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Liebe Leser

Verlosung

Wir haben schon Oktober! Dabei war es doch scheinbar erst letzte Woche, dass wir uns an die Jahreszahl „2009“ gewöhnt haben. Es ist kaum
zu glauben, wie die Zeit voranschreitet.

Wenige Tage nach der Drucklegung beginnen bei uns inzwischen die eMails und Briefe einzutreﬀen. Alle haben
nur eine Absicht: Etwas gewinnen! Wir bemühen uns
auch, in jeder Ausgabe einige ganz besondere Dinge von
den Herstellern zu bekommen, um sie an Euch verteilen
zu können. Das ist natürlich auch diesmal gelungen. Hier
ist eine Liste der bis zur Drucklegung eingetroﬀenen Preise (alphabetisch):

Im Spielebusiness merkt man, dass sich das Jahr dem Ende zuneigt,
denn die einzelnen Abteilungen der Hersteller und Vertriebe ändern
ihre Auftritte und auch die Zusammenarbeit passt sich dem Herbst an.
Die Schlachten im Bereich PR und Marketing sind geschlagen – neue
Produkte sind bereits bekannt und die Ankündigungen beziehen sich
meistens auf das nächste Jahr. Nun sind die Verkaufsabteilungen gefragt und müssen eine gewisse Anzahl an Spieleboxen verkaufen, damit
die Designer auch im nächsten Jahr wieder etwas zum Beissen haben.
Manch Hersteller sitzt Ende Dezember nägelkauend im Lager und hoﬀt,
dass die Absätze noch steigen – nicht unbegründet, denn bekanntermaßen gibt es nochmals nach dem Jahreswechsel ein kräftiges Absatzplus.
Es gibt aber auch das Gegenteil, denn viele Waren kommen aus China
per Schiﬀ und mancher Container kommt erst im Januar an. Etwa acht
Wochen zu spät für den Weihnachtseinkauf.

4globalPlayers: 2x Magebattle
Agentur Borgmeier: 6x Train Simulator / 2x Pro Train 21+22 /
6x Mein Garten / 4x Alarm für Cobra 11
Electronic Arts: 2x Shift (verschiedene Plattformen), 2x Rockband „The Beatles“
Hasbro: 3x Monopoly City / 1x Risiko „Das Duell“ / 1x Trivial
Pursuit Kompakt
Heidelberger: 1x Battlestar Galactica / 1x Le Havre / 1x Conan
Heyne: Bücherpaket
Klett-Cotta: Bücherpaket

Wir bereiten uns gerade auf die verschiedenen Veranstaltungen vor und
versuchen, möglichst überall präsent zu sein. Gar nicht so einfach, denn
die schießen wie die sprichwörtlichen Pilze aus dem herbstlichen Boden.
Einstmals berühmte Feste verlieren langsam an Bedeutung und Newcomer stoßen mit Vehemenz und neuen Ideen in den Markt. Wie der
Baum die Blätter, so trägt auch die Branche einstmals blühende Triebe zu
Grabe, um im Frühjahr in neuer Pracht zu erstehen. Das ist der Lauf der
Dinge und die Natur des Jahres.

MedienMatrix: 5x 2 Eintrittskarten für die Spiel´09 in Essen
NC-Soft / Flashpoint: 2x AION inkl. 1 Monat Gratiszugang
Tantrix: 10 verschieden Produkte zum Puzzlen und Knobeln

„Mein favorisiertes Rollenspiel ist
<Ihre Antwort>“
Die Antwort sollte sich auf Pen&Paper-Syteme beziehen.

Die Fülle an Leserbriefen nach der letzten Ausgabe hat uns gezeigt, dass
der SpielxPress nach vier Jahren wirklich im deutschsprachigen Raum
angekommen ist. Die Akzeptanz steigt und die Fülle an Themen sprengt
regelmäßig den Rahmen unserer Ausgabe. Darüber sind wir sehr froh,
denn nur so können wir unseren Lesern ein abwechslungsreiches Programm und Angebot bieten.
Wir danken für das entgegengebrachte Vertrauen und werden uns auch
weiterhin für die „Welt der Spiele in einem Magazin“ einsetzen.

Euer SpielxPress-Team

Wenn Ihr noch nie ein Pen&Paper gespielt habt, dann
akzeptieren wir auch gerne Online-Rollenspiele.

Antworten bitte bis spätestens 17. November 2009
an verlosung@spielxpress.com
oder direkt an den Verlag per Postkarte
oder per Onlineformular auf www.spielxpress.com
Die Gewinner werden aus den eingetroﬀenen Antworten
gezogen und per eMail verständigt.

Leserbriefe
{Oliver, eMail} „[..] Den beigefügten Poster
fand ich richtig gut und würde mir auch für
die Zukunft noch mehr wünschen![..]“
{Haudegen7, eMail} „[..] Genial! Dann
musste ich mir natürlich zwei SpielxPress
kaufen, denn ich wollte Vorder- und Rückseite bei mir unter Glas an die Wand hängen! Ich liebe Larry Elmore! [..]“
{Georgina, eMail} „[..] Die Story von Herrn
Wiesler ist gut durchdacht und funktioniert
im Einsatz einwandfrei. Da merkt man
die Klasse des Erzählers. Schade, dass für
Shadowrun kaum noch gute Storyteller zu
Gange sind. Danke!“

{Christine, Forum} „[..] Wir haben es
(leicht verändert) in unsere Kampagne eingebaut und es hat tierisch Laune gemacht.
Wenn ihr auf diesem Niveau weitermacht,
dann solltet ihr auch mal eigene Abenteuerbücher rausgeben. Für ein Magazin war das
ja schon fast overkill! [..]“
{Sebastian, Postkarte} „[..] Ich war ja am
Anfang skeptisch, da ich die Vorgeschichte des SpielxPress kenne, aber inzwischen
konnte ich wirklich überzeugt werden. Die
Abenteuer sind klasse, der Poster ist sehr
nett und auch der Rest des Heftes ist inzwischen lesenswert. Weiter so!“

{Glend, Forum} „[..] Das BESTE was bisher aus eurem Haus gekommen ist. Die ist
schlichtweg genial. Diese Superlative sind
angemessen. Ich kann mir nur wünschen
Weiter So! GZ.“
{Gabriele, Brief} „[..] Anfangs schwer zu bekommen, aber das Warten hat sich gelohnt.
Das Heft ist super! [..]“
{Rüdiger, eMail} „[..] hatte mein ABO
Anfang des Jahres abgemeldet und mir den
SpielxPress am Kiosk geholt. Die Qualität
überzeugt mich allerdings wieder und deswegen möchte ich erneut ein ABO abschließen. [..]“
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DAS EDITORIAL
ZWEI KOLUMNEN –
EIN DENKANSTOSS
Wenn der Leserkreis eines Magazins wächst, dann weckt das im Verlag angenehme Gefühle. Die Auﬂage steigt, die Anzahl der verkauften
Exemplare steigt, der Bekanntheitsgrad wächst und die Leserbriefe
werden mehr.
Besonders nach der letzten Ausgabe kamen viele nette Leserbriefe,
die uns zu der Jubiläumsausgabe Nummer 20 ganz herzlich gratulieren. Danke an alle, die ein paar Zeilen geschrieben haben.
Gerne versuchen wir auch weitere Wendeposter abzudrucken, wenn
sich die Gelegenheit wieder bietet. Zusätzlich mehren sich die Leserbriefe, die zu Artikeln Stellung beziehen, ergänzen oder uns auf
neue Aspekte aufmerksam machen. Zwei besonders nette Leserbriefe
möchte ich heute gleich hier in einem Statement beantworten.
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Die grünen Haare sind sein Markenzeichen und wir
kennen ihn schon einige Jahre. Nun wurde er auch
zum ersten Vorsitzenden der Spieleautorenzunft gewählt. Grund genug, um mit ihm ein langes Gespräch
für den SpielxPress zu führen.

