gesamten Gebäude keinen einzigen
freien Stuhl oder gar Tisch mehr gab.
Außerdem war zu diesem Zeitpunkt
auch der Höhepunkt der „Magic“-Manie erreicht, und ﬂeißig diskutierende,
spielende und vor allem tauschende
Trading Card-Spieler machten dem
Rest der anwesenden Spielergemeinde
das Leben wirklich schwer.
Daher folgte eine sehr ungewöhnliche
und drastische Maßnahme: Ab dem
„Teck-Con“ 7 wurde diese Veranstaltung kaum noch beworben, wodurch
die Besucherzahlen in der Folge auf
ein angenehmes Niveau zurückgingen
und sich auch der Anteil der „Zauberkundigen“ reduzierte.
Nach internen Querelen der beiden
organisierenden Vereine (irgendwie
beruhigend, dass es das scheinbar
wirklich überall in der Szene gibt)
reduzierte sich die Veranstaltertruppe der Convention, was jedoch für
die nach wie vor treuen Besucher nie
ein großes Problem darstellte.
Ab dem „Teck-Con“ 12 gab es
dann die bis heute beliebten
Con-Tassen, die zusammen
mit einer Kaﬀee-Flatrate die
Nacht zum Tage machen
können. Außerdem
bedeutet der Erwerb
eines solchen Prachtstücks, dass sich der
stolze Besitzer bis
zum Ende seiner Tage
(oder zumindest bis
zum letzten Con in
Kirchheim-Teck)
an der Theke
kostenlos Kaffee
abholen kann.

dieser Veranstaltung ist nämlich ohne
eine solche Flatrate kaum durchzustehen: Durchspielen ist erlaubt und
sogar erwünscht, und so kommt es oft
vor, dass einige unermüdliche Spieler
die ganze Nacht über in fantastische
Welten abtauchen (oder sich in einem
Nebenraum im Schlafsack ablegen).
Spielleiter werden mit Essensgutscheinen versorgt, weshalb es nicht weiter
verwunderlich ist, dass sich auf dem
„Teck-Con“ immer eine ganz erstaunliche Bandbreite von Regelsystemen
und ungewöhnlichen bis bizarren
Abenteuern tummelt und fast immer
eine neue und interessante Spielrunde
angeboten wird.
Zurück von der „Con-Geschichte“
zum heutigen Con. Was macht diese
Veranstaltung so ungewöhnlich und
hebt sie von anderen Conventions in
Deutschland ab?
Ganz klar: Der „Teck-Con“ ist ein
vergleichsweise eher kleiner Spielecon,
der aber gerade deshalb besonders viel
zu bieten hat!
Wer gerne ungewöhnliche Spielsysteme mag, sich ohne Stress und Hektik
auf ein gutes Spielchen freut und mal
was Neues ausprobieren möchte, der
sollte sich in den vielen gemütlichen
Räumen des verschachtelten Hauses
„LINDE Jugendkultur“ baldmöglichst
blicken lassen: Zweimal im Jahr – einmal gegen Ostern und
einmal im Herbst –
bietet sich hier eine
tolle Gelegenheit,
neue Spielpartner
kennenzulernen,
angenehme Atmosphäre inklusive. {KHZ}

Ein weiteres
echtes Highlight
AUSGABE 1/2009 | A#19
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auch harmlos aussehende Pilze, die
von weniger harmlosen Kreaturen „begleitet“ wurden, und gefährliche, wolfsähnliche Bestien gab es zu entdecken
und teilweise zu bekämpfen.
Auch im weiteren Verlauf der Veranstaltung war stets zu erkennen, dass
es im Lande Xant wirklich so einiges
an ungewöhnlichen und aufregenden
Dingen zu erleben gibt, und hieran
hatten die schönen Kostüme und Bauten einen maßgeblichen Anteil!
Wie bei dieser Orga üblich, hatte man
lange geschuftet, um Fantastisches zu
nähen oder zu bauen, und auch hier
ist Unicorn LARP im süddeutschen
Raum für viele Live-Veranstalter nach
wie vor definitiv richtungsweisend.
Allein vier Elementarwesen waren eine
wahre Augenweide – und zusätzlich
quoll der Fundusraum über vor lauter
einmaligen Kostümen und sonstigem
Material, das für ein unvergleichliches Ambiente sorgte. Also eigentlich
ein guter Anfang und hervorragende
Rahmenbedingungen für „Xant 3 – Im
Schatten des Mondes“...

VERWIRRUNG IM ZAUBERLAND

Xant 3 – Im Schatten des Mondes
Auf das Live-Rollenspiel „Xant 3 – Im Schatten des Mondes“ kann wohl nur mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurückgeblickt werden: Selten gingen die Meinungen über eine Veranstaltung bei den Teilnehmern – sowohl bei NSCs wie auch bei SCs - so weit
auseinander wie hier.
Aber wen will das verwundern?
Schließlich hatte die Unicorn-LARPOrga im Jahr zuvor die Messlatte mit
dem immens erfolgreichen Live „Xant
2 – Schattenfeuer“ ja selbst so hoch gelegt. Und auch wenn die Live-Teilnehmer es wohl gerne so hätten – und wer
könnte ihnen das verdenken – kann
man eben nicht davon ausgehen, dass
eine jede Veranstaltung noch besser
wird als die vorhergehende. Bei einem
Live-Rollenspiel sind dafür zu viele
Variablen mit im Spiel, was sich auch
bei „Im Schatten des Mondes“ deutlich
bemerkbar machte.
Wir erinnern uns: Die Unicorn-LARPOrga war ursprünglich durch ihre sehr
beliebten und erfolgreichen TavernenLives bekannt geworden, die sie im
Winter jeweils am Samstag bis spät
in die Nacht hinein veranstalteten.
Da diese bei den Teilnehmern so gut
ankamen, entschloss man sich, ein
„richtiges“ Live-Rollenspiel zu organisieren – nämlich „Xant 1 – Der Weg in
die Freiheit“.
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Natürlich war dies eine harte Bewährungsprobe für die gesamte Orga, und
es gab während und nach der Veranstaltung sehr viele kritische Stimmen.
Doch im Gegensatz zu einigen anderen eher selbstgefälligen Orgas aus dem
süddeutschen Raum nahm man bei
Unicorn-LARP die berechtigte Kritik
ernst und tat diese nicht als belanglose
Nörgelei einiger Egomanen ab. Man
holte sich sogar einige der größten Kritiker mit ins Boot!
So kam dann „Xant 2“ zustande, ein
Live-Rollenspiel, von dem alle Teilnehmer völlig zu Recht noch fast das ganze
Jahr über schwärmten; und obwohl die
Orga schon entschieden hatte, vorerst
einmal kein Live mehr zu veranstalten,
wurde dies kurzerhand
noch vor Ort abgeändert,
und man entsprach dem
allgemeinen Wunsch, im
nächsten Jahr auf dem
gleichen Gelände erneut
das Land Xant mit Leben
zu erfüllen.

Schon im Vorfeld wurde aber auch
hier erneut Kritik laut. Denn die Organisatoren wollten diesmal doppelt so
viele Personen zulassen, was bekanntermaßen die Belastbarkeit der Orga in
Bezug auf Logistik und Plot stets auf
eine harte Probe stellt.
Alles ging dann wie üblich damit los,
dass die erstaunten Teilnehmer aus aller Herren Länder durch ein magisches
Portal – ob sie nun wollten oder nicht
– in das mystische Land Xant verschlagen wurden, das auf keiner der Karten
der bekannten Welt verzeichnet ist.
Und bereits die Anreise zu einer nahe
gelegenen Abtei – wo sich die Handlung abspielen sollte - hatte es in sich:
Denn unter anderem
lauerten hier liebreizende Nymphen und ein
Flöte spielender Satyr
auf arglose Opfer, um
sie mit ihrem Tanz in
trügerische Sicherheit
einzulullen; aber

Leider aber versäumte es die Orga diesmal, bereits lange bekannte und entscheidende Schwächen auszugleichen.
So kam es auf „Xant 3“ zu teilweise
sehr turbulenten und oft auch leider
unschönen Szenen, die bis zur vorzeitigen Abreise einiger Spieler führten.
So war z.B. der Plot zwar in einem
Plotbuch zusammengefasst, doch es
gab keinerlei Vorgeschichte und auch
keine sinnvolle Zusammenfassung der
Ereignisse, die sich hier abspielten,

weshalb vor allem die neuen Spielleiter
große Probleme damit hatten, im ganzen Ablauf einen Sinn auszumachen.
Die Kreaturen und Plotelemente
schienen teilweise etwas wirr und ohne
Zusammenhang zu sein, und durch die
– für die Anzahl der Personen – viel zu
sporadischen Informationsquellen verloren viele der Teilnehmer völlig den
Überblick über das Geschehen.
Dies wurde noch verstärkt durch zwar
lustig gemeinte, aber leider gänzlich
irreführende Nebenplots wie den der
„Vier (Sch)Reiter der Apokalypse“, die
plötzlich in der Taverne auftauchten…
Oft kam auch der Eindruck auf, die
Orga würde sowohl bei den SCs wie
auch bei den NSCs nur die ihnen
persönlich bekannten Personen bevorzugen und diesen plotrelevante Gegenstände und Aufgaben in die Hände
spielen, obwohl sich andere Teilnehmer
im Spiel deutlich mehr hervorgetan
hatten. Auch das direkte Eingreifen
einiger Spielleiter in das in-time-Geschehen sorgte für Unzufriedenheit.
Und die Entscheidung, den extrem
wichtigen Posten des NSC-Koordinators mit einer Person zu besetzen, die
noch nie (!) auf einem Live-Rollenspiel
gewesen war, geschweige denn eines
veranstaltet hatte - die trug auch viel
dazu bei, bereits vorhandene Unsicherheiten zu verstärken.
Es gab zwar einen schönen Dungeon
mit einem hammermäßigen Ambiente
(inklusive eines riesigen Drachenkopfs), doch dieser konnte nur von
einigen wenigen Personen (in Zahlen:
12) betreten werden - was naturgemäß
Frust bei den ca. 200 übrigen Anwesenden auslöste.
Es traten noch viele andere kleinere
und größere Probleme auf, die aber
sehr oft durch die zu große Anzahl der
Spieler verursacht wurden, für die die
anwesende Orga nichts konnte, und
die hier nicht alle aufgelistet werden
sollen.
Trotz der sicherlich vorhandenen Probleme im Ablauf der Veranstaltung
muss man den Organisatoren höchstes
Lob für die Vorbereitung und den
Aufwand sowie den guten Service zollen, der im süddeutschen Raum leider
nach wie vor eher selten zu ﬁnden ist.
Eine schöne Taverne, ein eigenes Teehaus, Händler und ein so fantastisches
Spielgelände ﬁndet man nun wirklich
nicht überall!
Auch das Plotbuch war durchaus
gut gemeint, aber leider völlig falsch
strukturiert. Es ließ viel zu viele Fragen
offen - aber es war immerhin jede
Menge Plot vorhanden…
Und das „Trauma-Team“ sorgte (wie

der Name bereits vermuten lässt) in
einem Nebengebäude mit liebevoll
hergerichteten und ausgestatteten Visionen und Träumen dafür, dass auch
in den Pausen des eigentlichen Spielgeschehens immer etwas los war.
Allein die Vielzahl der auftauchenden
Kreaturen und Personen in wirklich
passender Aufmachung und stimmigem Ambiente war durchaus bemerkenswert und vorbildlich, und die
große Vielzahl der bunt gemischten
Spielergruppen – unter ihnen auch
eine große Horde der bekannten
„Blackhand Orcs“ – machte ein vielfältiges und lebendiges Lagerleben
(meistens) zum Genuss…
Es gab wie gesagt negative, aber auch
viele positive Stimmen über „Xant
3 – Im Schatten des Mondes“. Doch
die sehr turbulenten Debatten noch
während der Veranstaltung und auch
danach, in diversen Foren und Gesprächen, waren ein klares Indiz dafür,
dass mit dem gewaltigen vorhandenen
Potenzial dieser Orga weit mehr daraus
hätte gemacht werden können - und
viele Fehler vermieden.
Eins ist jedoch absolut klar: Unicorn-LARP hat sich mit „Xant 3 – Im
Schatten des Mondes“ sehr viel Mühe
gegeben! Man darf also auf jeden Fall
auf das nächste Live-Rollenspiel dieser
Orga gespannt sein, das hoffentlich
nicht allzu lange auf sich warten
lässt…{KHZ}
AUSGABE 1/2009 | A#19
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KEIN MINDESTBESTELLWERT
VERSANDKOSTENFREI
INNERHALB DEUTSCHLANDS

Bilder „Spiele der ESL“ (vlnr): Counterstrike, Warcraft, Farcry

DAS MITTEL ALTERLICHE LIEDERBUCH
• 42 Lieder mit Noten und Tabulatur
• Wissenswerte Hintergrundinformationen
• Detailreiche Illustrationen

BESTEHT DEUTSCHLAND AUF DER CEBIT GEGEN DIE WELTELITE?

Intel Extreme Masters III

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

Con der
langen
Schatten

...die KultConvention
kehrt
zurück!

2009

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

Gegen die Schweden
mussten beide deutschen Vertreter eine
Niederlage einstecken, dafür wurden
die restlichen Gruppengegner souverän
besiegt. Im direkten
Duell sicherte sich
der ESL Pro Series
Zweite, „n!faculty“,
den Sieg und bescherte sich die Direktqualiﬁkation. „Alternate“
muss nun ein äußerst
brisantes Relegationsspiel bestreiten.
In Gruppe B sah
die Situation für das
deutsche Team „hoorai“ zunächst schlecht
aus. Mit „MeetYourMakers“ aus Polen,
„Virtus.pro“ aus Russland und den Dänen
von „AndThenSome“
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schließlich hätten sie sonst die Chance,
sich vom 3. bis 8. März auf der CeBIT zu
präsentieren, wenn Intel die Weltelite des
eSports in Hannover zum Schlagabtausch
zusammentrommelt.
{Tim Habicht & Stefan Klopsch}

144 Seiten, praktische Wire-O-Bindung,
21 x 29,7 cm, hochwertige Klappenbroschur,
ISBN 978-3-938922-16-3, 24,90 Euro

24
€
nur

EUROPEAN NATIONS CHAMPIONSHIP

90

NEU!

Insgesamt fünf deutsche Teams nahmen an der Hauptrunde der Intel Extreme Masters III teil und spielen um ein Gesamtpreisgeld
von 750.000 US-Dollar! Aber wie schlugen sich die deutschen Teams in der online ausgetragenen Hauptrunde?

In allen Gruppen war mindestens ein
Teams „n!faculty“ und „Team Alternate“.
deutscher Teilnehmer. In der ersten der Beide schlugen sich in Gruppe A äußerst
CDLS-Inserat
11.09.2008
22:09
Seitegut.
1 Das Kölner Team „n!faculty“ belegte
vier SxP
Gruppen
spielten gar
zwei Uhr
deutsche
Mannschaften: Die von Intel unterstützten Rang 2 und sicherte sich somit eine direkte
Qualiﬁkation für das
Europaﬁnale auf der
CeBIT. „Team Alternate“ aus Linden ist
Dritter. Spitzenreiter
dieser Gruppe ist das
schwedische Starensemble „SK Gaming“.

Heaven“ verlief die Saison nicht so rosig.
Nach den ersten durchwachsenen Gruppenspielen musste in der letzten, entscheidenden
Partie ein Sieg gegen die Franzosen „emuLate“ her. Knapp gescheitert, war das Aus in
der Hauptrunde besiegelt. Schade für sie,

standen drei internationale Top-Teams auf
dem Programm, für das Team um Kapitän
MuKuH alle nicht zu überwinden. Zwischen Weltklasseniveau und namenlosem
Mittelfeld fanden sie sich am Ende auf Platz
4 ein – mit Müh und Not die Relegation
erreicht. Das Los bescherte ihnen ausgerechnet das andere deutsche Team der Relegation: „Alternate“. Der Sieger fährt als drittes
deutsches Team nach Hannover und spielt
mit um 750.000$.
Die Teilnahme an den Continental Finals für
das deutsche Vorzeigeteam „mousesports“ war
bereits früh gesichert.
Sie führten Gruppe
C jederzeit souverän
und unbesiegt an. Die
Mäuse sind auch beim
Gesamtsieg ein ganz
heißer Kandidat. Im
vergangenen Oktober
bewiesen sie beim Intel
Extreme Masters Stop
in Dubai ihre Klasse,
führten die versammelte internationale Konkurrenz vor und gewannen 25.000$. Den
Titel der letzten Saison
nennen sie ebenfalls
ihr Eigen, jetzt wollen
sie erster erfolgreicher
Titelverteidiger in der
Geschichte der Intel
Extreme Masters werden!
Für die Bayern von
„Team Bavarian
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Die ESL kündigt die nächste Saison der European Nations Championship für das Jahr
2009 an. Auch in diesem Jahr wird der Wettkampf um die Suche nach den stärksten
Nationalmannschaften die europäischen eSport-Fans den Sommer über begeistern.
Von März bis August werden die Nationalteams Europas ihr Bestes geben, um ihr
Land würdig zu vertreten.
Die European Nations Championship besteht seit dem Jahr 2004 und ist die Europameisterschaft im elektronischen Sport. Seitdem werden einmal im Jahr alle europäischen Länder zu einem virtuellen Kräftemessen um Ehre, Prestige und natürlich
Preisgeld eingeladen. Die Disziplinen waren seit der Gründung „Counter Strike“ und
„Warcraft 3“. Seit 2005 ist die „FIFA“-Reihe fester Bestandteil des ENC, im vergangenen Jahr hat sich „Counter-Strike: Source“ etabliert.
2008 fanden die ﬁnalen Begegnungen in den vier Disziplinen abermals auf der Games
Convention statt. Deutschland gewann das „WC3“-Turnier, errang Silber in „Counter-Strike 1.6“ und erklomm zum ersten Mal in der Geschichte nicht den obersten
Platz des „FIFA“-Podests.
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KOCHEN IM LARP

MET – Das Getränk der Götter
Von den Germanen als Opfer für die Götter in hohen Ehren gehalten, von Griechen und Römern hoch geschätzt und als Arzneimittel in
Verwendung, kann der Met auf eine lange Geschichte zurückblicken.
Man kann annehmen, dass der Met
um das Jahr 3500 v.Chr. das Licht
der Welt erblickte. Etwa zur gleichen
Zeit wie der Traubenwein und das
Bier. Diese drei Getränke waren über
lange Zeit die einzigen Alkoholika, die
den Menschen zur Verfügung standen
und waren daher auch entsprechend
beliebt.
Das deutsche Wort Met hat übrigens
seine Wurzeln im indogermanischen
„medhu“, was am Besten mit „Honig“
zu übersetzen ist. Man ﬁndet diesen
Wortstamm noch immer in heutigen

Sprachen, z.B. Französisch „miel“
(Honig).
Die Entdeckung des Mets scheint,
wie so oft, ein Zufall gewesen zu sein,
denn Honig wurde nicht nur gegessen, sondern auch zur Konservierung
von Lebensmitteln verwendet. Der
hohe Zuckergehalt verhindert die
Vermehrung von Schimmelpilzen in
leicht verderblichen Lebensmitteln,
vermischt mit Wasser beginnt der
Honig allerdings selbst zu gären und
es entsteht durch diese „Spontangärung“ Alkohol – ähnlich wie bei Bier

oder Wein. (Erst heutzutage werden
bestimmte Hefesorten für die Gärung
gezüchtet.)
Da von Honig schon bekannt war,
dass er antibakteriell wirkte, war auch
schnell der Met ein beliebtes Heilmittel. Vermischt mit Kräutern sollte
er nicht nur den bitteren Geschmack
der Arzneien versüßen, sondern auch
bei Magen- und Darmbeschwerden
lindernd wirken.
In der Geschichte schreibt man vor
allem einem Volk die Liebe zum Met
zu, nämlich den Germanen. Der

METESSIG LINDE (5% SÄURE)

WIKINGER BLUT (6% VOL.)