46

Der heiße Sommer ist Geschichte und die LARP-Spieler
ziehen sich mit ihren angenehmen Erinnerungen in
die Winterpause zurück. Wir lassen einige der schönsten Momente nochmals vor unserem geistigen Auge
passieren und zeigen Euch die Highlights.

www.jedenspeigen.at/mittelalter

Darin ging es um unsere Pro- & Kontra-Kolumnen.
Manche Leser scheinen folgender
Meinung zu sein: Es gibt ein Thema. Dazu werden zwei Redakteure mit widersprechenden Meinungen
gesucht und diese schreiben dann ganz
persönlich ohne Rücksicht auf allgemeine
Sichtweise und „political correctness“.
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Nein, die jeweiligen Kolumnen verstehen sich anders: Wir bieten zwei gegensätzliche Sichtweisen an und
behandeln ein gemeinsames
Thema. Die beteiligten Redakteure bekommen den Auftrag,
gegensätzlich zu schreiben, um
ein möglichst breites Diskussionspotential aufzuspannen. Das ist nicht deren persönliche Meinung!
Wir wollen damit einerseits den berühmten Satz – „Alles hat mindestens zwei Seiten“ – immer aufs Neue beweisen und andererseits
aufzeigen, dass Themen ohne persönliche Untergriﬀe und verbale
Entgleisungen gegensätzlich diskutiert werden können. Ein Beitrag
zur Gesprächskultur in Europa, wenn Sie so wollen.
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Wenn auch Sie ein Thema brennend interessiert und da mal Ihre
ganz persönliche Pro- oder Kontra-Meinung darlegen wollen, dann
würden wir uns über Einsendungen freuen (Länge ca. 2000 Zeichen
inkl. Leerzeichen). Gerne nehmen wir eine interessante Meinung zum
Anlass, dieser eine gegensätzliche gegenüberzustellen.
In diesem Sinne, viel Spaß bei der Lektüre des SpielxPress #21!
bernhard.koller@spielxpress.com

www.EventTec.at
AUSGABE 3/2009 | A#21
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Gesellschaftsspiele

MESSEEVENT

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

Verrat, Intrigen &
Verzweiﬂung.
der Kampf ums
Überleben der
menschheit hat
begonnen.

ALLE JAHRE WIEDER

Spiele im Herbst
RENE EICHINGER * RENE.EICHINGER@SPIELXPRESS.COM

IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT

Lärmende Jugendliche, Pensionisten, die mit der Polizei drohen, wenn nicht sofort
Ruhe herrscht, und ein allgemeines Gefühl, dass früher eben doch alles besser war.
Im Bezug auf die Jugendkultur können Experten noch so viele Studien vorlegen, die
das Gegenteil beweisen, jeder weiß, dass noch vor zehn Jahren die Kinder braver
waren, und vor zwanzig Jahren lebte man in Friede und Eintracht, da noch auf das
Wort des Vaters Wert gelegt wurde.
Dies alles aus dem Munde der Generation, die für Massendemonstrationen und
Straßenschlachten der 68er mitverantwortlich war. Da ist es doch schön, wenn den
Altvorderen gezeigt werden kann, wie friedlich moderne Brettspiele sind, wie gesittet eine Spielerunde ablaufen kann, und dass die Polizei nur an einem von drei
Abenden vor der Tür steht, weil sich die ansonsten eher schwerhörige Frau Erna aus
dem Stock über uns durch das gesellige Treiben belästigt fühlt.
Schließlich sind die Zeiten vorbei, in denen wir in Spielen voller Intrigen mit maßlosen Streitorgien übereinander herﬁelen. Modernere Spiele haben kaum Potential
dazu. Bestenfalls ein müdes: „Hey, den Elefanten wollte ich für meinen Streichelzoo!“ bei „Zooloretto“, oder ein halbherziges: „Kannst Du nicht mal auch ne Drei
würfeln, damit ich Lehm kriege“ bei den „Siedlern“. Ein langweiligeres und damit
ruhigeres Image hat nur „Schach“. Immerhin soll George Bernard Shaw einer wenig
begabten Musikgruppe nach deren Auﬀorderung, sich ein Musikstück zu wünschen,
gesagt haben: „Könnten Sie vielleicht Schach spielen?“
Ich bin ja kein Schachspieler, aber ich habe mir sagen lassen, dass so eine Partie
durchaus emotional werden kann. Manch Großmeister soll schon gegen Säulen,
Tische oder Menschen getreten haben, weil ein Spiel verloren wurde. So mancher
Bauer musste nach einem deftigen Wutanfall aus der zwei Räume weiter liegenden
Küche geborgen werden. Aber Frau Erna, keine Sorge, nächste Woche steht kein
Schach auf dem Programm, wir werden uns also zurück halten, und vielleicht kommen Sie ja auch mal zum Zocken vorbei. {REi}

Wenn die Außentemperaturen langsam fallen, stellt man sich
gerne auf angenehme Spiele am heimatlichen Herd ein. Was dort
gespielt werden kann, erfährt man auf Festen und Veranstaltungen, welche wie die Pilze aus dem Boden schießen.
Der Herbst ist schon lange nicht mehr die ruhige Jahreszeit der
sanften Regenschauer, verfärbten Blätter und nebligen Nachmittage. In
unserer schnelllebigen Zeit fallen wir direkt aus der sommerlichen Hitze
und Freizeit in den Stress des Alltags, der noch bis Weihnachten bewältigt werden muss. Ein möglicher Ruhepol sind die verschiedenen Veranstaltungen und Feste. Doch auch hier muss man Unterscheidungen
treﬀen, denn nicht alle Veranstaltungen bringen Ruhe – viele bringen
Stress. „Was will ich spielen?“, „Was kaufe ich mir?“, „Was kaufe ich
anderen?“, „Was mache ich hier in dem Trubel?“, …
Es gibt Veranstaltungen mit 100 bis 300 Besuchern, aber es gibt auch
Veranstaltungen mit 30.000 - 60.000 Besuchern und natürlich auch die
Megaevents mit über 100.000. Obwohl eine Spieleveranstaltung wie die
GamesCom neue Maßstäbe im deutschsprachigen Raum setzte, ist eine
Veranstaltung mit 50.000 lärmenden Besuchern ein entsprechender
Stressfaktor und der Trubel kann für bereits entnervte Eltern durchaus
der berühmte Tropfen sein, der das „ruhige“ Elternfass zum Überlaufen
bringt.
Warum gehen die Menschen auf ein Event, welches eigentlich nichts
anderes tut, als eine unbequemere Kopie des eigenen Zuhauses zu schaffen? Man sitzt auf unbequemen Sitzgelegenheiten, konsumiert teures
Essen und Trinken und ist einem Lärm ausgesetzt, den man in seiner
eigenen Nachbarschaft sofort per Anzeige abstellen würde. Die Antwort
ist kurz und bündig: Weil es hier die Neuheiten gibt und jeder darauf
hofft, das einzig wahre Spiel zu finden.
Dafür nehmen die Besucher – besonders bei den ganz großen Veranstaltungen – viel in Kauf. Sie stehen schon früh am Morgen an der Kasse an
und versuchen, durch Schieben, Drücken und Schlängeln möglichst

nah an den Eingang zu kommen. Wenn die
Tore aufgerissen werden, stürmen sie blindlings
los. Im Kopf den Hallenplan aus dem Internet
und in der Hand einen Einkaufszettel oder
eine Liste der spielenswerten Spiele (natürlich
auch zuvor aus dem Netz oder verschiedenen
Fachzeitschriften). Wie im schönen Mallorca
die Sonnenliegen, gilt es dann hier schnellstens einen Spieltisch zu ergattern, ihn möglichst als „sein vorübergehendes Eigentum“
zu markieren und sich breit zu machen. Statt
Handtüchern werden Jacken und andere Kleidungsstücke verwendet. Dann werden Leute
der Gruppe – Spielefeste werden selten alleine
besucht, vielmehr reist man in Gruppen und
Horden – ausgesandt, um Neuheiten zu finden
und von Spielotheken auszuborgen. Wenn es
keine Spielotheken auf der Veranstaltung gibt,
dann muss man alle Stände abklappern und
dort, wo interessante Spiele ausgestellt sind,
sich um einen freien Spieltisch bemühen. Auch
das kann nicht ganz ohne Komplikationen
ablaufen. Hohe Toleranz oder ein paar spitze
Ellbogen sind da manchmal von Vorteil.
Wem das alles zu viel Stress ist, kann auch auf

kleinere und familiäre Veranstaltungen ausweichen. Dort gibt es oft mehr Spiele als Besucher
und auch der Trubel hält sich im Rahmen eines
netten Familienfestes im eigenen Domizil. Dafür ist die Auswahl natürlich viel geringer und
wenn man nicht das Gewünschte findet, ist die
Enttäuschung vorprogrammiert – besonders,
wenn die eigenen quengelnden Kinder die
Enttäuschten sind.
Vor einem Jahrzehnt gab es lediglich eine
Handvoll an Veranstaltungen in jedem Land
und die gingen sich terminlich großzügig aus
dem Weg. Diese Zeiten sind vorbei. Heute
gibt es an jedem Wochenende im Herbst verschiedenste Veranstaltungen und Angebote für
jede Altersklasse.
Da heißt es aufmerksam sein und sich die Besten und Interessantesten für die eigene Person
raussuchen. Schließlich will man ja nicht im
Trubel untergehen.
In diesem Zusammenhang sei auch auf das
SpielxPress-Sonderheft „Kinder und Familien
2009“ hingewiesen, welches gratis auf vielen
Spieleveranstaltungen in diesem Herbst verteilt
wird. Man sieht und liest sich ! {BKo}
DOMINIQUE METZLER (SPIEL ‘09) IM GESPRÄCH

Redaktion: Wie entwickelt sich die Vorbereitung zu Ihrem Event in diesem Jahr? Ist die Krise
noch ein Thema?

Dominique Metzler: Die Vorbereitungen zur SPIEL´09 laufen, wie in den Vorjahren

auch, ganz prächtig. Zum heutigen Zeitpunkt ist etwa die gleiche Ausstelleranzahl wie
2008 gemeldet. Da aber täglich weiter Anmeldungen eingehen, bleibt es bis zur letzten
Minute spannend. Eines ist jedoch schon heute klar: Die Krise ist für die SPIEL´09 kein
Thema.

Redaktion: Gibt es Aussteller, die es aller Voraussicht nach dieses Jahr nicht schaﬀen, dort zu
sein?

NICHT VON PAPPE

AUSGEZEICHNETE GENERATIONENSPIELE

Dominique Metzler: Sicher gibt es auch in diesem Jahr wieder Aussteller, die es nicht
schaﬀen, in Essen vertreten zu sein. Aber die gibt es in jedem anderen Jahr auch. Dafür
kommen neue hinzu oder alte Aussteller vergrößern ihre Flächen. In diesem Jahr hätten
wir in einigen Hallen mehr Fläche verkaufen können, als wir tatsächlich hatten.

Bald im Handel!

Redaktion: Alle Jahre wieder der Stress im Vorfeld und dann die große Spielemesse – freuen
Sie sich persönlich noch auf das Event?

Dominique Metzler: Wenn die Hallentore geöﬀnet werden und jeder der erste sein
will, der an einem der unzähligen Tische Platz nehmen kann, dann ist die Freude riesig.
Erst dann ist es vollbracht, doch bis dahin ist noch viel zu tun. Packen wir‘s an.

TEL. +49 / (0)89 / 95 89 91 30

www.intellego-holzspiele.de
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DIE KARTE ZUR STRASSE

GESUCHT: TEAMPLAYER IM ZEICHEN DEUTSCHER GESCHICHTE

Sequence

Trivial Pursuit – Team Deutschland

Patiencen hat sicher jeder von uns schon mal gelegt. Dafür gibt es auch Kombinationen für mehr
Spieler, und „Sequence“ kann man fast in diese Kategorie stellen, auch wenn es mit dem eigenen Brett daher kommt.

Hasbro präsentiert anlässlich des runden Geburtstages der Wiedervereinigung und des Mauerfalls
eine komplett überarbeitete Version: die „Trivial Pursuit Team Deutschland Edition“.

Die Regeln sind kurz und einfach.
Ziel des Spiels ist es, als erster Spieler
oder erstes Team zwei
Reihen (von fünf
Spielsteinen) auf
dem Brett zu bilden.
Diese können horizontal, vertikal oder
diagonal auf dem
Brett verlaufen.
Dafür erhält jeder
Spieler eine Anzahl
Spielkarten auf
die Hand sowie
Spielsteine einer
Farbe. Jede Spielkarte im Stapel
ist auf dem Spiel-

brett zweimal
abgebildet.
So wird
b e i m
Ausspielen einer
Karte der
Spielstein
auf einem
der beiden
entsprechenden Felder auf dem Spielbrett abgelegt, solange dort nicht bereits ein Spielstein liegt.
Auf diese Weise füllt sich das Brett zusehends mit Steinen, und sollte es geschaﬀt werden zwei Fünfer-Sequenzen
aufzubauen, hat der Spieler oder die
Gruppe gewonnen. Um es aber nicht

„Trivial Pursuit“ gilt als die Mutter
aller Quizspiele und wurde weltweit
über 100 Millionen Mal verkauft.

vollkommen dem
Zufall zu überlassen, gibt es auch noch
die Buben, die es erlauben, Steine vom
Brett zu nehmen, oder eigene an einer
gewünschten Stelle zu platzieren. „Sequence“ wird dadurch etwas berechenbarer. {REi}

Hab & Gut
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WORTAKROBATEN ANS WERK!

Das allseits beliebte Spiel für lustige Partyrunden wird in diesem Jahr bereits in der sechsten Auﬂage veröffentlicht. Weltweit raufen sich Spieler die Haare, wenn es etwa heißt: Wie umschreibe ich den Begriﬀ Latte
Macchiato, ohne die Wörter Kaﬀee, Espresso und Milch zu verwenden?

Noch vor der Finanzkrise konzipiert führt uns „Hab und Gut“ ins Reich des Turbokapitalismus,
denn es zählt nur das Geld – aus der Finanzblase namens Aktienmarkt.
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Die neue Ausgabe geht aber ganz
neue Wege. Die wesentliche Änderung: Anstelle des persönlichen
Wettstreits wird das Spiel jetzt
in zwei Teams gespielt. In
vier Spielrunden werden
jeweils sechs Fragen von
der Gruppe durchgespielt.
Hieß es bisher an dieser

Stelle „richtig“ oder
„falsch“, erlaubt das
neue Fragensystem
nun eine Punktewertung. So kann
die Gruppe über ihr
kollektives KnowHow bis zu sechs
Punkte pro Fragekarte verdienen. Das
Team, das am Ende
der insgesamt vier Spielrunden à sechs
Karten die Nase punktemäßig vorn
hat, ist Sieger im Wissensspiel rund
um Deutschland. {STr}

Tabu Neuauﬂage

BILLIG KAUFEN, TEUER VERKAUFEN…

Während der industriellen Revolution mehren die Spieler als Industriebarone durch geschickten Handel
mit Rohstoff-Aktien
ihr Vermögen. Dabei
können sie einen bestimmten Einfluss auf
die Aktienkurse
nehmen, müssen
aber auch mit den
Unabwägbarkeiten
des Zufalls und den

Anlässlich des Jubiläums der Wiedervereinigung drehen sich die Fragen um
verschiedene Geschehnisse der vergangenen Jahrzehnte.

Diese und andere knifflige Umschreibungs-Herausforderungen bietet
seit Jahren der Klassiker „Tabu“, der
jetzt in seiner komplett überarbeiteten,
sechsten Auﬂage erscheint.
Schon im Jahr 1990, bei der ersten
Veröffentlichung des Spieles, sorgte
das genial einfache Spielprinzip für
jede Menge Unterhaltung bei wortwitzigen und kreativen Spielern. Für

konkurrierenden Spielern auskommen.
Geld allein ist aber nicht alles, und so
muss auch ein Teil des Vermögens in
gute Zwecke investiert werden. Der
geizigste Spieler wird noch vor der
Schlussauswertung aus derselben entfernt und kann daher nicht gewinnen.
„Hab & Gut“ läuft 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 einsichtigen
Kurskarten die von
ihnen gewünschten
Effekte 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 bis zu drei nicht einsehbare
Kartenhalter, und die Schwankungen
an der Börse sind ausgeprägter. Aber
auch bei drei Spielern ist Spaß angesagt, keine Sorge.
„Hab & Gut“ ist ein anregendes Spiel
mit dem Zwang, ständig zwischen
Gier und Altruismus zu entscheiden.
Aufgrund der Spieldauer von etwa
einer Stunde durchaus zwischendurch
für eine Partie geeignet. {REi}

den Erfolg des neuartigen Konzeptes
stand der Erﬁnder Brian Hersch Pate,
der bereits mit „Outburst“ für Furore
sorgte. „Tabu“ begeisterte seitdem die
internationale Spielgemeinde mit verschiedenen Ausgaben, die bei Spielern
jeden Alters zu den beliebtesten Partyspielen zählen und sich bisher weltweit
über 20 Millionen Mal verkauften.
So üben mit der Junior Ausgabe auch
Kinder das spielerische Erklären, und
die XXL-Version sorgt mit der Plüschfigur Knoten-Knut für jede Menge
unterhaltsame Stunden. „Tabu“ ist ein
Garant für amüsante Party-Spielrunden und zeigt sich in diesem Jahr mit
seiner Neuauﬂage frischer denn je.