MET CLASSIK (12% VOL.)

Ein feiner Essig aus sortenreinem Lindenhonigmet. Das feine Aroma erinnert an Wald und Wiese.
Die starke Säure mit dem fast schon zitronigen Aroma eignet sich
besonders gut für fruchtige Salate, wie einen Endiviensalat mit
Granatapfelkernen oder auch deftige Varianten mit Kartoﬀeln und
Mayonaise.

Hierbei handelt es sich um ein Mixgetränk aus lieblichem Met und Kirschsaft.
Im Duft nimmt man vor allem wieder
den Honig war, erst beim Trinken entfaltet sich der Fruchtgeschmack. Die
Kirsche wird sehr stark vom Honig überlagert und gibt zwar Frucht, aber nicht
unbedingt Kirschgeschmack. Dennoch
ein sehr guter Dessertwein, der sich gekühlt gut für den Sommer eignet.

Schon der Geruch lässt die Bienen in
ihrer Nase summen. Der Wein schmeckt
süß und hat ein starkes Honigaroma.

Auch zum Kochen ist der Essig gut geeignet, da er genügend Eigengeschmack besitzt und daher nicht nur Säure, sondern auch Würze
an das Essen weitergibt.
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Pur, wie auch in Mixgetränken ist dieser
Met eine gute Wahl, auch für Neulinge,
die gerade den Einstieg in die Met-Kultur wagen. Zu empfehlen in Kombination mit Früchten, die die Süße mit etwas
Säure ausgleichen.

ZEIT DER

LARPTIPPS

Honigwein ging in die nordische
Mythologie ein, wurde ein Geschenk
der Götter und in Opferhandlungen
eingesetzt. Dabei wurde der Met meist
in großen Mengen verzehrt und damit
den Göttern geopfert – eine Handlung, von der sicher Gott und Mensch
proﬁtierten!
Met wurde auch als Alltagsgetränk
verwendet, allerdings scheint dies nur
für die gehobenen Schichten gegolten
zu haben. Darauf weisen nicht nur
Schriften hin, die den Met als das
Getränk bezeichnen, das gefallene
Krieger in Walhalla in einem nie enden wollenden Gelage verzehren. Im
Himmel bekommt man Dinge, die auf
der Erde eher rar sind, wo wäre sonst
der Anreiz?
Mathematik und logische Ökonomie
kommen zu demselben Schluss. Wenn
man berechnet, wie viele Liter Met aus
5 kg Honig hergestellt werden können
(ca. 12-13 Liter) und wie viel Aufwand
es bedeutet, Honig zu sammeln oder
die Bienen selbst zu züchten, und dann
auch noch die Tatsache berücksichtigt,
dass Honig das einzige Süßungsmittel
war, dass bis weit in die Neuzeit hinein
zur Verfügung stand, dann wird klar,
dass es sich hier um keine Massenproduktion gehandelt haben kann. Schon
gar nicht, wenn Wein und Bier mit
sehr viel weniger Aufwand produziert
werden können.
Met blieb also auf Kulthandlungen
und die Bewirtung hoher Gäste beschränkt, allerdings
trug das auch zur
Wertschätzung und
zum Mythos des

Getränks erheblich bei und der Honigwein durfte auf keiner großen Tafel
fehlen, von der Antike bis in das späte
Mittelalter. Erst in der Neuzeit begann
der Met seine Bedeutung zu verlieren.
Heute erlebt Met eine Art Renaissance
und Unternehmen wie Met-Kultur
wollen dazu beitragen, dass der Honigwein wieder Einzug in unsere
Restaurants, Küchen und natürlich
unsere Mägen nimmt. „Mit unserem
Angebot zielen wir nicht nur auf die
LARP-Szene und auf Mittelalter-Fans,
sondern wir möchten das Getränk Met
mit seiner Jahrtausende alten Tradition
und Kultur wieder etablieren“, umreißen Dennis Hövel und Daniel Homolka
das Konzept ihres Unternehmens.
Dies erreicht man mit hochwertigen
Ausgangsprodukten, guter Verarbeitung und Kreativität bei der Entwicklung neuer Produkte. So stellt
Met-Kultur nicht nur klassischen Met
her, sondern auch Honigwein mit verschiedenen Fruchtaromen, Honigbier
und Essig aus Met. In den Seitenkästen ﬁndet ihr eine Auswahl dieser
Produkte, die unsere Redaktion selbst
getestet hat.
Um euch nun noch auf den Geschmack zu bringen, haben wir hier ein
Rezept für einen Cocktail, der mit Met
hergestellt wird. Met ist kein verstaubtes Getränk, sondern kann auch in der
modernen Küche Verwendung ﬁnden
und für eine schöne Überraschung und ein unerwartetes Geschmackserlebnis
sorgen. {STr}

DIE LEGENDE DER LARP PIRATEN-KANONE

Unlängst hatten wir, voller Vorfreude, ein Piraten-LARP vor uns und im Hinterkopf geisterte noch die Erzählung eines Freundes, der uns von einer supercoolen Kanone vorschwärmte. Also packten wir uns zusammen und ab ging
es zum Baumarkt – immer in der Hoﬀnung, dass die Bauanleitung komplett
ist. Sogar eine Warnung hatten wir mit auf den Weg bekommen – wenn wir
im innerstädtischen Gebiet die Kanone abfeuern sollten – das wäre Lärmbelästigung. Wie gut, dass wir in der freien Natur die englische Flotte zum Teufel
jagen wollten. Also was soll ich euch erzählen. Unser erster Schussversuch
brachte uns einen lauten Knall und eine Kanonenkugel, die gelangweilt aus
dem Rohr kullerte. Oje! Aber es war immerhin ein Lacherfolg. So war die Erwartung auf dem LARP dann nicht allzu groß. Aber mein lieber Mann – warum auch immer – die Kanone lies uns nicht im Stich. Schussweiten um die 40
Meter waren die Regel und wir waren gefürchtet – genau so wie es sein soll.
Wollt ihr euch auch eine bauen?
Ihr braucht ein großes
Stück Holz, ein Abwasserrohr mit Muﬀe und
Stoppel, Holzlack, Seil,
Silikonspray,
Schweizer-Kracher „Pirat“ (als
Treibmittel für die Kanonenkugel), Styroporkugeln mit silbernem Tape
umwickelt (das ist neben dem optischen auch für die angenehme Schwere der
Kanonenkugel wichtig), und eine Spraydose Lack am besten in einer dunklen
metallic Farbe. Werkzeuge werdet ihr folgende brauchen: Eine Bohrmaschine,
eine Stichsäge, Pinsel. Ihr verklebt den Stoppel an der Muﬀe des Rohres, sprayt
es mit dem Lack an. Dann bohrt ihr ein Loch mit einem etwas kleineren Durchmesser als ein Schweizer-Kracher ganz hinten in das Rohr. Jetzt noch das Rohr
auf dem zugeschnittenen Holz befestigen. Zur ambienttauglichen Verzierung
das Seil cool herumwickeln. Die Rohre unserer beiden Kanonen hatten einen
Durchmesser von 14 cm. Geschossen haben wir mit Styroporkugeln, die mit
Tape umwickelt gerade so in das mit Silikon ausgekleidete Rohr hineingepasst
haben.
{HARRRRRRY}
Anm. der Red.: Diese Anregung sollte nicht von Personen unter 18 bzw. nur in Begleitung Erwachsener realisiert werden. Sie kann
länderspeziﬁsch unter das Waﬀenverbotsgesetz fallen. Bitte vor dem Bau unbedingt erkundigen, ob es bei Euch zulässig ist.

TROPENFIEBER

150ml Honigwein,
100ml Ananassaft
1cl blue Curacao,
mit Sekt auﬀüllen
Weitere Rezepte für
Met-Cocktails:
www.met-kultur.de

ODINS TRUNK (5,4% VOL.)

Eine kreative Mischung aus hellem Bier
und reinem Imkerhonig. Das Bier behält
seine Spritzigkeit, bekommt aber eine
gewisse Süße, die an Malz erinnert.
Geschmack und Farbe sind ähnlich dem
dunkler oder auch Bockbiere. Damit ist
das Honigbier für alle Gerichte geeignet
und auch alleine ein Genuss.

ROTER MET (8% VOL.)

Wiederum ein Met versetzt mit Frucht, diesmal allerdings Sauerkirschsaft. Dadurch ergibt sich ein ganz neues Geschmackserlebnis
– herber und trockener im Geschmack, fruchtig, aber nicht aufdringlich und daher auch für pikante Gerichte geeignet, sei es Pasta
oder ein Fleischgericht. Der Wein ist noch immer nur halbtrocken
bis lieblich, aber die Säure macht ihn zu einem Allroundtalent.
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DREI FÄLLE WARTEN AUF EURE EXPERTISE

CSI – The Experience
Die Serie rund um das Ermittlungsteam von Gil Grissom ist schon ein Klassiker im Fernsehen. Doch wie wäre es, wenn ihr einmal die Rolle des Ermittlers in einem solchen Fall
übernehmen würdet? Mit „CSI – The Experience“ könnt ihr genau das machen. Und wie
schon in der Serie, sollten auch hier einfach die Beweise für sich selbst sprechen.
Zu Beginn der Ausstellung dürft ihr zwischen drei verschiedenen Episoden wählen.
Da gibt es das Auto, welches einfach so in ein
Haus gerast ist. Die tote Kellnerin in einer
Seitenstraße und das Skelett in der Wüste.
Alle drei Fälle erfordern von euch Beobachtungsgabe und Kombinationsgeist. Doch ihr
seid nicht auf euch allein gestellt. Nachdem
ihr den Tatort verlassen habt, ﬁndet ihr euch
in den „CSI Labors“ wieder. Dort bekommt
ihr über Bildschirme jede Menge Unterstützung von den „CSI“-Darstellern der Serie und
habt zusätzlich die Möglichkeit, euch mit
dem Equipment des Labors vertraut zu machen. Eure Erkenntnisse schreibt ihr dann auf
einen Fragebogen, der euch am Schluss helfen
soll, den Fall zu lösen.
Die einzelnen Stationen sind sehr gut aufgebaut und vermitteln die notwendigen Informationen professionell.
Selbst Hand anlegen an die Beweismittel ist
aber leider nur sehr selten möglich. Vielmehr
wird euch die Aufbereitung abgenommen
und ihr könnt mittels Computer die Auswahl
zwischen mehreren Vorgaben treﬀen.

Jede Station erklärt euch aber auch genau, wie
ihr auf diese Spur gekommen seid und was sie
für Auswirkungen haben kann.
Bevor ihr euren Bericht abgebt, geht es noch
zum Gerichtsmediziner.
Dieser erklärt euch, woran eure Leiche gestorben ist und welche Bewandtnis es mit ihr
hat. Dabei ist hervorzuheben, dass die „Leiche“ eine Puppe ist, auf welche die jeweiligen
Schritte der Obduktion projiziert werden,
was sehr gut gemacht und auch sehr anschaulich ist.
Am Ende gebt ihr euren Bericht bei Gil Gris-

Der Autounfall

som ab und könnt überprüfen, ob ihr richtig
liegt.
Die Ausstellung ist gut gemacht und kann
auch für ein jüngeres Publikum empfohlen
werden. Allerdings nicht zu jung, geht es hier
doch schließlich um die Aufklärung von Gewaltverbrechen.
Positiv hervorzuheben ist auch, dass jede
Station farblich für den entsprechenden Fall
markiert ist und dass ihr theoretisch auch alle
drei Fälle bearbeiten könnt.
Für Interessierte an der Arbeit in einem forensischen Labor ist ein Besuch auf jeden Fall
lohnenswert. {JSt}

Im Labor

Das Skelett in der Wüste

ASP UND ERDENSTERN

Stimmungsvoll
Manchmal bedarf es der richtigen Musik und dann ist keine zur Hand. Ein Hollywoodﬁlm ohne Musik ist wie ein Fisch ohne Wasser, ein Rollenspiel ohne Musik ist langweilig. Daher liefern wir Euch hier regelmässig Tipps zur Musikgestaltung.
Die Gothic-Rocker aus Frankfurt traten
diesmal mit einem Live-Album an. „Akoasma – Horror Vacui Live“ ist das letzte Produkt der erfolgreichen deutschen Band. Das
Werk gibt es als Doppel-CD (Verkaufsversion) oder Triple-CD (Special-Version). Fans
des Genres werden die enthaltenen Lieder
sehr gut kennen, denn es handelt sich um
einen Mitschnitt von mehreren Live-Konzerten. Daher ist es vielleicht nicht so gut
als Untermalung für ein LARP oder Pen &
Paper geeignet, aber bei der Vorbereitung
auf solche Events sicher sehr nützlich, da
der Gothic-Klang stimmungsvoll und voller
dunkler Impulse ist. Ein dunkles Feuerwerk
sozusagen. Wer bisher noch nie etwas mit
der Musikrichtung „Gothic Rock“ anfangen
konnte, sollte hier mal reinhören, denn die
Songs sind qualitativ sehr gut aufgenommen
und produziert, vermitteln einen starken
Eindruck und erschlagen den Hörer nicht
schon bei Lied eins.
Relativ ungewöhnlich ist der Siegeslauf, den
ASP 2008 gestartet hat. Zahlreiche ChartPlatzierungen und Positionen in den VideoCharts zeigen, dass die Musik nicht nur für
eingefleischte Fans „hörbar“ ist, sondern
auch anderen Musikliebhabern generell gut
ins Ohr geht. {BKo}

Kennern der phantastischen Musik ist
Erdenstern schon seit langer Zeit ein Begriﬀ.
Mit ihrem letzten Album „Into the Gold“
geht es an jene Orte der Welt, die in der
heißen Sonne golden schimmern. Orientalische Wüstenklänge umschmeicheln die
Hörer und liefern genau jene Töne, die man
klischeehaft vom Orient erwartet.
Jedes Lied greift auf den kompletten Klang
eines Orchesters zurück und vermittelt uns
ein Erlebnis, welches auch aus entsprechenden Filmen schon geläuﬁg ist. Musikalische
Weiten, welche mit Hilfe ausgesuchter Themen auf den Punkt gebracht werden.
Am Besten lässt sich besonders die erste
Hälfte des Albums mit „Caravans“ von
Mike Batt vergleichen – gleich als Tipp,
wenn jemand noch weitere Wüstenabenteuer bestehen möchte.
Manchmal wünscht man sich ein bisschen
weniger Opulenz und ein bißchen mehr
Schlichtheit. Es ist zwar normal für Kinogeher, dass der Held verfolgt von einem 80Mann-Orchester auf der Suche nach einem
Tropfen Wasser durch die Wüste kriecht,
aber weniger ist manchmal mehr. Trotzdem
ist das Album wieder eine perfekte Ergänzung für gelungene Rollenspiel-Abenteuer
– egal ob im Freien oder am Tisch. {BKo}

Der Olmo-Met ist eine Sorte
für die Schleckermäulchen
unter uns. Der südchilenische
Olmohonig gibt diesem Wein
eine süße, aber auch erdige
Note. Dies unterscheidet ihn
von Honigwein, der mit einheimischen Sorten produziert
wird.
Seine goldbraune Farbe erinnert an eine Beerenauslese
– trotz seiner Süße ist er ein
wenig herb, was den besonderen Reiz dieses Honigweins
ausmacht.
Somit entsteht ein Dessertwein, der nicht nur süß, sondern auch gehaltvoll ist – man
sollte die 14% Vol. nicht unterschätzen!

Olmo Dessertmet

AUF DER SUCHE NACH DEM MÖRDER …

Bei der Obduktion

…ist man bei der Ausstellung „CSI: The Exprience“ tatsächlich. Die drei zur Verfügung stehenden Fälle sind spannend gestaltet und es macht Spaß, den Tatort
abzusuchen und danach die Beweismittel zu sichten. Es werden alle gängigen Methoden abgehandelt und man kann auch die Arbeitsstationen der anderen Fälle
ausprobieren, was das Preis-Leistungsverhältnis wieder in Ausgleich bringt. Eine
Stunde Unterhaltung ist damit garantiert.
Anzumerken wäre allerdings die fehlende Altersbeschränkung. Es hat einen Grund,
warum man die Serie erst ab 16 ansehen darf und Kinder unter 14 haben meiner
Meinung nach nichts in einer solchen Ausstellung zu suchen, auch wenn sie unter
10 Jahren gratis hinein könnten. {STr}
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(14% Vol.)