Tabu-Fangemeinde. Nur
wer zu Begriﬀen wie „Bluetooth“ oder „Barack Obama“
geschickt um die Ecke denkt, bringt
seine Raterunde schnell zur richtigen
Lösung. Das Motto des Erfolgsspiels lautet deshalb
nach wie vor: Wer umschreibt, der bleibt – wer
sich vertut, wird
ausgehupt!
{STr}

Die schon lange erwartete neue Edition des Topspiels liefert nicht nur
ein frisches, abgespecktes Design,
sondern vor allem neue Begriﬀe für
immer aktuellen Ratestoﬀ. Phantasie
und Sprachwitz sind auch weiterhin
gefragt, wenn es gilt, einen Begriﬀ zu
erklären, ohne die naheliegenden, auf
der Karte angeführten Tabu-Wörter
zu verwenden. 1000 komplett neue,
aktuelle Ratebegriﬀe warten auf die
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dem Spiel des Jahres um den wirtschaftlich wichtigsten Spielepreis der
Welt handelt, ist dieser Preis natürlich
immens wichtig. Wenn man diesen
gewinnt, hat man finanziell erstmal
eine Weile lang Ruhe und kann sich
auf Lieblingsprojekte stürzen, ohne
den ﬁnanziellen Druck im Nacken zu
haben.
Aber grundsätzlich sind
natürlich alle Preise, die
es gibt, eine schöne Anerkennung der eigenen Arbeit, wenn man für solche
nominiert ist oder diese
gar gewinnt.

SxP: Deine Spiele gefallen durch mitt-

lere Komplexität aber auch ein gewisses
Maß an Exzentrizität (etwa ausschließlich F als Anfangsbuchstabe). Wie ist es
dazu gekommen, und brachte das in den
ersten Jahren eher Vor- oder Nachteile
beim Veröffentlichen von
Spielen?

FF: 1994 wollte ich ein

Bild von www.spiele-archiv.de – Fotogalerie, mit freundlicher Genehmigung von Tom Werneck

FANTASTISCHE FISCHE FINANZIEREN FLÄCHENDECKENDE FERKEL

Interview mit Friedemann Friese
Vor Essen sammeln alle Verlage und Autoren ihre Ideen zusammen, um sie auf der Spiel zu präsentieren. Ein Fixpunkt dort wird, wie jedes Jahr, der wohl auﬀälligste deutsche Autor Friedemann Friese sein. Seit Jahren kann er
mit ausgefallenen, aber gut durchdachten Spielen im eigenen 2F Verlag begeistern. Wir konnten ihm vorab einige
Fragen stellen, deren Antworten wir den Lesern natürlich nicht vorenthalten wollen:
SpielxPress.com
Printlink: 0909001

2F-Spiele

SxP: Der Herbst mit einer Reihe
Spielemessen steht vor der Tür. Du hast
noch jedes Jahr ein neues Spiel in Essen
präsentiert, welches wird es nun dieses
Jahr sein?
Friedemann Friese (FF): Es
wird der „Funkenschlag – Fabrikmanager“ sein.
SxP: Also eine Art Fortsetzung zu dei-

nem preisgekrönten Spiel Funkenschlag.
Ist es einfacher, auf einem beruhenden
Spielprinzip aufzubauen, und was für
Vorteile oder auch Nachteile kann es
bringen?

FF: Erstaunlicherweise wollte ich gar

nicht auf einem beruhenden Spielprinzip aufbauen, aber dann hatte ich dieses
Spiel entwickelt, welches hervorragend
in die Richtung „Funkenschlag“ passt.
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Da Spiele ja ein großes Problem damit
haben, dass ihr Spielreiz nur vollständig durchs Spielen vermittelt werden
kann und es damit bei neuen Spielen
schwierig ist, zu vermitteln, was in der
Schachtel steckt, ist es natürlich toll,
ein Spiel zu haben, das vom Spielgefühl zu einem bereits erfolgreichen
Spiel passt. Damit lässt sich natürlich
viel besser vermitteln, was der Käufer
zu erwarten hat; man braucht „nur“
klar zu machen, was den Unterschied
zum bekannten Spiel ausmacht.

SxP: Apropos Preise: Dein Spiel Fauna,
dass bei Huch & Friends erschienen ist,
war auf der Auswahlliste zum Spiel des
Jahres 2009. Wie wichtig sind Preise
(und da vor allem das Spiel des Jahres)
für einen Autor?

FF: Um ganz genau zu sein, gibt es die

Auswahlliste als solche ja nicht mehr
und Fauna war für das Spiel des Jahres
nominiert. Das macht einen großen
Unterschied. Zu dem Zeitpunkt, wo
ich mit „Fische Fluppen Frikadellen“
auf der Auswahlliste war, war alles
schon klar und ich konnte nichts
weiteres erwarten, aber mit einer Nominierung ist das natürlich anders, da
fährt man zu der Preisverleihung mit
einer berechtigten Hoﬀnung, auch gewinnen zu können. Da es sich bei

Spiel veröffentlichen,
das ich dann unter dem
Namen „Falsche FuFFziger“ veröﬀentlicht habe.
Zur gleichen Zeit wollte
ich den Namen meines
Verlages, welchen ich ‘92
unter Spiel-Bau-Stelle,
Bremen gegründet hatte,
ändern, da ich dann herausgefunden hatte, dass es bereits eine
Spielbaustelle gab.
Nun saßen wir gemeinsam in unserer
WG und überlegten, wie ein solcher
Name sein könnte, und
irgendwie kam man über
den eigenen Namen und
der Alliteration mit den
Fs auf FF-Spiele oder
eben auch 2F-Spiele und
mir gefiel die Nähe zu
3M Spiele, die damals
als ein hoher Standard
für Spiele galten, an
dem ich mich messen
wollte. Dadurch hatte dann auch
„Falsche FuFFziger“ seinen Namen
bekommen und ich hatte beschlossen
alle Spiel mit F starten zu lassen. Es
ist übrigens so, dass bei allen eigenen
Spielen, die ich bei 2F veröﬀentlichen
werde, immer alle Worte im Titel mit
F anfangen sollen. Es ist nicht so, dass
es immer 2 Fs sein müssen, was viele
immer wieder denken.
In den ersten Jahren hat das noch irgendwie gar nichts ausgemacht, da ich

IMGESPRÄCH

noch viel experimentiert habe, aber
seitdem ich auch fast ausschließlich
mit Maura als Grafiker zusammenarbeite, ist das zusammen mit der
grünen Schachtel ein guter Wiedererkennungswert und hilft auch beim
Verkaufen.

SxP:

Ein interessantes
Projekt, das ich teilweise
auf Deiner Homepage
verfolge, ist das Projekt
Freitag. Kannst Du dazu
einige Worte verlieren?

FF: Freitag ist ein Pro-

jekt, welches ich am
Messefreitag in Essen
2008 angefangen habe. Ich hatte „entdeckt“, dass Freitag ja nun mit F anfängt, und wollte daraus was machen.
Damit das Ganze nicht so einfach
wurde, habe ich ein Dogma verfasst,
welches besagt, dass ich an dem Projekt nur freitags arbeiten
darf und dann aber
auch nur Zeitspannen,
die mit F anfangen, wie
fünf Minuten bis hin zu
fünfzehn Stunden(auch
schon geschafft). Zusätzlich sollte das Ganze
dann fünf Jahre später
in Essen 2013 veröﬀentlicht werden.
Nun ist das erste Spiel
schon fertig und es gab
Interesse von verschiedenen Verlagen,
sodass ich dann beschlossen habe, das
erste Freitag einem Verlag zu geben
und jetzt an dem zweiten Freitagsspiel
arbeite. Vielleicht werden es ja sogar
fünf Spiele und solange
ich eines davon 2013
in Essen veröﬀentliche,
habe ich mich, meiner
Meinung nach, an mein
Dogma gehalten.

SxP: Seit Juni bist Du

Vorsitzender der Spieleautorenzunft (SAZ).
Was genau macht diese?

FF: Die Spiele-Autoren-Zunft (SAZ)

setzt sich für die Rechte der Spieleautoren ein. Die Hauptaufgabe besteht
darin, viele Spieleautoren in Vertragsfragen zu beraten. Dies soll aber nicht
länger die wichtigste Aufgabe bleiben.
Da mir persönlich und auch meinen
Vorstandskollegen (Stefan Risthaus und
Christian Beiersdorf) die öffentliche
Wahrnehmung der Autoren am Herzen liegt, möchte ich dafür sorgen, dass

man (d.h. die Öffentlichkeit,
was auch immer das sein mag)
zu den Spielen auch immer
mehr die Autoren wahrnimmt
und nicht nur das Thema oder
den Verlag.

SxP: Letztes Jahr gab es einen
medial recht angeheizten Fall
zur Urheberrechtsklage von Reiner Knizia, die damals abgelehnt
wurde. Was kann die SAZ für
junge Autoren in dieser Hinsicht tun?
FF: Es ist etwas schade, dass bei die-

ser Klage nicht alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden und
Reiner Knizia da leider im Alleingang
durchgegangen ist und sich weder von
der SAZ hat unterstützen lassen noch
von der „anderen“ Seite der Fachgruppe
Spiel, der Vertretung der Spieleverlage.
Um dort einen wirklich sinnvollen
Vorstoß zu wagen, müssen zumindest
die SAZ und die Fachgruppe Spiel zusammenarbeiten, da dies die beiden
wichtigsten Organisationen
sind, die daran Interesse haben,
aber wir als SAZ haben ja nun
mit Stefan Risthaus einen Spielautor, welcher Jurist ist und auf
Urheberrecht spezialisiert ist,
im Vorstand, was für die Zukunft sicherlich sehr hilfreich
sein wird. Aber ganz ehrlich bin
ich auch froh, ihn an meiner
Seite zu haben, da ich mich mit
den rechtlichen Einzelheiten
nicht in dem Maße auskenne.

SxP: Zurück zu einem F, der Finanz-

krise. Wirkte sich diese nachhaltig auf
die Brettspielproduzenten und damit die
Autoren aus?

FF: Auf den ersten Blick müsste es

das, aber die Spielbranche ist relativ
krisenunabhängig. Wenn die Leute
weniger Geld haben, bleiben sie eher
zu Hause und möchten aber dort auch
eine schöne Zeit haben, also kaufen
sie die billigste Variante, ein Brettspiel
(man kann es sehr oft wiederholen,
ohne dass es schnell langweilig
wird, also hat man viele unterhaltsame Abende für insgesamt
nur ca. 30 Euro). Wenn sie
dann wieder mehr Geld haben,
kaufen sie alles mögliche also
auch Brettspiele, also sehe ich
da keine großen Auswirkungen
wegen der Finanzkrise.
Ich selber merke es eigentlich
nicht, meine Verkäufe sind dieses Jahr gestiegen. {REi}
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dem Spiel des Jahres um den wirtschaftlich wichtigsten Spielepreis der
Welt handelt, ist dieser Preis natürlich
immens wichtig. Wenn man diesen
gewinnt, hat man finanziell erstmal
eine Weile lang Ruhe und kann sich
auf Lieblingsprojekte stürzen, ohne
den ﬁnanziellen Druck im Nacken zu
haben.
Aber grundsätzlich sind
natürlich alle Preise, die
es gibt, eine schöne Anerkennung der eigenen Arbeit, wenn man für solche
nominiert ist oder diese
gar gewinnt.

SxP: Deine Spiele gefallen durch mitt-

lere Komplexität aber auch ein gewisses
Maß an Exzentrizität (etwa ausschließlich F als Anfangsbuchstabe). Wie ist es
dazu gekommen, und brachte das in den
ersten Jahren eher Vor- oder Nachteile
beim Veröffentlichen von
Spielen?

FF: 1994 wollte ich ein

Bild von www.spiele-archiv.de – Fotogalerie, mit freundlicher Genehmigung von Tom Werneck
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Interview mit Friedemann Friese
Vor Essen sammeln alle Verlage und Autoren ihre Ideen zusammen, um sie auf der Spiel zu präsentieren. Ein Fixpunkt dort wird, wie jedes Jahr, der wohl auﬀälligste deutsche Autor Friedemann Friese sein. Seit Jahren kann er
mit ausgefallenen, aber gut durchdachten Spielen im eigenen 2F Verlag begeistern. Wir konnten ihm vorab einige
Fragen stellen, deren Antworten wir den Lesern natürlich nicht vorenthalten wollen:
SpielxPress.com
Printlink: 0909001

2F-Spiele

SxP: Der Herbst mit einer Reihe
Spielemessen steht vor der Tür. Du hast
noch jedes Jahr ein neues Spiel in Essen
präsentiert, welches wird es nun dieses
Jahr sein?
Friedemann Friese (FF): Es
wird der „Funkenschlag – Fabrikmanager“ sein.
SxP: Also eine Art Fortsetzung zu dei-

nem preisgekrönten Spiel Funkenschlag.
Ist es einfacher, auf einem beruhenden
Spielprinzip aufzubauen, und was für
Vorteile oder auch Nachteile kann es
bringen?

FF: Erstaunlicherweise wollte ich gar

nicht auf einem beruhenden Spielprinzip aufbauen, aber dann hatte ich dieses
Spiel entwickelt, welches hervorragend
in die Richtung „Funkenschlag“ passt.
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Da Spiele ja ein großes Problem damit
haben, dass ihr Spielreiz nur vollständig durchs Spielen vermittelt werden
kann und es damit bei neuen Spielen
schwierig ist, zu vermitteln, was in der
Schachtel steckt, ist es natürlich toll,
ein Spiel zu haben, das vom Spielgefühl zu einem bereits erfolgreichen
Spiel passt. Damit lässt sich natürlich
viel besser vermitteln, was der Käufer
zu erwarten hat; man braucht „nur“
klar zu machen, was den Unterschied
zum bekannten Spiel ausmacht.

SxP: Apropos Preise: Dein Spiel Fauna,
dass bei Huch & Friends erschienen ist,
war auf der Auswahlliste zum Spiel des
Jahres 2009. Wie wichtig sind Preise
(und da vor allem das Spiel des Jahres)
für einen Autor?

FF: Um ganz genau zu sein, gibt es die

Auswahlliste als solche ja nicht mehr
und Fauna war für das Spiel des Jahres
nominiert. Das macht einen großen
Unterschied. Zu dem Zeitpunkt, wo
ich mit „Fische Fluppen Frikadellen“
auf der Auswahlliste war, war alles
schon klar und ich konnte nichts
weiteres erwarten, aber mit einer Nominierung ist das natürlich anders, da
fährt man zu der Preisverleihung mit
einer berechtigten Hoﬀnung, auch gewinnen zu können. Da es sich bei

Spiel veröffentlichen,
das ich dann unter dem
Namen „Falsche FuFFziger“ veröﬀentlicht habe.
Zur gleichen Zeit wollte
ich den Namen meines
Verlages, welchen ich ‘92
unter Spiel-Bau-Stelle,
Bremen gegründet hatte,
ändern, da ich dann herausgefunden hatte, dass es bereits eine
Spielbaustelle gab.
Nun saßen wir gemeinsam in unserer
WG und überlegten, wie ein solcher
Name sein könnte, und
irgendwie kam man über
den eigenen Namen und
der Alliteration mit den
Fs auf FF-Spiele oder
eben auch 2F-Spiele und
mir gefiel die Nähe zu
3M Spiele, die damals
als ein hoher Standard
für Spiele galten, an
dem ich mich messen
wollte. Dadurch hatte dann auch
„Falsche FuFFziger“ seinen Namen
bekommen und ich hatte beschlossen
alle Spiel mit F starten zu lassen. Es
ist übrigens so, dass bei allen eigenen
Spielen, die ich bei 2F veröﬀentlichen
werde, immer alle Worte im Titel mit
F anfangen sollen. Es ist nicht so, dass
es immer 2 Fs sein müssen, was viele
immer wieder denken.
In den ersten Jahren hat das noch irgendwie gar nichts ausgemacht, da ich

IMGESPRÄCH

noch viel experimentiert habe, aber
seitdem ich auch fast ausschließlich
mit Maura als Grafiker zusammenarbeite, ist das zusammen mit der
grünen Schachtel ein guter Wiedererkennungswert und hilft auch beim
Verkaufen.

SxP:

Ein interessantes
Projekt, das ich teilweise
auf Deiner Homepage
verfolge, ist das Projekt
Freitag. Kannst Du dazu
einige Worte verlieren?