© Freebooter 2007

Miniaturen
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

AUCH DAS ZINN IN DER KRISE?

Minis in Deutschland
NEUES JAHR, ALTE VORSÄTZE

THOMAS KURZ * THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Advertorial

Der Miniaturenberg ist im letzten Jahr natürlich wieder nicht geschrumpft, sondern eher weiter gewachsen. Mit immer mehr neuen
Firmen sieht es auch nicht so aus, dass es in diesem Jahr zu einer
Änderung kommt. Gut für die Hersteller, schlecht für mich.
Auch wenn es immer wieder neue Produkte gibt, welche das Malen erleichtern und schneller machen, solange keiner den selbst
malenden Pinsel erﬁndet, bleibt es ja doch wieder an mir hängen.
Prepainted sind da keine Alternative, denn ein bisschen eigene Kreativität hätte ich schon gerne in meinen Modellen.
Bleibt halt nichts weiter übrig, als sich hinter den Pinsel zu klemmen und alles selbst zu machen. Immerhin bieten sich durch das
schlechte Winterwetter wenige Ablenkungen draußen, wäre da
nicht die obligatorische Wintermüdigkeit, die als Ausrede immer
gut ist. Damit ist einmal bis zum Frühjahr eine Entschuldigung
gefunden, warum nichts bemalt wird. Dann ist hoﬀentlich wieder
schönes Wetter, da bleibt man auch nicht am Maltisch sitzen.
Na wunderbar, also alles beim Alten, der Berg wächst und gedeiht.
Bleibt also nur die Hoﬀnung darauf, dass irgendjemand ein Einsehen mit armen Malern hat und ein automatisches Malsystem erﬁndet, oder eben den oben schon erwähnten selbstmalenden Pinsel.

WAS LÄSST SICH NUN DARAUS SCHLIESSEN?

Das Miniaturen-Hobby ist noch lange nicht am Ende. Der Markt ist aber vielschichtiger geworden: Wo vor Jahren nur Games Workshop war, dort tummeln
sich nun auch viele kleinere Hersteller, und zwar durchaus mit Erfolg. Grund genug also, um mit Optimismus in die Zukunft zu blicken. Für die Händler wird es
dadurch aber etwas komplizierter – bisher reichte es, Games Workshop-Produkte ins Sortiment zu nehmen, und ein guter Umsatz war garantiert. Nun gilt es zu
überlegen, welches der anderen Systeme man zusätzlich führt, und wie man die
Spieler für diese interessiert.
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Das Jahr 2008 war geprägt von Pessimismus. Grund dafür waren
einerseits die hohen Material- und Transportkosten und andererseits die Tatsache, dass Games Workshop nach Jahren des Booms
2007 Verluste schreiben musste.
Dies alles wirft natürlich die
Frage auf: Ist das MiniaturenHobby auf dem absteigenden
Ast? Muss es sich endgültig den
neuen Unterhaltungsmedien geschlagen geben?
Um dies zu beantworten, fragten
wir einige Hersteller und baten
sie um Informationen, wie das
Jahr 2008 aus ihrem Blickwinkel
gelaufen ist. Und um es gleich
zu sagen: Die Antworten waren
überraschend, da eigentlich alle
mit ihren Ergebnissen zufrieden
waren.
Die ausführ- SpielxPress.com
lichste Antwort lieferte Printlink: 0602020
Corvus Belli
Fernando
Liste von Corvus Belli. Seit der
Einführung von „Inﬁnity“ hatten
sie einen steten Zuwachs, zuletzt
5% in 2008. Die Verkäufe sind
schwächer als jene in Frankreich,
doch ist dies darauf zurückzuführen, dass es sowohl ein französisches Regelbuch als auch eine
französische „Infinity“-Website
gibt.
Ebenso zu- SpielxPress.com
frieden war
Bret Donaghy Printlink: 0902005
von Battle- Battlefront Minis
front Miniatures. Deren Umsatz
stieg in Deutschland gegenüber
2007 um 25%. Einziger negativer Punkt ist für sie zur Zeit der
niedrige Pfundkurs, der sich aber
hauptsächlich auf die OnlineVerkäufe auswirkt. Durch den
Zuwachs wurde dies aber wieder
wettgemacht.
John Robertson von Urban

SpielxPress.com
Mammoth
kann auch Printlink: 0902006
keinen Rück- Urban Mammoth
gang feststellen. Der MailorderVerkauf hat eher zugenommen,
was einerseits wieder am schwachen Pfund liegt, aber auch an
zusätzlichen Bestellungen von
Spiele-Clubs. Wie man sieht, hat
das schwache Pfund SpielxPress.com
Vor- und
Na c h t e i l e Printlink: 0807005
Kraken Editions
für
die
Hersteller.
Kraken Editions ist mit „Alkemy“
erst kurz auf dem deutschen
Markt vertreten; der Um- SpielxPress.com
satz stimmt
a b e r l a u t Printlink: 0702011
Viktor Bauer Games Workshop
mit den Erwartungen überein.
Da bleibt nur mehr der Platzhirsch Games Workshop übrig.
Laut dem Bericht für die erste
Hälfte ihres Finanzjahres, welches mit 30. November zu Ende
ging, griffen die Umstrukturierungen von 2007, und sowohl
Umsatz als auch Gewinn stiegen
– wobei hier in allen Regionen
bis auf Kontinentaleuropa der
Umsatz stieg. Hier ging er leicht
zurück. Dieser Rückgang könnte
durchaus an den
Gewinnen der anderen Hersteller
liegen. {TKu}

TESTBERICHT

FEINE NEUE

Minis

SpielxPress.com
Printlink: 0606025

Freebooter Minis

LIM 009 – Meerjungfrau

Zur Spiel‘08 präsentierte Freebooter Miniatures, wie fast schon erwartet, eine neue
limitierte Figur. Wie üblich ist die Figur
auf 1000 Stück beschränkt, wer also seine Sammlung komplett halten will, muss
schnell sein. Diese kleine Meerjungfrau sitzt
auf einem Felsen und lockt Seefahrer mit ihrem Gesang ins Verderben. Sehr schön sind
die Schuppen an ihrem Schwanz, die jedem
Maler viel Spielraum für Details lassen.
Niedlich ist auch die kleine Krabbe, welche
sich auf dem Felsen festhält.

NEUE FIGUREN

HERSTELLER FREEBOOTER
GENRE FANTASY
FORMAT 28MM, METALL, UNBEMALT
schöne Details, saubere Verarbeitung

ASS 001 – Assassine #1
Werner Klocke ist nicht faul und beginnt
eine neue Serie. Der „Assassine 1“ ist das
erste Modell dieser neuen Reihe. Die Figur
ist sehr schön gestaltet, und auch recht dynamisch. Besonders der Umhang trägt viel
zu diesem Eindruck bei. Sehr angenehm für
alle, welche nicht gerne Gesichter malen,
oder dabei Probleme haben, ist, dass er eine
Maske trägt. Neu ist auch, dass diesmal
keine Metallbase dabei ist, sondern wie bei
anderen Firmen üblich eine aus Plastik. Die
Verarbeitung ist wie gewohnt sehr gut.

ASS 002 – Assassine #2
Wer das Gesicht eines Assassinen sieht, muss sterben. So
lautet das ungeschriebene
Gesetz der Gilde. Keine Frau
und kein Freund sah jemals
sein Gesicht und erlebte den
Morgen. Jetzt, wo er seine
Maske abnahm und in der
Hand hält, ist Dein Schicksal
gewiss!
Die Miniatur besteht
aus 5 Teilen und hat
eine Gesamthöhe von
37 mm, der Körper
von 32 mm.

Bemalt von Jennifer Haley.

GOB 008 – Goblin Duel
Vor. Rück. Parade. Schlag auf Schlag. Ist es Spiel oder
Ernst? Aber so niedlich wie sie aussehen, kann es doch nur
ein Schabernack sein den sie dort treiben.
Oder sollte man dieses Fechtspiel
doch ernst nehmen?

WEI 009 – Weihnachtsminiatur
Nachdem die Serie der drei
Königinnen letztes Jahr zu
Ende ging, gibt es dieses
Jahr etwas Neues. Ob die
Eiszauberin
auch noch
Kameraden
bekommt,
w i rd s i c h
zeigen. Aber
auch alleine
ist sie eine
sehr eindrucksvolle Figur.
Majestätisch steht sie auf
großen Eisblöcken, die
Arme für einen Zauber ausgebreitet. Da die
Dame das kalte Element
liebt, ist es verständlich,
dass ihre Rüstung recht
freizügig ist. Trotzdem
hat sie zum Schutz
noch einen Umhang
mit Pelzbesatz. Wie bei
allen limitierten Figuren heißt es auch hier,
schnell zugreifen.

Bemalt von

hardt.

Sascha Bern

Die Miniatur besteht aus 6 Teilen und hat eine Gesamthöhe von 28 mm, der Körper von 11 mm.

ASS 002 – Assassine #2
Ein Assasine kommt oﬀensichtlich nur selten
alleine. „ASS 002“ ist aber seinem Vorgänger
sehr ähnlich, trägt das gleiche Gewand und
auch dieselbe Maske. Hauptunterschied ist
die andere Pose, außerdem trägt er statt einem Schwert einen langen Dolch als Waﬀe.
Ansonsten gilt hier aber das gleiche wie bei
„ASS 001“. Er ist eine nette Erweiterung für
alle, die mehr als einen Assassinen brauchen,
oder einen mit Dolch für ihre Rollenspielgruppe. {TKu}

PIR 008 – Curly Ann
Figur erscheint
Anfang März.

Die Miniatur besteht aus
5 Teilen und hat eine
Gesamthöhe von 43 mm,
der Körper von 34 mm.

Bemalt von Jennifer Haley.
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NEUE ARIADNA BOX UND WEITERE VERSTÄRKUNGEN

Inﬁnity Miniaturen

INFINITY NEUHEITEN

HERSTELLER CORVUS BELLI
GENRE SCIFI
MATERIAL METALL MASSSTAB 28MM

Wie immer eine sehr gute Mischung an verschiedenen Figuren. Besonders gut gelungen ist die
Neuauﬂage des „Ariadna Starterpacks“ mit sechs komplett neu gestalteten Figuren.
YU JING – DOMARU BUTAI MIT BOARDING SHOTGUN

Gute Details, saubere Verarbeitung
ARIADNA – STARTER PACK

Das alte „Ariadna Starterpack“ wurde durch ein neues ersetzt. Gleich
geblieben ist die Anzahl der enthaltenen Miniaturen. Doch die Zusammensetzung hat sich etwas geändert. Eine Miniatur aus der Line Kazak
wurde gestrichen, nun sind nur mehr drei enthalten und auch der Scout
wurde geopfert. Dafür bekommt der Spieler nun einen 3rd Highlander
und einen Chasseur. Geblieben ist auch der Veteran Kazak. Das Set ist
für den Kampf auf kurze Distanzen ausgelegt, denn sowohl der Chasseur
mit dem Light Flamethrower als auch der 3rd Highlander mit seinen zwei
Light Shotguns sind keine Helden in weitreichenden Gefechten. Die Basis
bilden die Line Kazak.

Als Abwechslung oder für diejenigen, welche den
„Domaru Butai“ mit Chain Riﬂe nicht mögen, gibt
es diesen auch mit Boarding Shotgun. Diese Kombination vermindert zwar die Reichweite des Domaru,
macht ihn aber fast noch gefährlicher, besonders in
engen Gängen oder im Stadtkampf. Als Zusatz trägt
er auch noch eine AP-Nahkampfwaﬀe, mit der er fast
jeden Gegner knacken kann.

Alle Modelle der Box sind neu gestaltet und wie üblich sehr sauber gearbeitet, heraus sticht auf jeden Fall der 3rd Highlander mit seiner dynamischen Pose, dem Tartan und der Rüstung. Das netteste Modell ist
auf jeden Fall der weibliche Kazak, der seine Jacke ganz lässig über die
Schulter geschwungen hat.

HAQQISLAM – HASSASSIN LASIQS

PANOCEANIA – KNIGHTS OF SANTIAGO

Die Figur ist sehr gut gelungen, im typischen Scharfschützenlook mit Tarnumhang, der im Wind weht.
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FÜR DEN IMPERATOR

Warhammer 40.000
Sturmlandung auf Black Reach

Die Knights sind schwer gerüstete Elite-Einheiten der „PanOceania“Streitkräfte. Da sind auch die Knights of Santiago keine Ausnahme. Falls
ein Feind glaubt, er könne sich anschleichen, wird ihm das 360° Visor
des Knights einen Strich durch die Rechnung machen. Ganz neu ist auch
die Hauptbewaﬀnung, die Spitﬁre, welche dem HMG nicht unähnlich ist
und den Knights of Santiago vernichtende Feuerkraft verleiht.
Der eher mittelalterliche Stil der Rüstung ist sehr schön und passt gut zu
dieser Figur.
Die laufende
Pose ist extrem
dynamisch für
die schwere
Panzerung.

We r t u n g
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I NHALT 92%
L ESBARKEIT 83%

We r t u n g
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O PTIK 87%
R EGELN 80%

Seit der 2. Edition ist es üblich, dass zu jeder neuen Version auch eine Box erscheint. So auch zur 5. Edition von
„Warhammer 40.000“ – und was für eine Box das ist!
Über die Jahre hat sich der Inhalt
der Starterboxen immer wieder geändert. Neidlos muss man anerkennen,
dass „Sturmlandung auf Black Reach“
die wohl beste Starterbox ist, die Games
Workshop je produziert hat, wenn nicht
sogar eine der besten, welche je ein
Hersteller auf den Markt gebracht hat.
Wie üblich ﬁnden sich zwei Starterarmeen aus Kunststoﬀ in der Schachtel.
Während die Qualität der Figuren in
der 2. Edition eher zum Vergessen
war und die Figuren in der 3. Edition
zwar sehr detailliert gestaltet, aber für
manche etwas zu kompliziert waren
(ein Space Marine bestand immerhin
aus zehn Teilen), ist die Balance diesmal perfekt gelungen: Die Qualität der
Figuren und ihre Detailtreue stehen
den Zinnmodellen kaum nach, und
– was für Beginner sehr erfreulich ist
– man muss sie nur zusammenstecken
(obwohl für dauerhaften Halt ein paar
Tropfen Klebstoﬀ besser wären).

Die Pose wirkt recht beeindruckend, mit der großen
Shotgun im Arm.

Die Sekte der Assasinen bekommen mit den Hassassin Lasiqs Verstärkung. Diese sind für den Kampf
auf extreme Reichweite ausgerüstet. Dank Mimetism
wird sie der Gegner nur schwer ﬁnden und mit ihrem X-Visor kann sich kaum jemand vor ihnen verstecken. Besonders gefährlich sind sie aber durch ihre
Viral Riﬂe.

TESTBERICHT

legen. Dies hat sowohl Vor- als auch
Nachteile. Das kleine Buch ist leichter
zu transportieren als die große gebundene Version – dafür muss man aber
auf die Basteltipps und Hintergrundinfos verzichten. Dies wird durch das
zweite Heft in der Box abgedeckt; in
diesem ﬁnden sich die Hintergrundinformationen zu dem „Warhammer
40.000“-Universum, Infos zu den
beiden Armeen und auch Bastel- und
Bemaltipps. Dazu kommen noch einige wichtige Tipps für Neueinsteiger.
Die Regeln der 5. Edition sind eine
Weiterentwicklung jener Regeln, welche auch schon in der 3. und 4. Edition verwendet wurden. So werden sich
auch alte Hasen ohne große Probleme
schnell zurechtﬁnden. Außerdem sind
auch weiterhin alle Codexbücher verwendbar. Neben einigen kleineren Änderungen werden drei neue Optionen
jedem sofort ins Auge stechen.

Neu ist, dass nicht nur einfach 10
Space Marines und 20 Orks in der Box
zu finden sind, mit denen auch ein
Anfänger bis auf ein bis zwei Testspiele
nicht viel anfangen kann, sondern
zwei vollständige kleine Armeen! In
„Sturmlandung auf Black Reach“ ﬁnden
sich folgende Figuren: 1 Space Marine
Captain, 5 Terminatoren, 10 Space
Marines, 1 Cybot, und auf Seiten
der Orks: 1 Waaaghboss, 5 Bosse, 20
Orkboyz sowie 3 Killakopta. Die Killakopta sind in dieser Form nur in der
Starterbox erhältlich. Natürlich fehlt
auch das übliche Zubehör wie Würfel,
Maßstäbe, Explosions- und Flammenschablonen nicht.

Neu ist, dass Truppen nun anstatt zu
schießen auch rennen dürfen, wodurch
man im Notfall schnell zurück oder
nach vor rücken kann. Sollte das nicht
reichen, dürfen Einheiten auch Schutz
suchen, was bedeutet, dass die Einheit
sich zu Boden wirft oder schnell verschanzt. Sie bekommt dadurch einen
Bonus auf ihre Deckungswürfe, darf
aber bis zu ihrem nächsten Spielzug
nichts mehr machen. Für ganz Verwegene gibt es auch eine neue Möglichkeit, Panzer einzusetzen: Diese dürfen
nun auch andere Fahrzeuge rammen.
Praktisch sollte der Panzer alle seine
Waﬀen verloren haben, oder die Würfel sind gegen einen, und man triﬀt an
diesem Tag einfach nicht.