FF: Freitag ist ein Pro-

jekt, welches ich am
Messefreitag in Essen
2008 angefangen habe. Ich hatte „entdeckt“, dass Freitag ja nun mit F anfängt, und wollte daraus was machen.
Damit das Ganze nicht so einfach
wurde, habe ich ein Dogma verfasst,
welches besagt, dass ich an dem Projekt nur freitags arbeiten
darf und dann aber
auch nur Zeitspannen,
die mit F anfangen, wie
fünf Minuten bis hin zu
fünfzehn Stunden(auch
schon geschafft). Zusätzlich sollte das Ganze
dann fünf Jahre später
in Essen 2013 veröﬀentlicht werden.
Nun ist das erste Spiel
schon fertig und es gab
Interesse von verschiedenen Verlagen,
sodass ich dann beschlossen habe, das
erste Freitag einem Verlag zu geben
und jetzt an dem zweiten Freitagsspiel
arbeite. Vielleicht werden es ja sogar
fünf Spiele und solange
ich eines davon 2013
in Essen veröﬀentliche,
habe ich mich, meiner
Meinung nach, an mein
Dogma gehalten.

SxP: Seit Juni bist Du

Vorsitzender der Spieleautorenzunft (SAZ).
Was genau macht diese?

FF: Die Spiele-Autoren-Zunft (SAZ)

setzt sich für die Rechte der Spieleautoren ein. Die Hauptaufgabe besteht
darin, viele Spieleautoren in Vertragsfragen zu beraten. Dies soll aber nicht
länger die wichtigste Aufgabe bleiben.
Da mir persönlich und auch meinen
Vorstandskollegen (Stefan Risthaus und
Christian Beiersdorf) die öffentliche
Wahrnehmung der Autoren am Herzen liegt, möchte ich dafür sorgen, dass

man (d.h. die Öffentlichkeit,
was auch immer das sein mag)
zu den Spielen auch immer
mehr die Autoren wahrnimmt
und nicht nur das Thema oder
den Verlag.

SxP: Letztes Jahr gab es einen
medial recht angeheizten Fall
zur Urheberrechtsklage von Reiner Knizia, die damals abgelehnt
wurde. Was kann die SAZ für
junge Autoren in dieser Hinsicht tun?
FF: Es ist etwas schade, dass bei die-

ser Klage nicht alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden und
Reiner Knizia da leider im Alleingang
durchgegangen ist und sich weder von
der SAZ hat unterstützen lassen noch
von der „anderen“ Seite der Fachgruppe
Spiel, der Vertretung der Spieleverlage.
Um dort einen wirklich sinnvollen
Vorstoß zu wagen, müssen zumindest
die SAZ und die Fachgruppe Spiel zusammenarbeiten, da dies die beiden
wichtigsten Organisationen
sind, die daran Interesse haben,
aber wir als SAZ haben ja nun
mit Stefan Risthaus einen Spielautor, welcher Jurist ist und auf
Urheberrecht spezialisiert ist,
im Vorstand, was für die Zukunft sicherlich sehr hilfreich
sein wird. Aber ganz ehrlich bin
ich auch froh, ihn an meiner
Seite zu haben, da ich mich mit
den rechtlichen Einzelheiten
nicht in dem Maße auskenne.

SxP: Zurück zu einem F, der Finanz-

krise. Wirkte sich diese nachhaltig auf
die Brettspielproduzenten und damit die
Autoren aus?

FF: Auf den ersten Blick müsste es

das, aber die Spielbranche ist relativ
krisenunabhängig. Wenn die Leute
weniger Geld haben, bleiben sie eher
zu Hause und möchten aber dort auch
eine schöne Zeit haben, also kaufen
sie die billigste Variante, ein Brettspiel
(man kann es sehr oft wiederholen,
ohne dass es schnell langweilig
wird, also hat man viele unterhaltsame Abende für insgesamt
nur ca. 30 Euro). Wenn sie
dann wieder mehr Geld haben,
kaufen sie alles mögliche also
auch Brettspiele, also sehe ich
da keine großen Auswirkungen
wegen der Finanzkrise.
Ich selber merke es eigentlich
nicht, meine Verkäufe sind dieses Jahr gestiegen. {REi}
AUSGABE 3/2009 | A#21
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ALLES DREHT SICH UM DIE KLEINEN GRÜNEN SCHEINE

Wirtschaftssimulationen der anderen Art
Wie schon in „Per Anhalter durch die Galaxis“ festgestellt wurde, waren es ja gar nicht die Geldscheine, die unglücklich waren, sondern die Menschen, wenn sie nicht genug davon hatten.
Wenn einem also an allen Ecken und Enden die viel strapazierte Weltwirtschaftskrise um die
Ohren geschmissen wird, warum nicht mit Absicht Geld verlieren oder – wenn der Verlust doch
zu hart triﬀt – in ﬁktiven Scheinen wälzen.
Das Kartenspiel „Crash! The Bankrupt Game“ (Rose & Poison, 2003)
nimmt den Titel des Spiels durchaus
wörtlich. Ziel ist es, dafür zu sorgen,
dass jeder andere Spieler am Tisch
Bankrott geht, indem er alle Karten
auf der Hand und im Spiel verliert. Einerseits besitzen die Spieler Eigentum
in Form von Häusern und Grundstücken, andererseits mischen Aktionskarten das Spiel auf und sorgen für
Verluste. Für drei bis fünf hinterlistige
Akteure.
Beim gerade erschienenen Brettspiel
„Chicago Express“ (Queen Games, 2009)
für zwei bis sechs Magnaten geht es
nicht ums Geld verlieren, sondern
um das Scheﬀeln von möglichst vielen
grünen Scheinen. Dank der großen
Eisenbahngesellschaften schreitet die
Besiedlung von Nordamerika im ausgehenden 19. Jahrhundert zügig voran.
Die Spieler übernehmen die Rolle eines Investors mit dem Ziel, möglichst
viel Geld anzusammeln. Dies kann
durch Erweiterung des Schienennetzes
oder den Erwerb von Beteiligungen an
diversen Gesellschaften erreicht werden. Gewonnen hat, wer am Ende das
meiste Geld sein Eigen nennt.

In „Container“ (Valley Games Inc.,
2007) dreht sich alles um Frachter.
Drei bis fünf Spieler übernehmen
gleichzeitig den Part eines Produzenten und Frachters. Sie stellen Produkte
her und übernehmen Fuhren der
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Mitspieler. Preise werden festgelegt,
Gewinnmaximierung steht an erster
Stelle. Kommen die Güter erstmal im
Zielhafen an, werden Auktionen veranstaltet. Am Schluss werden die Güter
in Siegpunkte umgerechnet. Lang lebe
der Kapitalismus. Es gibt inzwischen
auch „Container: The Second Shipment“
(Valley Games Inc., 2008) mit vier
Erweiterungen für das Brettspiel.

In dem rasanten Kartenspiel „Bankruptcy: the card game“ (Tangent Games,
2007) brauchen entsprechend motivierte Spieler nur zehn Minuten, um
die Karre voll gegen die Wand zu fahren, also vollkommen Pleite zu gehen.
Warum die großen Katastrophen nur
den Banken und ominösen Vorständen überlassen, wenn man es selber
genauso gut kann? Wer als erster mit
leeren Händen dasteht, hat gewonnen.
Das Schmuggeln diverser Handkarten
auf geheime Konten in Übersee ist übrigens strengstens untersagt.
Ein genialer Pausenfüller für zwischendurch, wenn die Aktienkurse für graue
Haare sorgen.

die ganze Welt mit billigen Unterkünften versorgen.