Seit der letzten Edition hat es sich
eingebürgert, in der Starterbox eine
Miniversion des Regelbuchs beizu-

Der Aufbau des Regelbuches ist sehr
übersichtlich; dank seiner nicht vorhandenen Größe sind Schrift und

WARHAMMER 40.000 – STURMLANDUNG AUF BLACK REACH

Neue Warhammer 40.000 Starterbox
VERLAG GAMES WORKSHOP GENRE SCIENCE FICTION
SPRACHE DEUTSCH
ISBN/EAN 5011921008858
Inhalt
10 Space Marines, 5 Terminatoren, 1 Captain, 1 Cybot, 20 Orkboyz, 5 Bosse, 1 Waaaghboss, 3 Killakopta (alle Figuren Kunststoﬀ, 28mm Maßstab);
6 Würfel, 2 Maßstäbe, Explosions- und Flammenschablonen, 1 Regelbuch, 1 Heft Sturmlandung auf Black Reach
tolle Ausstattung mit zwei spielbaren Armeen
einfach zusammenbaubare Figuren
Regelbuch etwas klein und schwarz-weiß
Skizzen aber doch etwas klein geraten.
So schön bunt das „Sturmlandung auf
Black Reach“-Heft auch ist – im Regelbuch wird man außer Grau andere
Farben vermissen.
Mit dieser Starterbox hat Games Workshop ein Meisterwerk abgeliefert. Die
beiden darin vorhandenen Armeen
erlauben es gleich, kleinere Spiele abzuhalten, und sind auch für erfahrene
Spieler interessant, falls sie Orks oder
Space Marines sammeln. {TKu}

Mi n i a t u re n
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SpielxPress.com
Printlink: 0702011

Games Workshop

AUSGABE 1/2009 | A#19

063

PRAXISTEST

Miniaturen

PRAXISTEST

THE ARMY PAINTER

Quickshade, Pinsel und Mattlack
Vor einigen Jahren brachte eine kleine dänische Firma ein Produkt auf den Markt, welches die Arbeit beim Figurenbemalen erleichtern sollte. Inzwischen hat eine andere dänische Firma die Rechte erworben und bringt den damaligen „Fanatic Armypainter“ als „Quickshade“ mit neuer Formel auf den Markt.

95

Schritt 1:
Die neuen Kunststofﬃguren
sind wirklich einfach zusammenzubauen. Die meisten
braucht man nur zusammenzustecken. Allein
der Raketenwerfer wurde
geklebt, aber nur, damit er
ganz gerade und ohne Spalt
bleibt. Danach wurden die
Figuren auf ihre Bases geklebt.

Schritt 2:
Die Modelle wurden weiß
grundiert – da sie nachher
ohnehin Blau übermalt
werden, muss diese Schicht
nicht sehr sorgfältig ausgeführt sein.
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Schritt 3:
Da die Figuren
später in den
„Quickshade“ getaucht werden,
muss man nur
die Grundfarben auftragen.
Da der „Fanatic Army Painter“ die Figuren erfahrungsgemäß etwas abdunkelt, wurden die Grundfarben etwas
heller gewählt.
Zuerst wurden die Figuren mit „Vallejo
Model Color Ultramarine“ bemalt.
Die Boltergehäuse, sowie der Raketenwerfer und die Metallteile des Cybot
erhielten einen „Black Grey“-Anstrich.
Schwerter, Bolterläufe und andere
Metallteile wurden mit „Oily Steel“ bemalt. Das Rückenmodul des Marines
mit Raketenwerfer und die Metallteile
des Cybot erhielten auch noch einen
„Oily Steel“-Drybrush, um die Details
etwas besser hervorzuheben. Bei den
Terminatoren wurden die Helme und
Embleme mit „Dead White“ bemalt.
Nun ging es an die Details: Taschen wurden
mit „Cobra Leather“,

Adler und andere
Logos mit „Polished Gold“,
Linsen in den
Helmen und
Siegel mit
„Ver million“
bemalt. Für die
Gesichter wurde „Elf Skintone“ verwendet.
Der Umhang des Captain bekam
eine Bemalung mit „Dead White“ und
„Vermillion“. Für das Banner wurden
„Ultramarine“, „Vermillion“, „Polished
Gold“ und „Dead White“ verwendet.

Kaum wurde die Figur aber ein
paar Mal kräftig abgeschüttelt, atmete
man auf: Das Model war wieder als
solches zu erkennen. Wichtig ist bei
diesem Schritt, ihn entweder im Freien oder in einem Raum auszuführen,
der gut mit Zeitungspapier abgedeckt
ist, da der überschüssige „Quickshade“
kräftig abgeschüttelt werden muss,
was doch ziemlich spritzt. Es ist auch
durchaus ratsam, Einweghandschuhe
zu tragen – es sei denn, man schrubbt
sich nachher gerne stundenlang die
Hände, um sich von den eingefärbten
Hautschichten zu verabschieden.

Zuerst kam wie immer ein Schock,
nachdem die erste Figur aus dem Topf
gehoben wurde: Außer einer ekeligen
klebrigen dunkelbraunen Flüssigkeit
war kaum mehr etwas zu erkennen.

Wenn alle Pinsel von The Army Painter der Qualität des „Character Brush“
entsprechen, kann ich diese nur empfehlen. Der Pinsel hielt seine Form
ausgezeichnet, und auch kleinere Details waren kein Problem. Persönlich
mag ich Profilgriffe nicht und ziehe
den einfachen runden Griﬀ vor, aber
dies ist eben von Maler zu Maler verschieden. Wichtig ist die Qualität der
Haare und die Verarbeitung, und diese
war sehr gut.
Normalerweise würde ich die Base
mit „Smoke“ bemalen und danach
drybrushen. Da dies aber ein Test des
„Quickshade“ ist, und man laut der Anleitung diesen auch für Bases verwenden kann, wurde der Sand nach dem
Trocknen des Leims mit „Quickshade“
bestrichen und wieder zum Trocknen
weggestellt.

Schritt 4:
Nun kam der interessante Teil: Die Figuren bekamen ihre
Schattierung.

Nun war nur noch die Base zu gestalten. Dazu wurde einfach der Rand
mit „Black Grey“ bemalt, die Base mit
Leim bestrichen und danach in Vogelsand getaucht.

VERWENDETE FARBEN

Nun wurden noch die „Ultramarine“Aufkleber angebracht. Da ich mir
nicht ganz sicher war, ob sich diese
nicht vielleicht im Dip wieder lösen
würden, pinselte ich etwas Klarlack
darüber, um sie zu ﬁxieren.

Figuren: Warhammer 40k-Box
von Games Workshop

We r t u n g

Von den damals noch fünf verschiedenen Farbtönen sind drei übrig geblieben, welche Soft, Strong und Dark
Tone heißen. The Army Painter bietet
aber noch andere Utensilien an, die
man zum Bemalen und Basteln brauchen kann – unter anderem Grundierungsspray in verschiedenen Farben,
Mattlack, Pinsel, Zangen und diverses
Streumaterial. Für die Tests stand uns
eine Dose „Quickshade Strong Tone“,
ein „Character Brush“ und „Mattlack“
zur Verfügung.
Da zur gleichen Zeit auch die neue
„Warhammer 40k“-Box in der Redaktion war, boten sich die Figuren aus
dieser als Testopfer an.

Schritt 5:

halten, sind
aber einfachen
Drybrush- und
nur Wash-Versionen überlegen.
Die 250ml einer Dose reichen auch
für mehrere Armeen.

Glücklicherweise sind die Steckverbindungen der neuen „Space Marines“
sehr stabil. Nur bei dem Captain wäre
es schlauer gewesen, das Rückenmodul
mit Banner anzukleben, da sich dieses
beim Eintauchen in den Quickshade
löste und wieder herausgeﬁscht werden musste. Der Cybot war zu groß,
um ihn in die Dose zu
tauchen, also wurde er
mittels Pinsel bemalt.
Danach mussten die
Figuren ca. 12-24
Stunden trocknen.

Da die Figuren nach dem Dip relativ
stark glänzen, kam der „Matt Varnish“
von The Army Painter abschließend
zum Einsatz. Dieser sollte im
Gegensatz zu anderen Mattlacken zwar der Figur den Glanz
nehmen, aber bei MetallicFarben dennoch den Glanz
erhalten.

Der „Quickshade“ hält wirklich das,
was er verspricht. Mit wenig Aufwand
bekommt man sehr schnell eine gut
aussehende Armee. Mit Displaymodellen mit zehn und mehr Schichten an
Highlights können sie zwar nicht mit-

Von dem „Matt
Varnish“ erwartete
Vallejo Model Color
ich nicht viel, nur,
028 Vermillion
dass er seinen Job
055 Ultramarine
erfüllt. Ich wurde
168 Black Grey
aber sehr positiv
177 Oily Steel
überrascht und
überzeugt – dies
Vallejo Game Color
ist mit Abstand
Dead White
der matteste Lack,
Bone White
den ich je gesehen
Elf Skintone
habe. Wenn man
Cobra Leather
die lackierte Figur
Polished Gold
angreift, spürt man
die nun raue Oberﬂäche. Da die Figuren nach dem Dip recht stark glänzen,
ist es sehr wichtig, dass der Mattlack
wirklich funktioniert, und dies tut
der „Matt Varnish“ auf jeden Fall. Ob
nun die Metallic-Farben wirklich noch
SpielxPress.com
immer glänzen, ließ sich anhand der
kleinen Flächen an den „Space Mari- Printlink: 0902002
The Army Painter
nes“ nicht eindeutig feststellen.
The Army Painter bietet also sehr interessante Produkte, welche einem
Maler die Arbeit sehr erleichtern. Die
Orks aus der „Sturmlandung auf Black
Reach“-Box bemalen wir in der nächsten Ausgabe. {TKu}
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Multimedia
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

GOTT SPIELEN IN DER WELT DER SIMS

Sim Animals
JAN GRUBER * JAN.GRUBER@SPIELXPRESS.COM

EIN FROHES NEUES JAHR?
Tageszeitungen und Wochenmagazine malen den Teufel bereits seit
Monaten an die Wand – die Wirtschaftskrise hat den Sprung über
den großen Teich nach Europa geschaﬀt. Der spürbaren Rezession
folgt eine noch größere Depression in allen Gesellschaftsschichten.
Immerhin nimmt langsam auch die Skepsis in der Bevölkerung
über die Menge an dramatischen Meldungen und Opfer der Krise
zu. Kein Wunder – meldete doch beispielsweise Amazon Rekordergebnisse im Weihnachtsgeschäft 2008.
Die Videospielindustrie hat ebenso Grund zu feiern. Im vergangenen Jahr wurde erstmals mehr Umsatz mit Videospielen als mit
Filmen (DVD und Blu-Ray Verkäufe) erwirtschaftet. Unglaubliche
33 Milliarden US-Dollar wurden laut Angaben der Media Control
GfK International erwirtschaftet. Prompt folgten die ersten Erklärungen und Ausreden. Schuld daran sind natürlich, wie immer,
all die bösen Raubkopierer. Nach einer kurzen Denkpause fällt
allerdings auf, dass auch Spiele kopiert werden können und somit
ähnlich betroﬀen sein sollten. Abgesehen davon erklärt dieses Argument nicht, warum die Videospielbranche fast 20% Wachstum
schaﬀen konnte, im Gegensatz zur Filmbranche. Hochbezahlte
Analysten sehen die Schuld am Umsatzrückgang allerdings beim
neuen Medium Blu-Ray. Diese Technologie soll Käufer verunsichern.
Wie wir sehen – neue Ideen braucht das Land. Diese benötigt
sicherlich nicht nur die Filmindustrie, auch im Videospielbereich
sind uns neue Ideen mehr als willkommen. Die meisten Firmen
weisen in ihren Line-Ups für 2009 unzählige Fortsetzungen auf.
Neue Namen sind Mangelware. Dazu kommen unzählige Verschiebungen der Releases, welche es dem Kunden nicht leichter machen,
sein hart verdientes Geld auszugeben. So wird der Wachstumstrend
der Videospielindustrie wohl ebenfalls nicht lange anhalten.

G RAFIK 74%
S OUND 68%
B ALANCING 70%

We r t u n g
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S TOR Y 69%
S PIELBARKEIT 72%
M OTIVATION 70%
U MFANG 68%

Die Videospielreihe „Die Sims“ bietet seit Jahren schon die Möglichkeit, in eine künstliche, menschliche Großstadtwelt einzugreifen und so eigene kleine Geschichten zu schreiben.
„Sim Animals“
entführt den Spieler hingegen in die
Wälder und übergibt ihm die Verantwortung über Fauna
und Flora.

Funktionsspektrums. Auch bei der
Graﬁk gibt es keinen
Grund für Tadel
– sowohl die Landschaft als auch die
Modelle der Tiere
sind detailliert und
niedlich umgesetzt
Ähnlich wie bei
worden.
„Viva Piñata“ muss
sich der Spieler also
SpielxPress.com
um das Ökosystem
Electronic Arts
und ganz im speziellen um Printlink: 0902009
hat es wieder
„Sim Animals“
die Tiere kümmern, die die
getan – der
Wälder beherrschen. Das
Goldesel mit
Grundprinzip gleicht dem eines dem Namen „Sims“ wurde ein
Tamagotchis. Die Tiere müssen weiteres Mal strapaziert. Doch das
gefüttert werden, sie brauchen Ergebnis kann sich sehen lassen.
Zuneigung und auch Freizeitspaß. Statt mit einer langweiligen AusBei all diesen Dingen kann man schlachtung einer Lizenz überals „helfende Hand“ eingreifen. rascht „Sim Animals“ mit einer
Diese Bezeichnung nimmt das angenehmen, wenn auch sehr baSpiel sehr wörtlich – via Wii-Re- nalen Spielidee, die mit viel Liebe
mote wird ein weißer Handschuh zum Detail umgesetzt wurde. Die
über den Bildschirm bewegt, mit Umsetzung für den Nintendo DS
dem man mit der Umwelt und bietet zwar weniger davon, wird
den Tieren interagieren kann.
aber vor allem bei den jüngsten
Die Steuerung funktioniert dabei Spielern unter uns sicher auch
überraschend gut und ist sehr für einige Stunden Spielspaß
intuitiv gestaltet, trotz des großen sorgen. {JGr}
SIM ANIMALS

„Von der Großstadt in den Wald –
Übertragung des Sims-Spielprinzips
auf die Tierwelt“
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM WII, NDS
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
schöne Graﬁk, gute Steuerung
wenig Spielumfang und Motivation
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VORSCHAU

DEINE FREUNDE MÜSSEN SICH BEI DIR SICHER FÜHLEN...
Erwartung

Der Pate 2

89

Kurz vor Redaktionsschluss ereilte uns die Meldung, dass der von vielen Fans sehnlichst erwartete zweite Teil der
Videospielumsetzung von „Der Pate“ doch etwas länger auf sich warten lässt. Statt den Releasetermin Ende Februar
einzuhalten verschob Publisher EA die Veröﬀentlichung ohne Angabe von Gründen in das zweite Quartal 2009.
Dennoch haben wir für Euch bereits einen Blick auf „Der Pate 2“ geworfen.
Natürlich orientiert sich das Videospiel an der erfolgreichen Filmvorlage
von Francis Ford Coppola. In der ersten
Mission verschlägt es den Spieler nach
New York. In diesem Szenario stirbt
Aldo und Ihr übernehmt als neuer Don
die Geschicke der Familie. Nach und
nach sichert Ihr Eure Vorherrschaft
über New York, ehe es Euch auch nach
Miami und Kuba verschlägt. Während
der Story kommen dem Spieler aber
auch immer wieder Aufträge unter,
die man nicht aus dem Originalﬁlm
kennt. Dies stört allerdings keineswegs:
So wird der Spielﬂuss aufgelockert und
selbst Fans der Filme werden mit neuen Inhalten konfrontiert.
In den Bereichen Graﬁk und Sound
hat sich EA keine schwerwiegenden
Schnitzer geleistet, schafft es aber
nicht, sich von der Konkurrenz wirklich abzuheben. Die Animationen und
Texturen sind ansprechend und reich

an Details, und
auch der Sound
untermalt die
Story stimmungsvoll. Einzig und
allein die Abwechslung fehlt
ein wenig – nach
einigen Missionen in Nachtclubs gewöhnt
man sich an die
Szenerie und erkennt kaum noch Unterschiede.
EA hat es geschafft, die Filmvorlage
beinahe originalgetreu umzusetzen
und in ein wirklich gelungenes Gangster-Spiel zu verpacken, das sich von anderen Vertretern des Genres vor allem
dank der Story klar abhebt. Sowohl
Graﬁk und Sound sind gelungen, und
im Vergleich zum Vorgänger gibt es
sogar neue Features. Ein Beispiel dafür

wäre die Möglichkeit, dass Ihr auf der
Territorienkarte selbst die nächste Mission wählen könnt. Selbst wenn es in
Deutschland nicht die Uncut-Version
geben wird, stehen dem Spieler auch
so viele spannende und actionreiche
Spielstunden bevor. {JGr}

WENN GROSSE JUNGS ANGST VOR KLEINEN MÄDCHEN HABEN

F.E.A.R 2: Project Origin
Bereits 2006 begann die Geschichte rund um das kleine Mädchen Ama mit dem ersten Teil von „F.E.A.R“, der exklusiv
für den PC erschien. Ein Jahr später erschienen Umsetzungen für die beiden gängigen Next-Gen-Konsolen.
„Project Origin“ setzt dort an, wo
„Mission Pegasus“ geendet hat – in
einer komplett von einer Explosion
zerstörten Stadt. In Trümmern liegende Häuser, explodierte Autos und
verbrannte Erde stehen auf der Tagesordnung. Neben den gewohnten
Gegnern, wie den Klonsoldaten oder
den Ninja, erwarten den Spieler nun
auch neue Herausforderungen, wie
beispielsweise Gegner, die Tote wieder
zum Leben erwecken können.
Um sich seinen Weg durch die zerstörte Welt bahnen zu können, stehen
wieder eine Vielzahl von Waﬀen zur
Verfügung. Maschinengewehre, Strahlenkanonen, Flammenwerfer und für
besonders schwere Fälle sogar Mechs

in verschiedenen Größen.
Die Graﬁkengine wurde um Längen
verbessert. Dies betriﬀt vor allem den
Detailgrad der Texturen, was natürlich
auch einen großen Teil zur gruseligen
Atmosphäre beiträgt. Die neue Welt
wirkt wesentlich realistischer als zuvor.
Dadurch hat man einiges an Boden
in Hinblick auf die Konkurrenz gewonnen und macht so den neuesten
Spross der Reihe atmosphärischer als
je zuvor. Die Waﬀenarsenale wurden
aufgestockt, die Gegner wurden entsprechend härter. „F.E.A.R 2: Project
Origin“ ist eine gelungene Evolution
innerhalb der Reihe und wird vielen
Spielern einen schaurigen Frühling
bescheren. {JGr}

F.E.A.R 2: PROJECT ORIGIN

PUBLISHER WB INTERACTIVE
GENRE EGO-SHOOTER
PLATTFORM XBOX 360, PS3, PC
OHNE JUGENDFREIGABE
verbesserte Graﬁk, gute Story
wenig wirklich neue Features
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ERWEITERUNGEN FÜR MEHR SPIELSPASS

Jeder Videospieler kennt die Problematik:
Nach der erfolgreichen Veröﬀentlichung
eines Videospiels werden sofort die ersten
Add-Ons und Zusatzinhalte angekündigt. So werden Story und Features der
Hauptspiele ständig erweitert und sollen
fortwährend für neuen Spielspaß sorgen.
Klassische Erweiterungen setzen eigentlich den Besitz des Hauptspieles voraus.
In letzter Zeit hingegen kamen immer
mehr sogenannte „Stand-Alone AddOn’s“ auf den Plan. Ein Beispiel hierfür
wäre „Crysis Warhead“. Dabei handelt es
sich um ein vollkommen eigenständiges Einzelspiel, das die Geschichte von
„Crysis“ aus einer zusätzlichen Perspektive erzählt. Die Veröﬀentlichung eines
solches Add-Ons ist sehr im Interesse der
Kunden. Anstatt einen lieblosen zweiten
Teil zu veröﬀentlichen, erschien so ein
sehr preiswertes, weiteres Abenteuer.
Neueinsteiger in die virtuelle Welt von
Crytek konnten gleich direkt mit „Crysis
Warhead“ durchstarten, ohne dazu die
teurere Hauptversion kaufen zu müssen.
Ein weiterer positiver Vertreter für den
richtigen Umgang mit Add-Ons sind
MMORPGs. Gerade durch neue Erweiterungen können Onlinewelten länger
am Leben gehalten werden. Stammspieler
verlieren so ihre Motivation selbst nach
jahrelanger Spielzeit nicht. Diese Eﬀekte
konnte man vor Kurzem beim Genreprimus „World of Warcraft“ beobachten.
Die aktuellste Erweiterung „Wrath of the
Lich King“ brachte Blizzard einen neuen
Rekord an Abonnements.
Häuﬁg wurden Add-Ons zum Ziel von
bösen Kritiken. Lieblose Lizenzausschlachtungen oder das Melken von
bekannten Cashcows rückten dieses spezielle Genre in ein schlechtes Licht. Doch
gerade Fans der Hauptspiele erhalten
durch Erweiterungen unzählige Stunden
neuen Spielspaß oder neue Handlungsstränge, die die Hauptstory aus anderen
Gesichtspunkten beleuchten und so
mehr Spannung aufkommen lassen. {JGr}
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TESTBERICHT

NEUE ABENTEUER FÜR UNSERE NIEDLICHEN KREATUREN

EXKLUSIV ADD-ON FÜR DIE XBOX 360

Spore: Galactic
Adventures

GTA IV: Lost and Damned

Erwartung
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Laut Angaben von EA schaﬀte „Spore“ den erfolgreichsten Franchise-Start der Firmengeschichte mit über 3 Millionen verkauften Exemplaren und über 60 Millionen Kreaturen,
die die Onlinewelt von „Spore“ bevölkern.
Obwohl Will Wright
vor der Veröﬀentlichung
verlautbarte, dass es
beinahe unmöglich
sei, „Spore“ tatsächlich
durchzuspielen, verlor
das Spiel dennoch nach
dem Erreichen der
letzten Evolutionsstufe
schnell den Reiz – es
gab zu wenig Neues zu entdecken. Dies soll
sich mit dem Add-On „Galactic Adventures“
gewaltig ändern.
Eine Vielzahl der Neuerungen verraten EA
und Will Right bereits im Namens des AddOns. „Spore: Galactic Adventures“ bedeutet
eine Vielzahl von neuen Missionen für
die Weltraumebene des Spiels. Die ersten
Evolutionsphasen bleiben hingegen unberührt. Insgesamt gibt es rund 30 neue
Missionen mit unzähligen Hauptzielen und
Untermissionen. Eure Kreaturen selbst haben
die Chance, über 40 neue Fähigkeiten zu erlernen und eure Objekte können fortan mit
Waﬀen und sonstigen nützlichen Gimmicks
ausgestattet werden. Die eigentlich größte
Neuerung ist allerdings der neue Editor.
Dabei handelt es sich um einen Missionseditor
mit enormen Möglichkeiten und gewaltigem

Umfang. Ihr habt nicht nur die Möglichkeit,
neue Aufgaben und Handlungsstränge zu
erstellen, sondern könnt auch die komplette
Umgebung selbst erﬁnden. Ganze Planeten
werden erschaﬀen und können bis ins kleinste
Detail Euren Wünschen angepasst werden.
Vom Meeresstand über die Temperatur bis
hin zu NPCs, deren Wege und Verhältnisse zu
anderen Kreaturen und Rassen (Freund/Feind
Einstellungen).
Um zusätzliche Langzeitmotivation für die
komplette Spore-Welt zu schaﬀen, besteht die
Möglichkeit, seine Abenteuer online mit anderen auszutauschen und sogar zu bewerten.
Dadurch steigert das Spiel deutlich die Motivation und gewinnt Tiefgang. Es ist davon
auszugehen, dass durch den „Usercontent“
permanent neue Abenteuer darauf warten,
von euch gelöst zu werden.
„Spore: Galatic Adventures“ erweitert das
Hauptspiel um liebevoll gestaltete neue Abenteuer und Features. Vor allem der neue Missionseditor bereichert das Sporeuniversum
enorm. Ob es dafür allerdings notwendig war,
ein eigenes Add-On zu veröﬀentlichen oder ob
es nicht vielmehr via eines Patches nachgerüstet
hätten werden können, bleibt eine Frage der
Firmenpolitik. {JGr}

Bereits zum zweiten Mal schaﬀt es „Grand Theft Auto IV“ in den Fokus
unserer „Pro & Contra“-Kolumne zu kommen.
Diesmal handelt es
sich allerdings nicht
um das Thema Gewalt,
sondern viel mehr um
das Add-On „Lost &
Damned“. Die erste von
zwei Erweiterungen, die
als Download-Content
exklusiv für die Xbox
360 angeboten werden.
Die Geschichte des neuen Add-Ons findet
parallel zu dem Handlungsstrang aus „Grand
Theft Auto IV“ statt. Dementsprechend
gibt es auch einen neuen Hauptcharakter
– Jonny, das Oberhaupt der Motorradgang
„The Lost Motorcycle Club“. Kurz nach der
Entlassung aus einer Entzugsklinik merkt
Jonny allerdings, dass sich die Dinge in seiner
Abwesendheit geändert haben. Das neue Problem der Gang sind nicht mehr die anderen
Banden, sondern vielmehr Billy – das zweite
Oberhaupt der Gang. Bei der Planung der
nächsten Raubzüge gibt es prompt die ersten Zwischenfälle. Billy setzt lieber auf rohe
Gewalt und geht große Risken ein, Jonny
hingegen setzt auf seinen Verstand. So sind
Konﬂikte um die Führung der Bruderschaft
vorprogrammiert.
Diese Storyline wird dem Spieler durch schön
animierte Zwischensequenzen nähergebracht.
Zugeben, die Story wirkt etwas stereotyp,
kann aber im Laufe des Spiels mit einigen
interessanten Wendungen punkten.

GTA IV: LOST AND DAMNED
SPORE: GALACTIC ADVENTURES

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATION
PLATTFORM PC, MAC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN

PUBLISHER ROCKSTAR
GENRE ARCADE-SIMULATION
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN

neuer Missionseditor, Austausch von Usercontent,
neue Features und Waﬀen, PC/Mac fähig

neuer Handlungsstrang, neue Waﬀen
abwechslungsreiche Story
Verbesserung der Steuerung

vergleichsweise geringer Umfang

nur für Xbox 360 verfügbar

Erwartung
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Neben der neuen Storyline und den neuen Missionen hat das
Add-On aber noch einige Features zu bieten.
Zum Einen haben neue Waﬀen Einzug in das
Spiel gefunden, wie beispielsweise eine neue,
sehr mächtige, abgesägte Schrotflinte oder
der gewaltige Granatwerfer. Zum Anderen,
passend zum Hintergrund der Motorradgang,
gibt es auch neue Fahrzeuge, vorwiegend
neue Motorräder. Rockstar hat indes auch
an der Steuerung der Bikes gearbeitet, sodass diese wesentlich ﬂüssiger und einfacher
wurde – ein großes Plus. Um die Story nicht
komplett unabhängig vom Hauptspiel zu gestalten, wurden auch einige Verbindungen zu
bekannten Personen in den Handlungsstrang
eingewoben.
„Lost & Damned“ verspricht insgesamt 10
Stunden
-Spielspaß in Reinkultur.
Obwohl man sich natürlich keine Verbesserungen am Hauptspiel erwarten durfte,
überrascht Rockstar neben neuen Inhalten mit
einer Vielzahl von neuen Features und einer
willkommenen Verbesserung in der Steuerung. Vor allem durch den geringen Kaufpreis
von 1600 MS-Points (umgerechnet ca. 20
Euro) kann eine Kaufempfehlung ausgesprochen werden – egal ob für „GTA“-Veteranen
oder Neueinsteiger. {JGr}

A
R
T
N
E
O
N
K UM
L
O
K
ADD-ON NOTWENDIG?

Wir wollen mal die Tatsache in den Hintergrund rücken, dass ein AddOn dem
Hersteller kalkuliertes Geld einbringt
und damit zum Spekulationsobjekt wird.
Soll doch jeder sein Geld verdienen, wie
er/sie will. Da gibt es viel interessantere
Gründe, Add-Ons zu hinterfragen.
• Viele Hersteller nutzen die Gelegenheit,
um Änderungen am Originalcontent
durchzuführen und Patches einzuspielen.
Wer das Add-On nicht kauft, bekommt
eben keinen Patch. Und das, obwohl die
Korrektur dringend notwendig wäre.
• Am Anfang waren Rollenspiele Programme, die komplett gekauft und in
zwei bis drei Monaten Spielzeit absolviert
werden konnten. Heute bedarf es unzähliger Add-Ons und nachträglicher kostenpflichtiger Änderungen, um in den
Genuß des Spieles kommen zu können.
Da fragt man sich, wie konnten alte Spiele überhaupt ohne Patches funktionieren?
Waren die Programmierer einfach besser,
umsichtiger oder genauer?
• Für den Spieler ist es sicher eine gute
Sache, wenn regelmäßig neue Ergänzungen zu seinem Hobby erscheinen.
Allerdings kommen manchmal AddOns so schnell nach der Erstellung des
Hauptprogrammes, dass die Vorausplanung so klar wie Kloßbrühe ist: „Den
Preis des Hauptspieles können wir nicht
noch weiter anheben, daher extrahieren
wir essentielle Punkte und verkaufen sie
nachträglich dazu. In Summe haben wir
dann unseren erhöhten Verkaufspreis.“
• Programmierer berichten, dass die Änderungen an Programmen nicht mehr
nach Notwendigkeit, sondern nach Verkaufbarkeit kalkuliert werden. So bleiben
mögliche Verbesserungen in der Schublade und es werden Neuausrichtungen
bzw. Adaptierungen vorgenommen, weil
der Publisher damit bessere Verkaufsergebnisse erzielen kann. Spieler erhoﬀen
sich Änderungen, welche nicht im neuen
Add-On sind. Verkauf geht vor. {BKo}
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EIN GENRE ERFINDET SICH NEU – TRADING-CARDS TREFFEN MULTIMEDIA

Battleforge mischt die Szene auf
Mit „Battleforge“ versucht Publisher EA zusammen mit dem Produzenten Phenomic
einen neuen Meilenstein zu setzen. Eine gelungene Kombination aus Trading-CardGame, Online-Schlachten und Echtzeitstrategie wird für Furore sorgen.

In einem traditionellen TCG dürfen natürlich
sogenannte „Booster Packs“ nicht fehlen – vor
allem, weil diese einen laufenden Umsatz für
die Hersteller bedeuten. Dementsprechend
hat EA auch ein solches System einfließen
lassen. Karten können online getauscht und
direkt von EA gekauft werden. Auch eine Art
„Battleforge“-eBay gibt es. In einem Auktionshaus können neue Karten versteigert werden.

MEINEMEINUNG

Der Aufbau von Basen entfällt komplett,
sodass gleich zu Beginn einige Kreaturen beschworen werden. Anschließend nimmt jeder
Spieler so schnell wie möglich die ersten Energiequellen und Orb-Generatoren ein. Hierbei
handelt es sich um die einzigen Ressourcen.
Die gewonnene Energie wird für das Beschwören der Kreaturen benötigt. Die Orbs hingegen dienen als taktisches Element. Jede

Be s c h w ö rung verlangt
eine ge wisse
Anzahl an verfügbaren Orbs
einer Farbe. Starke
Feuerkreaturen verlangen beispielsweise eine
hohe Anzahl an roten Orbs. So hat der Spieler
die Wahl – entweder spielt er schwache bis
mittlere Kreaturen unterschiedlicher Decks
aus oder aber besetzt viele Orbs einer Farbe
und kann starke Kreaturen aus dem entsprechenden Deck ins Spiel bringen. Eine taktische Entscheidung, die TCG-Spieler ebenfalls
nur zu gut kennen.

Ein kleiner Wermutstropfen: Ausgenommen
von dieser Regelung sind jene Karten, die Ihr
in Missionen gewonnen habt.
Letztlich bleibt allerdings die Frage, wie es
um Spieler bestellt ist, die sich keine weiteren
Karten leisten wollen. Wie EA bereits im Vorfeld ankündigte, soll der Kampagnenmodus
nicht nur eine Draufgabe zum Online-Modus
sein, sodass der Erwerb von Karten nicht
unbedingt notwendig ist. Des Weiteren ist es
auch in PvP-Matches möglich, über entsprechende Regeln, die zum Anfang der Partie
ausgehandelt werden, die Kartendecks nur
auf Basiskarten zu beschränken. So sollten
selbst Spieler, die keine Booster-Packs erwerben wollen, die Motivation nicht verlieren.
Für Fans von Tradingcard-Games steht natürlich die Frage des „Look & Feel“ der Karten
im Vordergrund. Kenner des Genres werden
sich schnell zurechtﬁnden. Im oberen Teil der
Karte ist der Name der Einheit oder des Zauberspruchs vermerkt, daneben beﬁnden sich
die Angaben über die benötigte Punktemenge
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„Battleforge“ bietet ein großes Repertoire
an unterschiedlichen Einheiten und Landschaften. Neben gewöhnlichen Nah- und
Fernkämpfern, ergänzen auch noch mächtige
Magier und riesige, mystische Gestalten die
Kämpfe.
Spezialfähigkeiten müssen gekonnt kombiniert werden, um so den maximalen Nutzen
erzielen zu können. Zum Beispiel können
Eis-Einheiten Gegner verlangsamen. Idealerweise kombiniert man damit die eigenen
Fernkampf-Einheiten, die so noch mehr Zeit
haben, ihre Gegner auszuschalten.
Doch nicht nur die Wahl der Einheiten entscheidet über den Ausgang eines Matches.
In allen Decks stehen sehr mächtige

EINE BRÜCKE WIRD GESCHLAGEN …

Bei mir persönlich hinterließ „Battleforge“ im Betatest einen
guten Eindruck. Nach unzähligen Fortsetzungen, Nachahmungen und Lizenzausschlachtungen bekannter Titel
bekommt der Spieler hier endlich etwas Neues geboten.
Ohne Frage ging EA mit diesem Spiel ein hohes Risiko
ein. Es bleibt zu hoﬀen, dass andere Hersteller sich hier ein
Scheibchen abschneiden. Natürlich gab es in der Beta noch
einige Fehler. Bei dem Umfang des Titels waren Fehler im
Balancing allerdings auch zu erwarten.

Die letzten Jahre haben es gezeigt: Blizzard mit seinen
Echtzeitstrategiespielen ist momentan nicht beizukommen. „Warcraft“ und „Starcraft“ sind Platzhirsche, die nicht
vertrieben werden können. Daher musste man sich etwas
Neues einfallen lassen. Das ist gelungen.

Doch bei all dem Lob ist es momentan ungewiss, wie
sich die Zukunft für „Battleforge“ gestalten wird. Um
Langzeitmotivation zu erzeugen, muss die „Sucht“ der
Sammelkartenspiele erzeugt, bewahrt und auf ein Computerspiel übertragen werden. Das bedeutet viel Arbeit. Bei
einigen anderen Titeln aus dem Hause EA oder von Franchise-Nehmern konnte dieser Eﬀekt leider selten erreicht
werden. {JGr}
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zum Ausspielen. Gut zwei Drittel der Karte
werden von einem sehr ansehnlich gezeichneten Bild eingenommen, ein kurzer Text darunter informiert den Spieler über besondere
Fähigkeiten. Informationen über Kampfkraft
und Lebenspunkte hält der unterste Teil der
Karte bereit.

LANGZEITMOTIVATION UND AUSDAUER GEFRAGT

MEINEMEINUNG

Zu Beginn einer Partie hat der Spieler die
Qual der Wahl. Aus vier verschiedenen Decks
müssen in der so genannten „Sandbox“ die
Karten für die bevorstehende Schlacht gewählt werden. Mit Karten aus dem Feuerdeck
richtet Ihr großen Schaden an, Karten aus
dem Naturdeck versorgen den Spieler mit
Heilungszaubern, das Eisdeck unterstützt die
Armee mit defensiven Kreaturen, und das
Schattendeck hält Spezialkreaturen für den
taktischen Einsatz bereit. Das sind Umgebungen, welche besonders den Sammelkartenspielern durchaus ein Begriﬀ sind. Danach
geht es entweder Solo oder im Koop-Modus
direkt weiter in die erste Schlacht.

Als einzig echtes Cross-Over-Magazin im deutschsprachigen
Raum sind wir natürlich begeistert von dieser Umsetzung.
Es gibt den TCG-Spielern eine Chance, ihren Horizont
auf den Computer zu erweitern und Computer-Strategen
werden animiert, mal echte Booster aufzureissen und mit
Freunden ein TCG zu spielen. „Battleforge“ ist das Beste
aus zwei Welten und wenn es vielleicht nicht das Zeug zu
einem ewigen Dauerbrenner wie „Warcraft“ hat, so ist es ein
erster ernstzunehmender Brückenschlag, welchem wahrscheinlich noch viele dauerhafte Verbindungen in Form von
Erweiterungen, Add-Ons oder Boostern folgen werden. Der
Anfang ist gemacht und darüber sind wir froh. {BKo}
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Zaubersprüche zur Verfügung, die
entscheidenden Einﬂuss haben können. Vor allem, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden.
Gerät man als Feuerspieler beispielweise in den Pfeilhagel feindlicher
Fernkämpfer, kann man sich schnell
mit dem Zauber „Meteor“ des kleinen
Problems entledigen.
Allerdings muss man auch zugeben,
dass der Schwierigkeitsgrad momentan
sehr hoch angesiedelt ist. Brutales und
direktes Vorgehen in der Schlachtplanung führt zum „Ausradieren“ der
eigenen Einheiten – dem sogenannten
„Wipe“. Die Endgegner müssen mit
der entsprechenden Taktik angegriﬀen
und vernichtet werden. Da hat man
sich die bekannten Boss-Kämpfe der
Rollenspiele vorgenommen und ein
ansprechendes Äquivalent gezaubert.
Ob Genre-Einsteiger das schnell
genug kapieren, bevor sie das Spiel
frustriert in die Ecke feuern, bleibt
wirklich abzuwarten.
In unserem ausführlichen Beta-Test
von „Battleforge“ hinterließ der neue
Titel von Phenomic einen hervorragenden Eindruck. Ob im Solomodus
oder mit Kollegen im Coop-Modus
– der Spaß und die Action kommen
nicht zu kurz. Verschiedene Storykampagnen für die verschiedenen Varianten sorgen für Abwechslung und
zeigen den Spielern die Möglichkeiten
des neuen Konzeptes.

www.spielxpress.com
IMMER NEUE TESTBERICHTE!
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PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
HERSTELLER PHENOMIC
GENRE ACTION-TCG
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
Umfang, Graﬁk, Booster-System, taktischer Tiefgang und gute Realisierung eines neuen Genres
schwieriger Einstieg trotz Tutorials, Schwierigkeitsgrad nicht zu verachten

Ihr ﬁndet hier eine kleine Auswahl an Spieletests des SpielxPress-Teams.
Wir testen jedes Monat viele Produkte der ganzen Welt der Spiele.
Zu ﬁnden sind die PDFs kostenlos auf www.SpielxPress.com

Im Garten der Hesperiden
Hans Herrmann, Atlantis Verlag

Fünf Mal Schattenmoor Themendecks
Magic the Gathering, Wizards of the Coast

Die Hesperiden sind die Nymphen,
die in einem paradiesischen Garten
einen Baum mit goldenen Äpfeln hüten. Hier steht dieser Garten für eine
unbekannte Welt, die uraltes Wissen
birgt.Ein junger Ordensritter wird
damit beauftragt, den Gewürzhandel
mit Indien für den Deutschen Orden
zu erschließen, doch eigentlich handelt es sich um einen geheimen Auftrag, nach dem Stein der Weisen …

Die Qual der Wahl bei den vielen mehrfärbigen Themen ist schon
groß. Welches ergänzt
am besten die
Sammlung?
Beginnen wir
gleich mit „Zuviel des Guten“.
Dieses Deck ist
Rot-Grün und
als aggressives
Kreaturen/Feuer …

Griﬃn – Demon Hunters Unit Box
Confrontation Miniaturen, Rackham

Yu Jing – Guilang Sniper
Inﬁnity Miniaturen, Corvus Belli

Die Box enthält sechs Demon Hunters in verschiedenen Posen. Die Figuren sind sehr
detailreich gestaltet …

Der normale Guilang ist schon ein recht beeindruckender Gegner, aber der Sniper setzt hier noch einen drauf.
Neben den Spezialfähigkeiten …

Wolfen – Fangs Unit Box
Confrontation Miniaturen, Rackham
Der Wolfen Spieler bekommt hier vier Fangs
geliefert. Die Modelle unterscheiden sich
eigentlich nur durch die Bemalung und …

Runebound
– Insel des Schreckens
(FFGames, Heidelberger)

Im Bereich Grafik und Sound setzt
man sich gut in Szene und braucht
sich hinter der Konkurrenz nicht zu
verstecken. Das Booster-System sorgt
für die entsprechende Langzeitmotivation und auch Spieler, die keine
Boosterpacks kaufen möchten, werden
lange Freude an „Battleforge“ haben,
sofern man die eingeschlagene Politik
fortsetzt. Für dieses neue Misch-Genre wäre es wirklich zu wünschen, denn
die Idee und Umsetzung sind gut.
Möge die Proﬁtgier im Zaum gehalten
werden. {JGr / BKo}
BATTLEFORGE

ONLINE

Das Abenteuer-Brettspiel
„Runebound“ weist durch ein
innovatives Würfelsystem ganz
neue Wege auf dem Brettspielsektor. Die erste Expansion
mit dem klingenden Namen
„Insel des Schreckens“ setzt den
Weg fort und erweitert das
Spielgeschehen ungemein …

Mercenaries – Saito Togan Ninja

Inﬁnity Miniaturen, Corvus Belli
Wem seine normalen Truppen nicht ausreichen,
der darf sich mit Söldner-Persönlichkeiten verstärken. Mit Martial Arts Level 4 ist der…

Das Lied von Malonia
Catherine Banner, Penhaligon Verlag
Ein Buch im Schnee … so beginnt eine
Geschichte um zwei Brüder, ein Königreich, Exilanten in England und jede
Menge Verwirrung. Der junge Leo North
ﬁndet, auf dem Heimweg von der Militärakademie, ein Buch im Schnee. Anfangs
noch aus lauter leeren Seiten bestehend,
füllen sich über Nacht die ersten Seiten
mit einem handschriftlichen Bericht. Leo
erfährt, dass der vor Jahren …

MySims Kingdom
Electronic Arts

Top Trumps – Indiana Jones
Winning Moves

Kein klassisches „Sims“-Abenteuer,
aber eine interessante Variante des
Klassikers. Eigeninitiative und Kreativität sind gefragt – und natürlich
Geschick mit dem Touchpen. Nach
Auswahl des Namens und Aussehens
des Charakters – und diesmal auch
des Geschlechts – geht es auch schon
los mit der Geschichte. Das Tutorial
ist mit dem ersten Kapitel des Spiels
verbunden und geht somit …

…versammelt ausgewählte
Charaktere sämtlicher Indiana
Jones-Filme. Für den Vergleich
bieten sich alle Eigenschaften,
die ein Abenteurer-Archäologe nötig hat: Abenteuer,
Kampfkraft, Klugheit, Mut,
Gier sowie Glaube & Weisheit. Die Parade-Fertigkeit des
Archäologen, das „Buddeln“, wurde leider nicht
in die Auswahl aufgenommen …
AUSGABE 1/2009 | A#19
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VERSCHIEBUNGEN AM LAUFENDEN BAND

GRUSELN UND ADRENALINSCHÜBE IN HIGH-DEF

Splinter Cell: Convinction

Resident Evil 5

Fans der „Splinter Cell“- Reihe haben eine schwere Zeit vor sich. Nach einigen Verschiebungen
im vergangenen Jahr sollte der vierte Teil im März 2009 veröﬀentlich werden. Doch auch diesen
Termin wird Publisher Ubisoft nicht halten können – der momentan anberaumte Termin ist der
31. 12. 2009.
Um Euch nicht weiter auf die Folter verändert – immerhin hat Sam seine

Vor rund zwölf Jahren trat Capcom die Welle der Survival Shooter mit dem ersten Teil von „Resident Evil“ los.
Seitdem schaﬀte „Resident Evil“ den Sprung in fast alle Medienbereiche, egal ob Bücher, Comics oder Kino.

Erwartung

87

zu spannen, möchten wir Euch bereits
schon jetzt – passend zur eigentlich
geplanten Veröﬀentlichung im März
– schon einen Einblick in die Features
des vierten Teils geben.
Die größte Neuerung ist bestimmt das
Spielziel. In den ersten drei Teilen war
Sam Fisher damit beschäftigt, Aufträge
der Firma Echelon auszuführen.
Diese beginnt im vierten Teil aber mit
der Jagd auf ihren eigenen Agenten. So
seid Ihr als Sam Fisher
auf der Flucht vor Eurem ehemaligen Arbeitgeber und auf der
Suche nach Antworten
für diesen plötzlichen
Sinneswandel. Nicht
nur das Aussehen des
Charakters hat sich

schicke Uniform gegen abgetragene
Straßenkleidung eingetauscht – sondern auch die Mittel, die Ihr auf Eurer
Flucht durch die Großstadt einsetzen
könnt. Da es sich ja um keine Missionen handelt, steht Hightech-Equipment, wie z.B. das Nachtsichtgerät
der ersten drei Teile, nicht mehr zur
Verfügung.
„Splinter Cell: Convinction“ überrascht
vor allem mit einer Neuausrichtung
der Serie, die durch eine komplett
neue Handlung gegeben ist. Die bisher
veröﬀentlichten Trailer und Screenshots lassen von Graﬁk und Gameplay
gewohnt Gutes erwarten. Ärgerlich
bleibt die Terminpolitik – Verschiebungen von insgesamt 14 Monaten
machen es Fans der Reihe wirklich
schwer.

Ein Lichtblick: Immerhin kann „Splinter Cell: Convinction“ bei einschlägigen
Internethändlern bereits vorbestellt
werden. {JGr}

Mit dem fünften Teil möchte man
nun auch den Sprung in die Welt des
„High Definition Gaming“ auf den
Next-Gen-Konsolen schaﬀen und einer neuen Generation von Spielern das
Fürchten lehren. Bereits in „Resident
Evil 4“, das 2005 erschien, vollzog
Capcom eine große Wende.
Statt langen, dunklen Gängen und
wenigen, dafür aber sehr furchterregenden Zombies stand man nun einer
neuen Herausforderung gegenüber
– dem absoluten Krieg gegen die Untoten. Aus allen Himmelsrichtungen
stürmten Zombies auf den Spieler ein.
Leicht verlor man die Übersicht über
das Schlachtfeld, und auch die Munitionsfrage bereitete dem Spieler oft
Kopfzerbrechen.
Doch es gibt auch ein Wiedersehen.
Hauptcharakter des Spiels ist Chris
Redfield, der Protagonist des ersten

Teils von „Resident Evil“. Seine Aufgabe ist es, die Ausbreitung des Virus in
den Savannen von Afrika aufzuklären.
Von vielen bekannten Elementen der
Serie wie der Umbrella Cooporation
hat man sich allerdings verabschiedet.
Die Schlacht gegen die Zombies wird
durch eine neue Komponente im
Gameplay allerdings spannender als
je zuvor: Zielen und Schießen kann
Chris nur im Stand, und während des
Stöberns im Inventar wird das Spiel
nicht pausiert. So gewinnt die Sache
an Action und Horror. Neu ist auch
der Coop-Modus, online wie oﬄine,
in dem Chris von seiner sexy Kollegin
Sheva unterstützt wird.
Auch „Resident Evil 5“ beweist wieder, dass es sich hierbei um eine der
Survival-Shooter-Reihen schlechthin
handelt. Eine gute Story, neue Ideen

im Gameplay sowie abwechslungsreiche Level gepaart mit sehr
detailreicher Graﬁk und gutem Sound
werden Spieler aller Klassen begeistern
– egal ob alteingesessene Fans oder
Neulinge. {JGr}
RESIDENT EVIL 5

HERSTELLER CAPCOM
GENRE SHOOTER
PLATTFORM PS3, XBOX 306
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
neue Ideen bei Gameplay und Story,
neuer Coop-Modus, abwechslungsreiche Level, Graﬁk und Sound
teilweise Übersichtsprobleme und Fehler in der KI

2D VS. 3D – AUTOMATENKLASSIKER GOES NEXT-GEN

TAKTIK UND SPECIAL-TEAMS 40.000 JAHRE NACH CHRISTUS

Street Fighter IV

Dawn of War 2

Bei der „Street Fighter“-Reihe aus dem Hause Capcom handelt es sich um
eine der beliebtesten Beat ’em Up-Reihen schlechthin.

Schon 1987 erschien von der Firma Games Workshop die erste Tabletop-Version von
„Warhammer 40k“. Dabei handelt es sich um eine Science-Fiction-Version des bekannten „Warhammer“ Tabletops.
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Speziell der zweite Teil der Reihe,
der vor knapp 18 Jahren veröﬀentlicht
wurde, galt vor allem durch das oft
kopierte „Combo-System“ als ein Vorreiter des Genres.
Der Spieler hat die Wahl zwischen insgesamt 25 Kämpfern, die sich durch
ihren Kampfstil wie gewohnt sehr
stark unterscheiden. Natürlich sind
auch wieder die ewigen Rivalen Ryu
und Ken an Board, doch auch elf neue
Gesichter fanden den Weg ins Spiel.
Neben den bekannten Combos gibt
es auch zwei neue Elemente, welche
die Kämpfe bereichern sollen. Bei den
„Ultra Combos“
handelt es sich um
filmähnlich inszenierte Komboattacken mit enormen
Schaden. Die sogenannten „Focus
Attacken“ hingegen sind effektive
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Blockstellungen, die es ermöglichen,
einen sofortigen Konter einzuleiten.
Viele Monate vor der Veröﬀentlichung
von „Street Fighter IV“ entbrannte die
Diskussion um die Frage der Dimension. Durch die enorme Rechenleistung,
die Next-Gen Konsolen zur Verfügung
stellen, bewegen sich viele GenreKonkurrenten bei den Kämpfen in die
dritte Dimension.
Capcom gab allerdings frühzeitig Entwarnung – bei „Street Fighter IV“ handelt es sich um vollwertiges 2D-Beat
’em Up, allerdings wurde nicht an liebevollen 3D-Charakteren, Zwischensequenzen und Animationen gespart.
Eine Taktik, die komplett aufgeht.
Der vierte Teil der Serie besticht mit
äußerst gelungenen Darstellungen und
schönen Eﬀekten, ohne aber dem Spiel
den traditionellen Flair zu rauben.
Die Entwickler von Capcom haben ihr
Versprechen gehalten – „Street Fighter
IV“ überzeugt mit guter Grafik und

neuen Features. Zu Gunsten der Tradition wurden aber die 2D-Kämpfe und
die 6-Tasten Steuerung beibehalten.
Dies ergibt eine gelungene Next-GenUmsetzung, die ihre 18 Jahre alten
Wurzeln allerdings ehrenvoll weiter
trägt. {JGr}
STREET FIGHTER IV

HERSTELLER CAPCOM
GENRE BEAT ’EM UP
PLATTFORM PS3, XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
Beibehaltung alter Traditionen (2DKämpfe, Buttonbelegung), Graﬁk, Zwischensequenzen, neue Charaktere und
Attacken
lange Wartezeit auf den vierten Teil der
Kultreihe

Diese spielt aber nicht in der Zukunft der dortigen Welt, sondern in
der Realität – also 40.000 Jahre nach
Christus. Ende 2004 entbrannte der
Kampf um die Vorherrschaft und das
Überleben im Universum auch auf
dem PC.
Gleich zu Beginn in „Dawn of War 2“
kann der Spieler feststellen, dass seit
2004 allerdings kein Stein auf dem
anderen geblieben ist. Die Kampagne
verläuft ab sofort nicht mehr linear,
der Spieler wählt die nächste Mission
selbst. Kaum hat man die erste Mission
angenommen, oﬀenbart sich die größte
Neuerung. Anstatt dem typischen „Basis bauen, Armee ausbilden, Mission
gewinnen“-Prinzip entfallen die ersten
beiden Teile komplett. Weder muss
man Basen aufbauen, noch Einheiten
ausbilden. Stattdessen stehen am Anfang einer Mission Special-Teams aus

wenigen Einheiten zu Verfügung. Jede
Einheit glänzt mit einer eigenen Spezialfähigkeit. Da keine neuen Einheiten
ausgebildet werden können, ist eine
überlegte, taktische Vorgehensweise
der einzige Schlüssel zum Sieg.
Bei einigen anderen neuen Features
bedient sich der Entwickler Relic an
hauseigenen Systemen aus „Company
of Heroes“, wie beispielsweise dem
„Rückzug-Befehl“. Nach erfolgreich
abgeschlossenen Missionen erhaltet
ihr neue Ausrüstung für eure Specialsquads. Dadurch entsteht eine weitere
Spielmotivation, eine Art „Sammelwut“, die man aus einigen Rollenspielen kennt. Bei Graﬁk und Sound gibt
sich Relic keine Blöße, wobei so manche Konkurrenztitel, wie beispielsweise
„C & C“, mit besserer und detailreicherer Graﬁk punkten konnten.
„Dawn of War 2“ überrascht mit gut
durchdachten grundlegenden Ände-
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rungen im Spielprinzip im Vergleich
zum Vorgänger. Dies sorgt für viel Abwechslung und macht den zweiten Teil
der Reihe zu einem der Tatikknüller
des Frühlings schlechthin. {JGr}
DAWN OF WAR 2

HERSTELLER GAMES WORKSHOP
GENRE SCIENCE FICTION
PLATTFORM PC DVD
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
grundlegende neue Ideen im Gameplay,
Itemsystem, Ausbildung der Einheiten,
große Einheitenvielfalt
stressiges Micromanagement, Graﬁk und
Sound nur Mittelmaß, direkte Übernahme mancher Features aus „Company of
Heroes“
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VON WÖLFEN UND FLEDERMÄUSEN
FAR CRY UND UWE BOLL

Underworld 3:
Der Aufstand der Lykaner

Am 21. Februar 2009, traditionell am Vorabend der Oscarverleihung, wurde die goldene Himbeere in Los Angeles vergeben. Bereits zum 28. Mal „ehrt” die Filmwelt
so die schlechsten Leistungen des Jahres. Zu den großen
Abräumern des Abends zählte nicht nur Paris Hilton sondern auch, wie immer, der deutsche „Kultregisseur” Uwe
Boll. Bereits in den letzten Jahren hat Boll immer wieder
einige goldene Himbeeren abgesahnt, erwies sich aber
oﬀensichtlich als „beratungsresistent“. Dies bemerkte
auch die Jury und zeichnete Boll mit dem „schlechtesten
bisherigen Lebenswerk“ aus.
Seine Qualitäten bewies Boll einmal mehr mit der Verﬁlmung von „Far Cry“. Während andere Videospielverﬁlmungen wie zum Beispiel „Max Payne“ punkten konnten,
ist „Far Cry“ wohl eher als Negativbeispiel aufzuführen.
Doch was hatte man sich von einem Film erwartet, dessen erstes gesprochenes Wort „Shit“ ist?
Dabei hatte alles so gut begonnen. Immerhin konnte
Uwe Boll bekannte Gesichter wie Till Schweiger oder Ralf
Möller für den Film verpﬂichten. Schweiger mimt den
ehemaligen Soldaten Jack Carver, der sein Leben mittlerweile als Bootskapitän fristet. Sein Leben verläuft ruhig,
bis ihn die hübsche Journalistin Valerie (Emmanuelle Vaugier, Videospielern bekannt aus „NFS: Carbon“) anheuert,
um sie auf eine Insel vor der Küste Kanadas zu bringen.
Dort angekommen beginnt prompt das Unheil, Valerie
gerät in die Gefangenschaft von Dr. Krieger (Udo Kier),
und es wird Jacks Aufgabe, sie aus den Fängen des GenWissenschaftlers zu befreien.
Als Vollblut-Shooter war „Far Cry“ ohnehin nicht gerade
für seine Top-Story bekannt – die Drehbuchautoren von
Uwe Boll schaﬀten es aber tatsächlich, dem Film eine
noch simplere Story zu verpassen. Während Till Schweigers schauspielerische Leistung als „in Ordnung“ abgetan
werden kann, unterbieten sich Ralf Möller und Udo Kier
Zug um Zug. Ein neues „Meisterwerk“ von Uwe Boll – kein
Wunder, dass die meisten Kinos den Film hierzulande
kaum zwei Wochen lang gezeigt haben.
Prädikat: Nicht sehenswert. {JGr}
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Twilight
Die Blutsauger kehren zurück. Nein, keine Copyright-Anwälte, sondern die guten alten
Vampire suchen wieder Leinwand und Fernseher heim. Grund genug für die Redaktionsgruftis, aus den Särgen zu steigen und dieses kleine Revival zu begutachten.
Vor einigen Monaten sah ich einen Trailer, der mich zunächst staunen ließ. Ein gut
aussehender junger Mann demonstrierte
übermenschliche Kräfte und beeindruckte
damit eine ebenso attraktive junge Frau.
Das bemüht-düstere Drumherum entlockte
mir wenig beeindruckt den Kommentar:
„Was soll das sein? Ein Vampir?“
Hätte ich besser aufgepasst, statt mich auf
meine Abgebrühtheit zu verlassen, hätte ich
gewusst, dass „Twilight“ ein höchst erfolgreicher Roman einer aufstrebenden amerikanischen Fantasyautorin namens Stephenie
Meyer ist. Das erste von vier Büchern einer
Serie zielt auf ein jugendliches Publikum ab,
welches die Begeisterung für romantische
Blutparasiten teilt.
Die Adaption entstand unter bedeutender
Mitarbeit von Stephenie Meyer. Der Film
ist also so nah an der Vorlage, wie das bei
zwei Stunden Film und über 500 Seiten
Ich-Erzähler-Vorlage möglich ist. Auf eine
Starbesetzung hat man verzichtet, nur
Hauptdarsteller Robert Pattinson dürfte unverbesserlichen Geeks als Cedric Diggory
aus der „Harry Potter“-Serie bekannt sein.
Unter dem Gesichtspunkt, dass es sich um
eine Romantikstory zwischen Vampir und
Normalsterblicher handelt, erfüllt der Film

seine Prämisse. Die Optik ist sehr gelungen,
die kühl geﬁlterten Bilder Washingtons lassen Melancholie aufkommen. Dummerweise ist mir das zu wenig. Das von Anne Rice
gezeichnete Bild des „modernen“ Vampirs
ist hier immer noch beinahe unverändert
präsent, wenn auch weichgespült. Mag sein,
dass Miss Meyer keine besonderen Einﬂüsse auf ihr Werk hatte, aber fangzahnlose
Vampir-Teenager, die sich nur von Tierblut
ernähren wollen (Nein, all das Leid, welches
man verursachen könnte!) und (wieder
einmal) nicht anfällig für Sonnenlicht sind,
sind etwas langweilig und abgedroschen.
Habe ich erwähnt, dass sie übernatürlich
schön sind, und dass angsterfüllte Außenseiter von High School-Girls sich sofort für sie
interessieren? „Buﬀy“ war wenigstens lustig.
Das Einspielergebnis straft mich natürlich
Lügen. Selten war in letzter Zeit solch ein
„kleiner“ Genreﬁlm (Budget ca. 30-40 Mio.
USD) derart erfolgreich an den Kassen.
Dass die anderen Bücher der Serie verﬁlmt
werden, ist ﬁx geplant.
Irgendwie gönne ich dem Film den Erfolg
nicht, denn es ist ein Zeichen in die falsche
Richtung. Die Chance, dass etwas kantigere
und unkonventionelle Drehbücher über
Vampire in Zukunft durchkommen, wurde
durch ihn wieder geschmälert. {GZu}

„Underworld: Rise of the Lycans“ © Sony Pictures

Till Schweiger in „Far Cry“ © Twentieth Century Fox

Teaser-Poster zu „Twilight“

Bereits Ende des Sommers 2003 erschien der erste Teil von „Underworld“. Regisseur
und Mitdrehbuchautor Len Wiseman schuf eine komplexe Saga rund um Vampire,
Werwölfe und die neuen Lykaner und lieferte einen imposanten Regieauftakt ab.

„Underworld: Der Aufstand der Lykaner“
erzählt die Story rund um den Beginn des
über viele Jahrhunderte andauernden Krieges zwischen Vampiren und Werwölfen.
Alles beginnt mit der Geburt von Lucian
(Michael Sheen), dem ersten Lykaner. Abstammend von der Spezies der Werwölfe ist
es Lykanern möglich, auch die Gestalt der
Menschen anzunehmen, und sich nur bei
Bedarf in einen Werwolf zu wandeln. Der
Vampirälteste Viktor (Bill Nighy) nimmt
den jungen Welpen Lucian nach dem Tod
seiner Mutter unter seine Fittiche. Während
Lucian heranwächst, verliebt er sich in Sonja
(Rhona Mitra), die Tochter von Viktor.
Sonja erwidert seine Gefühle, doch ähnlich
wie bei Romeo und Julia handelt es sich um
eine verbotene Liebe, da Lykaner und Vampire keine Bindungen eingehen dürfen. Der
Grund dafür ist die vermeintliche Missgeburt, die im Zuge einer solchen Verbindung
entstehen könnte, wie diese aussehen soll,
sah man bereits in den ersten beiden Teilen
in Form von Michael und Markus.
Ohne mehr von der wirklich außergewöhnlichen und komplexen Story verraten zu
wollen, als der Titel es bereits tut – diese
verworrene Ausgangslage führt letztlich zum
vermeintlichen Aufstand der Lykaner und
stellt den Beginn des ewigen Krieges dar.

MR. DURDEN, DER MOVINSIDER

Die Preisverleihungssaison ist vorbei. Golden Globes,
Screen Actor’s Guild Awards und schließlich auch die
Academy Awards – vulgo Oscars – wurden an die Elite
Hollywoods vergeben.
Zeitsprung in die Vergangenheit: Während ich an diesem
Artikel sitze, ist die Preisverleihung noch Wochen entfernt und ich brüte über diverser Fachliteratur zu den 81st
Academy Awards. Klare Sache, die Frage ist: Wer wird in
welcher Kategorie gewinnen? Nebenbei bin ich noch gespannt auf „Wolverine“ Jackmans Auftritt als Gastgeber.
Einige Kontroversen sorgten bei der Verlesung der Nominierungen für Aufsehen. Manchem Kritiker schien es
so, als ob bestimmte Filme einfach zu Gunsten anderer in
den wichtigen Kategorien übergangen wurden. Die neue
Oﬀenbarung der Comic-Verﬁlmungen und vermutlich
der erfolgreichste Genreﬁlm der neueren Zeit, „The Dark
Knight“, wurde zwar achtmal nominiert, aber nur einmal
in einer nicht-technischen Kategorie. Ich prophezeihe
an dieser Stelle den Posthum-Oscar für Heath Ledger,
stellvertretend für ein unglaublich intensiv spielendes
Ensemble von Bale über Eckhart bis zu Oldman. Alles
andere wäre eine Enttäuschung.
Die Faustregel, dass ein (erfolgreicher) Genreﬁlm keine
Chance in den prestigeträchtigen Kategorien hat, schien
zwar mit „Die Rückkehr des Königs“ durchbrochen, aber
die Academy erlaubt solche Spielereien eben nur alle
paar Jahre. Ähnlich erging es Pixars „WALL-E“. Ein Animationsﬁlm wird, auch wenn er Anspruch und Spaß vereinen kann, von der Academy nicht für voll genommen.

Für den dritten Teil der Saga ist nicht mehr
Len Wiseman als Regisseur verantwortlich.
Seine Rolle übernimmt der Eﬀekt- und Kreaturendesigner aus den ersten beiden Teilen
– Patrick Tatopoulos. Trotz neuer Regieverantwortung verliert auch der dritte Teil
nichts von seinem bekannten Flair.
Für Fans der Saga gibt es dennoch einen
Wermutstropfen: Die Story spielt weit vor
dem Corvinus-Nachfahren Michael (Scott
Speedman) und der Todeshändlerin Selene
(Kate Beckinsale). Nach den ersten Filmminuten wird allerdings klar, dass die neue
weibliche Hauptdarstellerin Rhona Mitra
nicht nur gut aussieht, sondern auch schauspielerisch überzeugen kann.
Trotz einer neuen Besetzung, egal ob vor
oder hinter der Kamera, kann „Der Aufstand
der Lykaner“ ohne Probleme an die Qualität
und den Stil der Vorgängerteile anknüpfen.
Im Vergleich verlor die Reihe zwar an Actionszenen, gewann aber merkbar hinsichtlich der Story. Gerade für ein Prequel eine
gute Entscheidung.

Die unerwarteten Underdogs in der Kategorie „Bester
Film“ sind dieses Jahr „Slumdog Millionär“ und „Der Vorleser“ („The Reader“) gewesen. Ersterer, eine britisch-indische Produktion, wurde schon bei vorhergehenden Preisverleihungen unglaublich gehypet. Ein anerkennender
Wink Hollywoods an die ﬁlmschaﬀenden Kollegen von
Bollywood? Ebenso ist anscheinend ein Holocaust-Drama
mittlerweile eine sichere Bank, um einen der Goldjungs
zu gewinnen. Umso besser, wenn dabei gleichzeitig die
große Schauspielerin Kate Winslet geehrt werden kann.
Warum nicht für den genauso intensiven „Zeiten des Aufruhrs“ („Revolutionary Road“)?
Prognosen sind somit irrelevant (nennt mich ruhig feige),
da schon die Nominierungen die Politik der Verleihung
bestimmen. Auch dieses Jahr wenig Bahnbrechendes aus
Kalifornien. Eine Voraussage, die ich mit gutem Gewissen
aus der Vergangenheit treﬀen kann … {MR.DURDEN}
Dev Patel in „Slumdog Millionär“
Bild © Fox Searchlight Pictures

Vollkommen gleichgültig, ob man ein Fan
der Reihe oder noch ein Neuling in der Underworld-Welt ist, den Zuschauer erwartet
knapp über 90 Minuten gepﬂegter Vampirund Werwolfhorror. {JGr}
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EINE MOMENTAUFNAHME – MMORPGS IM RAMPENLICHT

Prince of Persia

Eve Online, Spellborn, Bounty Bay

Ende der 1980er wurde „Prince of Persia“ auf unzähligen Plattformen veröffentlicht. Zur damaligen Zeit zählten DOS, Apple II und Amiga zu den gängigen Systemen. Der Schöpfer Jordan Mechner legte damit vor rund 20 Jahren
den Grundstein zu einer der erfolgreichsten Jump’n’Run-Reihen.

Die Urversion
der Reihe bestach
vor allem durch
unzählige neue
Ideen und Features, die die PC-Welt bis dahin noch
nicht gesehen hatte. Wie der Name
schon verrät, spielt die Handlung im
alten Persien. Jaﬀar, ein böser Wesir,
nimmt die Prinzessin gefangen, um
durch eine Hochzeit mit ihr auf den
Thron zu gelangen. Er gibt ihr allerdings exakt 60 Minuten Bedenkzeit
– entweder sie willigt „freiwillig“ ein,
oder sie ist dem Tod geweiht. Die
Prinzessin hoﬀt auf Befreiung durch
ihren edlen Prinzen. Was sie allerdings
nicht weiß – dieser wurde bereits auf
Jaﬀars Befehl hin eingesperrt.

RICHTIGSTELLUNG iPHONE GAMES-ARTIKEL AUS AUSGABE #18

Dank des Hinweises eines Lesers sehen wir uns veranlasst, den Artikel unserer letzten Ausgabe über
„iPhone“-Spiele noch einmal aufzugreifen. Im Artikel
wurde ursprünglich angegeben, dass zum Kauf von
Spielen (und somit auch Programmen und Musik) im
iTunes Store eine Kreditkarte erforderlich ist. Entgegen diesen Angaben ist allerdings auch eine Zahlung
via Bankeinzug möglich. Um diese Zahlungsart zu
aktivieren, können Sie in den iTunes Store-Einstellungen innerhalb der Software „iTunes“ die Zahlungsart
„Click & Buy“ festlegen.
Hierbei handelt es sich um ein Online-Zahlungssystem der Firma Firstgate, welches mit Paypal zu vergleichen ist. Bezahlt werden kann bei Click & Buy
sowohl mit Kreditkarte als auch über Bankeinzug.
Vielen Dank an Simon für diesen Hinweis. {JGr}
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Hier startet die Story von „Prince of
Persia“. In der Rolle des Prinzen müsst
Ihr Euch zunächst aus dem Gefängnis
befreien. Habt Ihr dies erstmal geschaﬀt, führt Euch Euer Weg an unzähligen Wachen und Stachelfallen vorbei
zu Eurer Geliebten. Ingesamt müsst
Ihr zwölf Level und eine Endmission
meistern. Der Clou an der Sache: Alles
muss in weniger als 60
Minuten
vollbracht
werden,
das Spiel
läuft also in Echtzeit. Ein weiteres absolutes Novum ist der Nahkampf mit
dem Schwert. Bis zu „Prince of Persia“
wurden die meisten Kämpfe in ActionAdventures nur mittels Fernwaffen
dargestellt.

Trotz des eigentlich geringen Spielumfangs bot „Prince of Persia“ bereits
vor rund 20 Jahren eine geradezu unheimliche Motivation. Selbst wenn das
Durchspielen des Haupthandlungs-

VON DOS AUF DIE LEINWAND

Von „Prince of Persia“ erschienen seit
1989 unzählige Teile und Umsetzungen
auf allen nur denkbaren Plattformen.
Anfang 2010 soll eine Verﬁlmung die
heimischen Kinos erobern. Im ersten Teil
der als Filmtrilogie angelegten „Sands
of Time“-Reihe werden unter anderem
Darsteller wie Jake Gyllenhaal (Prinz Dastan) und Gemma Arterton (Tamina) der
Geschichte rund um „Prince of Persia“
Leben einhauchen. Als Produzent zeichnet Jerry Bruckheimer verantwortlich.

strangs nur 60 Minuten gedauert hätte
– beinahe unendlich viele Anläufe waren notwendig, um es tatsächlich in der
vorgegebenen Zeit zu schaﬀen, sodaß
man leicht Tage und Wochen damit
verbracht hat. Vollkommen gleich, ob
man ein Fan von Jump’n’Run-Spielen
ist oder nicht: „Prince of Persia“ hat in
seiner ersten Auﬂage die PC-Spielwelt
von heute sicherlich maßgeblich geprägt und ist als Vorreiter des Genres
zu betrachten. {JGr}

SCHON GEWUSST?

Für die beiden Next-Gen-Konsolen
Xbox 360 und Playstation 3 erschien ein
exklusives Remake des Originalspiels.
Dieses ist seit 2007 als Downloadcontent erhältlich.

EVE ONLINE – APOCRYPHA

THE CHRONICLES OF SPELLBORN

BOUNTY BAY ONLINE

The times they are a-changing…

Alte Fehler, neue Hoﬀnungen

Auf zu neuen Ufern

Mit „Apocrypha“ wurde den Spielern die zehnte
Erweiterung des Science-Fiction-Spektakels angekündigt.
Alles ist im Wandel, der Weltraum stellt hierbei
keine Ausnahme dar. In „Apocrypha“ werden
riesige Wurmlöcher aufgehen und neue Gebiete
dadurch mit New Eden verbunden. Auf der anderen Seite der neuen Wurmlöcher: Die Schläfer,
eine neue NPC-Rasse. Ein altes Volk mit neuartiger
Technologie und bis an die Zähne bewaﬀnet. Warum sollte man sich dann überhaupt mit ihnen anlegen? Weil sie leider die Ressourcen verteidigen,
die für die neuen Technologien benötigt werden.
Denn auch bei den Raumschiﬀen tut sich einiges.
Die Produktion dynamischer Schiﬀe, die an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden können – vom Frachter bis zum Kampfschiﬀ, je nach
eingesetzten Modulen – ist möglich.
In den Zonen mit niedriger Sicherheitseinstufung
wird es laut CCP zu vermehrtem Auftreten von
Piraten kommen. An der AI der NPCs wird beginnend mit „Apocrypha“ geschraubt, angefangen
bei den Schläfern und den Oﬃzieren im Kampf.
Die Charaktere sollen logischer auf existierende
Bedrohungen reagieren und sich um die größte
Gefahr als Erstes kümmern. Im Endeﬀekt sollen
die Verbesserungen aber die meisten NPCs betreﬀen.
„Eve Online“ kann immerhin auf eine fünfjährige
Geschichte zurückblicken. Seit 2004 online, vermeldete „Eve Online“ im Januar 2009 zum ersten
Mal den Stand von gleichzeitig 45.186 Spielern
auf dem Server. Im Gegensatz zum Beispiel zu
„World of Warcraft“ beﬁnden sich bei „Eve Online“
alle Spieler auf einem gemeinsamen Server.
Neue Welten,
wir kommen!
{ERu}

Bereits in unserer letzten Ausgabe berichteten wir
von dem neuen MMORPG aus dem Hause Frogster.
Das Fazit lag klar auf der Hand: Gute Ideen, viel
Power. Doch ein schwacher Start voller Bugs hat
schon größere Kaliber aus dem Rennen genommen.

Für Fans des Piraten-RPGs „Bounty Bay“ hat das
neue Jahr sehr rasant begonnen. Kurz nach Jahreswechsel wurde das Kolonie-Add-On veröﬀentlicht. Dabei handelt es sich nach „Insel des Sturms“
um die bereits zweite Erweiterung.

SpielxPress.com
Printlink: 0802006

„Eve Online“

Leider bewahrheiteten sich die Befürchtungen:
Im System wurden in den ersten Tagen unzählige
Fehler entdeckt. Einige davon waren so gravierend, dass ganze Quests wieder aus dem System
entfernt wurden. Vor allem sprachliche Barrieren
machten die Missionen aufgrund falscher oder gar
fehlender Synchronisation teilweise unspielbar.
Die Ausfälle der Quests führten zu einem weiteren Problem – dem so genannten „Famehole.“
Aufgrund der aus dem Spiel genommenen Quests
hatten die Spieler nicht mehr die Möglichkeit, genug Erfahrung zu sammeln, um auf höhere Levels
zu kommen und somit neue Missionen annehmen
zu können. Dementsprechend war der Aufstieg
auf das 15. Level beinahe unmöglich.
Mitte Dezember löste Frogster dieses Problem
endlich und besserte mit einigen vom Downloadvolumen her sehr großen Hotﬁxes auch etliche Synchronisationsprobleme. Kurz danach
wurde bekannt gegeben, dass man bereits die
150.000 Spieler-Marke überschritten habe.
Anfang 2009 gab das „Spellborn“-Entwicklerteam
sehr vielversprechende Ziele für das kommende
Jahr bekannt. So soll ein PvP-Arena-System ins
Spiel integriert werden. All jene, die es gerne etwas ruhiger haben, sollen auf neuen Märkten mit
ihren Items handeln können. Des Weiteren sollen
neue Instanzen, Gildenallianzen und Reittiere
folgen.
Die Entwickler haben sich viel vorgenommen,
doch gerade nach einem leicht verpatzten Start
war das auch zu erwarten. Selbst mit der Hälfte
der Features könnte
man sich zufrieden
SpielxPress.com
geben – solange sie
ohne Bugs umgesetzt Printlink: 0902007
„C. of Spellborn“
werden. {JGr}

Ab sofort haben ﬂeißige Piraten die Chance, 33
Küstengebiete zu erforschen und dort SpielerKolonien (Städte und Häfen inklusive) zu gründen oder zu erobern. Dafür muss im Vorfeld eine
spezielle neue Quest-Reihe absolviert und die
nötigen Ressourcen gesammelt werden. Innerhalb weniger Tage waren alle Kolonien auf den
Servern durch Gilden besetzt, und der Aufbau der
Stützpunkte begann. Neben diesem für neue Handelsstützpunkte oder Rückzugsorte nützlichen
Feature stehen auch jede Menge neue Gegner zu
Wasser und zu Lande bereit. Monströse neue Piratenboote, die sogar von kleinen Beibooten ﬂankiert werden, bevölkern die Weltmeere.
Neben dem neuen Add-On wurde auch die Homepage komplett neu gestaltet. Vor allem in Punkto Navigation hat sich einiges getan. Auch der
Itemshop und das Forum wurden einem Redesign
unterzogen. Zusätzlich zu der Überarbeitung der
bereits zuvor bestehenden Inhalte wurden auch
neue Features hinzugefügt, wie zum Beispiel eine
Screenshot- oder Wallpaper-Galerie.
Das Kolonie-Add-On steht seit Ende Januar zum
kostenlosen Download für die Abo- und Free-2Play-Version bereit. Die Downloadgröße ist dabei
sehr angenehm ausgefallen – die Erweiterung ist
nur rund 500 MB groß. {JGr}
SpielxPress.com
Printlink: 0902008

„Bounty Bay Onl.“
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BETATESTBERICHT

KOMMENTARSEITE

BYE VISTA! BYE XP?

MULTIMEDIALES KURZ DISKUTIERT

Windows 7 Beta

Kommentar-Power

Das mittlerweile knapp über zwei Jahre alte „Windows Vista“ erfreut sich bis heute nicht gerade der größten Beliebheit. Zwar konnte es mit modernen Technik wie DirectX 10 punkten, doch vor allem ältere Computer laufen unter
„Vista“ langsamer als unter der Vorgängerversion „XP“.
Selbst Microsoft resignierte angesichts dieser Tatsache und ließ von
der sonst so strengen Firmenrichtlinie
etwas ab. Für den Markt der Netbooks
wurde kurzerhand wieder „XP“ zum
Verkauf angeboten.
Bereits beim Starten des Computers
vermochte die „Windows 7“-Beta zu
überzeugen. Die Startdauer auf unserem etwa drei Jahre alten Testrechner
mit gering bemessenem Arbeitsspeicher (1GB) lag ungefähr auf dem
Niveau von „XP“, wesentlich
schneller als bei „Vista“. Selbst die
aufwendige Aero-Oberfäche, die
bereits aus „Vista“ bekannt war,
lief ohne Ruckeln oder Stocken.
Auf einem modernen VierkernRechner waren die Unterscheide
noch eklatanter: „Windows 7“

erwies sich bereits in der Beta-Version
als extrem leistungsstark und ließ beide Vorgängerversionen souverän auf
der Strecke.
Graﬁsch wurden im Vergleich zu „Windows Vista“ nur wenige Änderungen
vorgenommen. Lediglich die Taskleiste
wurde etwas überarbeitet. Geöffnete
Programme werden nur noch über ein
Symbol angezeigt, das gerade aktive
Programm wird beleuchtet dargestellt.
Sofern man ein Programm dauerhaft
in der Taskleiste anzeigen möchte,
wird es einfach festgepinnt.
Ein praktisches neues Feature sind die
sogenannten Bibliotheken. Diese sind
für Medien wie Bilder, Videos, Musik
und Dokumente verfügbar. Unabhängig vom Speicherplatz werden alle
Medien eines Typs in einer Bibliothek
übersichtlich dargestellt. Auch die
Möglichkeit, Programmfenster „anzudocken“ ist neu. Sofern man die Übersicht über seinen Desktop verliert,
können Fenster am Bildschirmrand
angedockt werden und minimieren
sich so auf die halbe Größe.

Seitens der Systemsteuerung hat sich
vor allem die Benutzerkontensteuerung
sehr zum Positiven verändert. Nutzer
von „Windows Vista“ kennen die permanent erscheinenden Pop-Ups, die
den Benutzer vor nahezu jeder denkbaren Änderung warnen. Wollte man
diese Pop-Ups nicht, so musste man die
eigentlich sinnvolle Kontosteuerung
(UAC genannt)
deaktivieren. In
WARUM NICHT GLEICH SO?
„Windows 7“ hingegen können Sie
Aus Sicht der Anwender war „Windows Vista“ vor allem eines – ein enormer Flop! Hatte man
komfortabel per
sich erst einmal durch den Versionsdschungel gebahnt und sich mit dem hohen Kaufpreis ab„Schieberegler“
gefunden, wurde man mit einer Verlangsamung des PCs bestraft. Zugegeben, „Windows Vista“
den Sicherheitsist unheimlich schön bunt und die Fenstereﬀekte haben einen Hauch von Hollywood, doch
grad und somit
nicht nur die Optik zählt.
die Menge der
„Windows Vista“ ließ mir nur eine Wahl: Komplett auf Apple Mac OS X umzusteigen. Jahrelang
Warnungen einzuvor war ich ein klassischer „Switcher“, betrieb also PCs und MACs parallel. DirectX 10 als einstellen.
ziger Grund, bei einer Windowsplattform zu bleiben, reichte selbst für mich als Gamer nicht
aus. Auch jetzt erweckt „Windows“ den Eindruck, als wäre man ein wenig auf Ideensuche bei
Insgesamt sollen
Mac OS X gegangen. Die neuen Features der Taskleiste und Bibliotheken sind für Mac-Nutzer
sieben verschieein alter aber guter Hut.
dene Versionen
Nichtsdestotrotz, „Windows“ stellt wieder eine Hoﬀnung für die PC-Welt dar und versucht
von „Windows 7“
gekonnt, die Vorzüge von „Windows XP“ und „Vista“ zu verbinden. Vor allem für Besitzer von
in den Handel
Netbooks (und all jenen, die es noch werden wollen) wird „Windows 7“ sicher ganz besonders
k o m m e n . Ei n
interessant. Ob es sich im Masseneinsatz bewährt, wird sich allerdings erst zeigen.
Chaos zum Verkaufsstart ähnlich
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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 „iLife“ und um „Herr der Ringe“.
iLIFE ‘09 UND GARAGEBAND ‘09 … WO SOFTWARE UND SPASS VERSCHMELZEN – SPIELEND LERNEN

WANN GEHT‘S LOS?

Am sechsten Jänner stellte Apple auf der
traditionellen Keynote eine neue Version
der bekannten Mediensoftware „iLife“ vor.
Dabei handelt es sich um eine hauseigene
Softwaresammlung zum Verwalten und
Bearbeiten von Musik, Fotos und Filmen.
Vor allem „Garageband“ konnte mit neuen,
sehr spaßigen Features überraschen. Prinzipiell dient „Garageband“ zur Produktion
eigener Musikstücke, und zwar mittels
vorgefertigter Samples, Audio-Interfaces
oder der eigenen Stimme. So lassen sich
vor allem Podcasts schnell selbst gestalten.

Seit Januar ist die aktuelle Betaversion
verfügbar. Laut Steven Sinofski (ProduktManager „Windows 7“ bei Microsoft) wurde die Version seither mehrere Millionen
Mal installiert. Noch eine öﬀentliche Beta
soll es nicht mehr geben – die nächste öffentliche Version von „Windows 7“ könnte
bereits der Release Candidate sein. Nach
jetzigem Informationsstand soll dann die
Veröﬀentlichung im Oktober stattﬁnden.

wie bei „Vista“ ist also vorprogrammiert. Während sich die Starter-Version eher an Netbookbesitzer richten
soll, wird die Version „Home Premium“
wieder den Massenmarkt bedienen.
Die „Enterprise Version“ richtet sich an
Unternehmen und die „Ultimate Version“ vereinigt, zum entsprechenden
Preis, die Vorzüge aller Versionen. Des
Weiteren wird es Updatelizenzen für
„Windows Vista“ und „XP“ geben. Bei
„Vista“ kann ein tatsächliches Update
durchgeführt werden, bei „XP“ wird
eine Neuinstallation fällig.
„Windows 7“ erfüllt genau das Ziel,
das es aus Sicht der Benutzer erfüllen
sollte. Es verbindet moderne Technik
und Darstellungsmethoden mit der gewohnten Geschwindigkeit von „Windows XP“. Obwohl die Beta schon sehr
ordentlich läuft, bleibt abzuwarten,
was die ﬁnale „Windows“-Version, die
Ende 2009 veröﬀentlicht werden soll,
zu bieten hat. {JGr}

Mit der neuesten Version soll es auch möglich sein, Instrumente zu lernen. In neun
Videoinstruktionen soll der Nutzer Gitarre
und Klavier spielen lernen. Dazu werden die
Fingersätze und Akkorde auf einem virtuellen
Instrument eingeblendet. Eine wirklich lustige, neue Idee. Zwar musste ich nach dem
Durchspielen aller Instruktionen wieder einmal feststellen, dass ich noch keine Ahnung
vom Gitarrespielen habe, doch einige Grundkniﬀe konnte ich dennoch mitnehmen.
Noch amüsanter war das „Artists Lessons“Feature. Ähnlich wie in den Grundübungen
bekommt man hier echte Welthits von den
Original-Sängern erklärt. Ich entschied mich
für „Roxanne“ von Sting, und prompt erklärte
mir der gut gelaunte vollbärtige Weltkünstler,
wie man denn sein Lied am besten auf der Gitarre intoniert. Der Spaß der Übung übertriﬀt
meiner Meinung nach sogar den Spaßfaktor
von „Guitar Hero“, denn realistischer könnte
man solch ein Feature nicht gestalten.
Sobald man die integrierten Übungen

hinter sich gebracht
hat, kann man sich
Nachschub holen.
Ein Wermutstropfen ist der Preis
– knapp fünf Euro
pro Song muss
man berappen.
Dennoch handelt es sich um ein lustiges
und kurzweiliges Feature. So muss moderne Software aussehen, so sollte man
Musikinstrumente unterrichten. Selbst
bekannte Videospielumsetzungen könnten
von dieser Umsetzung etwas lernen. {JGr}

HERR DER RINGE: DIE EROBERUNG … DARF ES EIN BISSCHEN MEHR SEIN?

Über fünf Jahre sind vergangen seit der
letzte Teil der „Herr der Ringe“-Trilogie in
den heimischen Kinos ausgestrahlt wurde.
Die Buchvorlage hingegen hat schon über
ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel.
Ein Grund – aber kein Hindernis – für
Publisher EA, ein siebtes PC-Spiel zu „Herr
der Ringe“ zu veröﬀentlichen.

Verantwortlich für die Entwicklung von „Herr
der Ringe: Die Eroberung“ zeichnen die Pandemic Studios. Sofern Euch kein Spiel aus diesen
Studios einfällt hilft euch ihr „neuester“ Titel
sofort auf die Sprünge.
Für „Herr der Ringe: Die Eroberung“ wurden
nämlich unzählige Systeme und Features aus
„Star Wars: Battlefront“ recycelt. Doch wer
hätte es gedacht – es gibt auch
neue Features. Endlich ist es
dem Spieler möglich, auch die
böse Seite zum Erfolg zu führen. Allen, denen das Happy
End der „Herr der Ringe“Tr i l o g i e
schon immer
zu langweilig war,
steht nun also der Weg
oﬀen, die Armeen von
Sauron zum Sieg über
Mittelerde zu führen. Eine
wirklich gute Idee, eine
entsprechende Umsetzung
hätte ich mir allerdings wesentlich früher erhoﬀt.

Ewige Fans der
Reihe haben nun
also wieder die
Möglichkeit, die
epischsten Schlachten der Story noch
einmal durchzuspielen. Die Geduld des restlichen
Zielpublikums hingegen wird mit der,
wie könnte es anders sein, immer gleichbleibenden Story weiter strapaziert.
Schon bei
der Reihe
„Die Sims“
könnte man EA
vorwerfen, nur noch
lieblos eine
„Cashcow“
zu melken, selbigen E i n d r u c k
gewinnt man bei etwaigen „Herr
der Ringe“-Umsetzungen. Mittlerweile sollte es wirklich reichen, es
wird Zeit für Neues. {JGr}
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Gründlichkeit
Im Zuge einer Zollfahndung auf der diesjährigen Spielwarenmesse
scheint es zu einer bedauerlichen Verwechslung gekommen zu sein.
Zollfahnder waren wie üblich dabei, die Ware eines asiatischen Ausstellers auf Plagiate zu untersuchen und verglichen die Schaustücke
mit den Bildern in mitgebrachten Katalogen. Aus bisher ungeklärten
Umständen hatte sich auch ein Werbekatalog eines Standbauers unter die anderen Unterlagen gemischt. Die Fahnder observierten den
Stand ganz genau und stellten zweifelsfrei fest, dass es sich bei den
Wänden des Messestandes um hundertprozentige Kopien des Standes im Katalog handelte. Proteste nützten nichts – der Stand wurde
abgebaut und sichergestellt. Erst die Rückfrage beim Herstellers
des Katalogs förderte die bedauerliche Verwechslung zu Tage: Der
Hersteller des Katalogs und der Hersteller des Messestandes waren
identisch. Nach zwei Wochen durfte der Aussteller wieder seine irrtümlich einkassierten Standwände in Besitz nehmen. Leider war die
Messe inzwischen eine Woche beendet …

Das Geheimnis der guten Multimedia-Verkäufe
ist gelüftet

IST NATÜRLICH DABEI

SPIEL ‘09

Es vergeht keine Woche ohne Jubelmeldungen von den Computerspielerzeugern. Das ist gut so und trotzdem ein Rätsel für die Fachwelt. Wer kann sich noch an die Spiele des letzten Jahres erinnern
und welche waren Kassenschlager? Diese und ähnliche Fragen stellte
sich ein renommiertes Wirtschaftsinstitut in Bonn. Das Ergebnis der
Untersuchung ist verblüﬀend.
In den 80er Jahren kannte kaum jemand Computerspiele und die
Verkäufe ließen sich langsam an. Allerdings sind viele Spiele noch
heute bekannt und wären die Betriebssysteme nicht ausgelaufen,
würden sie noch heute gespielt werden. In den 90er Jahren gab es
sehr viel mehr Computerspiele und die großen Diskonter stellten
die Software lediglich 4-8 Wochen in die Shops. Danach mussten
sie vom Markt. Spieler kauften die Spiele, bevor sie aus dem Regal
verschwanden. Heute werden Spiele groß angekündigt, gekauft,
gleich ins Regal für „schlechte Spielezeiten“ gelegt und zusätzlich ein
weiteres Spiel gekauft. Frei nach dem Hamster-Motto: Bevor es das
nicht mehr gibt, lege ich es mir ins Regal. Der positive Nebeneﬀekt:
Spiele müssen nicht mehr gut sein – sie landen sowieso neben dem
Computer, ohne je gespielt zu werden.

www.spielxpress.com

Der SpielxPress erscheint 2008 fünf Mal.
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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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