Das MAD Magazin ist eine Institution
am satirischen Zeitschriftenmarkt und
brachte viele Spin Oﬀs heraus, neben
den Don Martin Comics, diversen
„Spy versus Spy“-Spielen und MADTV wurde 1979 auch das Brettspiel
„Das MAD-Spiel“ (Parker, 1979) entworfen, das sich dem Geldvernichten
verschrieben hat. Auf einem Kurs rund
ums Brett können die Spielsteine wie
bei „Monopoly“ geführt werden, und
auf jedem Feld erwarten den Spieler
witzige Ereignisse. Dabei müssen teilweise auch Aufgaben erfüllt werden,
die an „Activity“ erinnern und bei
Erfolg zum Verlust von Geld führen.
Der Sieger steht eigentlich immer erst
ganz am Ende fest, da es häuﬁg zum
Wechsel von Platz oder Geld kommt,
wodurch auch steinreiche Alfreds noch
zu armen Schluckern werden. Natürlich sind der Mechanismus und das
Spiel schon veraltet, aber für ein paar
Lacher ist es noch immer gut
Der Klassiker schlechthin im Bezug
auf Geldverdienen durch Spekulation,
„Sid Sacksons Acquire“ (Avalon Hill/
Hasbro, 1962), beschreibt den Aufbau
und Aufkauf von Hotelketten. Auf
einem 10*12 Felder großen Spielbrett,
werden die Hotelketten aufgebaut. Die
Spieler erwerben Aktien der Ketten,
und können große Geldbeträge lukrieren, wenn sie kleinere
mit größeren fusionieren.
Der Mechanismus ist
sehr einfach, durch den
Aktienhandel erhält es aber
planerische Akzente.
Die Aktienkurse steigen
durch Fusionen und machen alle reich. Sieger ist
aber nur derjenige, der am
Ende wirklich unmoralisch
viel Geld dadurch verdient
hat, dass einige große Hotelketten am Schluss

So ein Bankdirektorenleben ist langweilig,
was liegt also näher, als es durch ein wenig
Kriminalität spannender zu machen. Deshalb ziehen die Bankdirektoren aus und
überfallen die eigene Bank.
Was wie das normale Wirtschaftsleben klingt, ist in
dem Spiel „Banküberfall“ (Piatnik,
2005) von Rainer
Knizia zusammengefasst. „Banküberfall“ ist ein Bluffund Bietspiel, in dem die Direktoren zu jeder
der fünf Banken verdeckt Karten legen, welche bei einem Banküberfall unterschiedliche
Auswirkungen haben. So können Polizisten
den Raub verhindern, Diebe vorher alles
wegschnappen und Geldkarten den Ertrag
erhöhen. Im Endeﬀekt ein rasches Kartenspiel für Pokererfahrene, die immer schon
wussten, dass die größten Ganoven Banken
gründen, anstatt sie zu überfallen.
Der Name ist ein wenig irreführend, geht
es bei „Anti-Monopoly“ (University Games,
1977) doch auch ums Geldverdienen.
Das Spielprinzip ist dem
von „Monopoly“ sehr
ähnlich, auch hier werden
Straßen erworben und
Häuser/Hotels gebaut.

Allerdings entscheidet
sich jeder Spieler zu
Beginn, ob er als böser
Monopolist oder als
guter Wettbewerber das
Spiel bestreiten will.
Für beide gelten unterschiedliche Regeln.
Monopolisten müssen,
wie im Grundspiel die
gesamte Stadt besitzen, um in einzelnen
Straßenzügen bauen
zu können, während
Wettbewerber auch auf
einzelnen Grundstücken ohne weiteres bauen können. Unterschiedlich sind dann auch
die Mieten, denn als Monopolist darf man
natürlich horrende Preise verlangen, die im
freien Wettbewerb kaum möglich wären,
ebenso können Monopolisten im Gefängnis
landen, während Wettbewerber unter Preisverfall leiden können.
Ursprünglich wurde das Spiel unter dem
Namen „Choice“ verlegt, erst 1983 durfte
University Games es unter dem jetzigen
Namen vertreiben, da davor noch Urheberrechtsklagen überstanden werden mussten.
Ich hoﬀe, diese kleine Aufzählung an teils
satirischen, teils todernsten Spielen rund
ums große Geld konnte helfen, das eine oder
andere Juwel aus diesem Bereich zu ﬁnden.
Ein Spiel, das hier nicht beschrieben wurde,
möchte ich allerdings noch kurz erwähnen:
„Stock Market Specialist“.
Dieses offizielle Spiel der amerikanischen
Börsen soll den verantwortungsvollen Umgang im Aktienhandel lehren. Oﬀensichtlich
wurde dieses Spiel nach seiner Veröﬀentlichung im Jahr 1982 nicht mehr nachproduziert, jedenfalls hätte es uns den einen
oder anderen Schaden am Finanzmarkt
erspart, wenn die Banker mehr gespielt
und weniger gepokert hätten. {ERu}

INTERESSEN-CROSSOVER

Sie mögen Spiele, stimmt’s? Nun, das war auch nicht
schwer zu erraten. Denn sonst würden Sie kaum diese
Kolumne lesen, geschweige denn den SpielxPress (SxP)
kaufen.
Womöglich interessieren Sie sich zudem für das Mittelalter, Fantasyliteratur, Comics, Phantastik im Kino
oder Live-Events. Auch dies würde nicht überraschen
– schließlich ﬁndet man all das in den einzelnen Rubriken des SxP. Und wahrscheinlich hat Ihnen der eine oder
andere Artikel (dafür ist er ja schließlich gedacht!) schon
dabei geholfen, etwas Neues für sich zu entdecken.
Doch auch allgemein ist zu beobachten, dass sich diese
Interessen häuﬁg vermengen. Ob nun Gesellschaftsspiele, Strategiespiele, Kartenspiele, Rollenspiele, Computergames, TCGs, TableTops, LARPs oder MMORPGs – selten
widmet man sich ausschließlich nur einer dieser Spielformen, die Beschäftigung mit mehreren zugleich ist eher
die Regel.
Die Feststellung, dass sich Rollenspieler oft auch gerne
mit Mittelalter, Fantasy, SF oder Horror beschäftigen, mag
trivial klingen, haben doch die meisten Rollenspielsysteme einen historischen oder phantastischen Hintergrund.
Dass aber dasselbe, wenngleich in etwas abgeschwächter Form, auch für Gesellschaftsspieler gilt, ist hingegen
nicht so einfach zu erklären. Es ﬁnden sich noch etliche
Parallelen, die mehr als nur ein Klischee sind. So hören
Tolkienfans oft Mittelaltermusik, Gothics haben eine
Vorliebe für Vampire und Lovecraft, Liverollenspieler zocken gerne TCGs, und Comicleser schmökern auch gerne
in Fantasybüchern. Die inhaltlichen Grenzen sind hierbei
ﬂießend, die Überschneidungen der Interessen groß.
Dass diese Zusammenhänge bestehen, zeigen indirekt
auch die Angebote von Händlern, die Programme von
Cons und die Inhalte von Magazinen wie dem SxP.
Was liegt aber nun alledem zugrunde? Die Feststellung
eines Zusammenhangs allein sagt noch nichts über die
Ursache aus. Denn das eine kann das andere bedingen
und umgekehrt. Oder ein dritter Faktor kann gleichzeitig
für beides verantwortlich sein. Im Falle von Spielern und
Phantasten wie uns liegt es dabei nahe, anzunehmen,
dass ein Übermaß an Kreativität, eine erhöhte Imaginationskraft, eine gewisse Suchtneigung und eine große
Oﬀenheit für neue Erfahrungen grundlegend für diese
Interessenverquickungen sein können.
Carsten Pohl – Diplom-Psychologe
carsten.pohl@spielxpress.com
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WENN ICH EINMAL REICH WÄR

Valdora
Abenteuer und Reichtum ziehen die Menschen nach „Valdora“, einem fantastisch reichem Tal, in
dem die Edelsteine auf der Straße liegen. Wir, die Spieler, sind aber nur am Abenteuer und auch
an ein wenig Ruhm interessiert, denn wir behalten uns weder die Reichtümer, noch das Silber, das
man sich in den Minen einfach mitnehmen kann.

A USSTATTUNG 81%
O PTIK 79%

Bewertung
R EGELN 85%
O RIGINALITÄT 67%
M OTIVATION 81%

Gut, so ein Abenteurer kann manchmal schon ein wenig exzentrisch sein,
wenn er durch die Welt zieht und auch
noch Geld hergibt, um einen Auftrag
von reichen Händlerfamilien zu bekommen. Diese Aufträge bestehen im
Allgemeinen darin, dass der Familie
ein bestimmter Edelstein überbracht
wird. Als Lohn erhält man Ruhm und
vielleicht eine Unterkunft in der hauseigenen Werkstatt. Aber genug über
die Hintergrundgeschichte gespottet,
sehen wir uns „Valdora“ als Spiel an:

Jeder Spieler beginnt ohne Proviant,
aber mit einer Schüssel zum Goldwaschen und viel Optimismus, in der
mittleren von fünf Städten. Der Weg
zwischen den Städten ist zwar mit
Edelsteinen (zufällig werden sechs
davon jeweils auf ein Edelsteinfeld
gelegt) gepﬂastert, aber jeder Abenteurer kann anfangs nur Gold mit seiner
Schüssel aufnehmen. Diese kann aber
in zwei der vier äußeren Städte gegen
weitere Ausrüstung getauscht werden.
Auf den Wegen ﬁnden sich auch noch
Silberminen (hier kann jeder Spieler
seinen Vorrat an Silber auf sechs Münzen aufstocken)
und die Häuser
VALDORA
der reichen Familien (an diesen
„Aufträge erfüllen für reiche Händler“
Orten können
Aufträge erfüllt
VERLAG ABACUS
werden). Ziehen
AUTOR MICHAEL SCHACHT
kann man immer
ILLUSTRATION FRANZ VOHWINKEL
bis zur nächsten
GENRE BRETTSPIEL
Stadt oder kürSPRACHE DEUTSCH (U.A.)
zer. Durch eine
SPIELERANZAHL 3 BIS 5 SPIELER
Stadt kann der
SPIELDAUER 60 BIS 90 MINUTEN
Schatzsucher nur
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
durchziehen,
ISBN/EAN 4011898030914
wenn er vorher
einen Zug damit
Ausstattung / Inhalt
verbraucht hat,
1 Spielplan, 4 Bücher aus Holz, 111 Karten,
in dieser Stadt
78 Edelsteine, 59 Plättchen, 1 HandwerkerProviant aufzutafel, 30 Münzen, 5 Spielﬁguren, 1 Beutel
nehmen. Aber
zurück zu den
Ausrüstungsgeanspruchsvoller, als die Regeln erwarten
genständen: Jede
lassen
Edelsteinfarbe
wenig Interaktion
hat ihren eigenen
Gegenstand, der
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benötigt wird, um die jeweilige Farbe
aufzuheben.
Die beiden anderen äußeren Städte
bewohnen die Handelsfamilien. Hier
kann jeder Spieler Aufträge annehmen. Maximal drei unerfüllte Aufgaben darf jeder gleichzeitig haben. An
dieser Stelle soll auch das Auﬀälligste
an „Valdora“ erklärt werden, nämlich
die Bücher. In jeder äußeren Stadt liegt
ein Buch aus Holz, auf dem anfangs
auf einer Seite ein Stapel mit Aufträgen oder Arbeitsgerät liegt. Spieler, die
hier herkommen, müssen nicht die
oberste Karte
nehmen, sondern können
blättern, wobei
die erste Seite
noch gratis ist
- danach kostet allerdings
jeder Blättervorgang ein
Silberstück.
Da auf Vorderund Rückseite das gleiche abgebildet
ist, kann immer von beiden Buchseiten gewählt werden. An jedem Ort
können von einer bestimmten Aktion
immer so viele Wiederholungen gemacht werden, wie es einem möglich
ist, also etwa drei Aufträge gleichzeitig
zu kaufen - so lange man genug Geld
und noch keine oﬀenen Aufträge vor
einem liegen hat. Oder so viele Edelsteine aufnehmen, wie gerade Platz
im eigenen Rucksack ist. Dabei ist
es erforderlich, über die eigenen und
möglichen gegnerischen Züge im Vorhinein nachzudenken. Oft macht es

etwa Sinn, einem Gegner Aufträge vor
der Nase wegzuschnappen, oder einen
eigenen Auftrag vorzuziehen, um von
einer bestimmten Farbe eine Werkstatt
zu erhalten.
Es stellt sich dabei heraus, dass der
eigentlich sehr einfache Mechanismus
sehr viel Denkleistung erfordert, und
nur Spieler, die auch schon weit voraus
planen können, am Ende als Sieger
dastehen. Ein Schwachpunkt an der
Sache ist allerdings die etwas eingeschränkte Möglichkeit, andere zu behindern. Neben dem oben erwähnten
Wegschnappen
von Aufträgen
gibt es noch
die Interaktion
– Spieler müssen
ein Silberstück
zahlen, wenn sie
auf ein Feld kommen, auf dem
schon jemand
anderer steht.
Das war es dann
aber auch schon
wieder. Der Versuch einer schönen
Aufmachung gelingt dahingehend,
dass jeder Abenteurer ein anderes Porträt hat. Die Handwerker und Werkstätten, die man bei Erfüllung des Auftrags erhält, sehen allerdings bei allen
Farben gleich aus. Hier hätte „Abacus“
vielleicht noch die eine oder andere
Münze springen lassen können, um
im optischen Bereich von Sehr Gut auf
Außerordentlich Gut zu kommen.
Nichtsdestotrotz ist „Valdora“ ein
gutes Spiel und jedem zu empfehlen, der Aufbau- und Logistikspiele
mag. {REi}

CHAOTIC® IST DAS BAHNBRECHENDE NEUE SAMMELKARTENSPIEL,
DAS MIT DEM ZUSÄTZLICHEN INTEGRIERTEN ONLINE-SPIEL EIN VÖLLIG NEUES,
DOPPELT AUFREGENDES SPIELERLEBNIS BIETET.
JEDE CHAOTIC-KARTE ENTHÄLT EINEN EINZIGARTIGEN CODE, MIT DEM DER SPIELER EINE
VIRTUELLE KARTE FREISCHALTEN UND KOSTENLOS ONLINE SPIELEN KANN.
LERNE DAS SPIEL LIVE KENNEN, BESUCHE UNS IN ESSEN
INTERNATIONALE SPIELETAGE 2009, HALLE 6 - STAND 714
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Sammelspiele

DECKBAU

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 *

DECKLISTE

Magic 2010
JÖRG STERNER * JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?

Die Spiel ‘09 in Essen steht wieder bevor, und das bedeutet auf
allen dort vertretenen Spielesektoren, dass Neuigkeiten in den
Startlöchern stehen. Gerade im Sammelkartensektor ist es aber
um Neuigkeiten etwas still geworden. Trotzdem wollen wir Euch
in dieser Ausgabe ein paar Sachen präsentieren.
Da wäre zum Beispiel das neue
„Warhammer Living Card Game“ von
Fantasy Flight Games, im Vertrieb bei
Heidelberger. Sehr wenig ist darüber
bekannt, und dennoch verraten wir
Euch in dieser Ausgabe ein paar Details. In der nächsten Ausgabe wird
es einen Bericht zu den „Living Card
Games“ geben.
„Warlord“ hat nach längerer Zeit wieder
einen Platz in Deutschlands Läden gefunden. In Essen werden wir uns dazu
entsprechend informieren und Euch in
der kommenden Ausgabe ausführlich
berichten.

Weniger ein Sammelkartenspiel,
und dennoch hat es viele Attribute, die mit diesem Spielgenre
verbunden sind: „MageBattle“.
In dieser Ausgabe stellen wir
Euch das Spiel vor und geben einen Ausblick auf das bald erscheinende Set „Lich“.
Und last but not least ﬁndet sich auch „Magic
the Gathering“ in dieser Ausgabe wieder. Zum
einen als Deckliste vom „Set 2010“, und
zum anderen erscheint mit Anfang Oktober
schon wieder das nächste Set. Mit „Magic“
kommt man einfach nicht zur Ruhe.
Großen Anklang fand bei Euch das Bilderquiz in Ausgabe #20, sodass wir diesmal ein etwas komplexeres Rätsel vorbereitet haben.
Es geht diesmal um Kartenbilder von „Magic“-Karten, und Ihr
sollt erraten (oder wissen), aus welcher Expansion die Bilder sind.
Klingt einfach? Na dann mal los und versucht Euer Glück.
In diesem Sinn – viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe des SpielxPress, speziell im Sammelspielbereich. {JSt}
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MAGIC THE GATHERING

Das Grundset von „Magic the Gathering“ im Jahr 2009 mit dem Namen „2010“ bringt alte Bekannte wieder zurück in die „Magic the
Gathering“- Turnierszene.
Längst vergessene Karten, aber
auch sehr Aktuelles mischt sich
hier zum Grundstock für die Zeit
bis zum nächsten Grundset.
Diese jährlichen Sets sind aber
nicht mehr so umfangreich wie
bisher, was die Sache für Sammler wieder interessant macht. Die
Spieler können aus einem kleinen
Pool wählen und stehen somit
nicht so oft vor der Qual der
Wahl. Apropos Qual der Wahl,
das hier vorgestellte Deck wurde
von mir anlässlich des Erscheinens von „2010“ zusammengebastelt und hat sich bei den paar
Spielen mit Freunden recht gut
geschlagen. Natürlich ist es kein
super-tolles Turnierdeck, aber
Sealed Deck kann auch recht unterhaltsam sein.
Die Grundfarben des Decks sind
Weiß und Rot mit einer einzigen
blauen Karte, die mehr als Jux im
Deck ist. Sollte sie mal gezogen
werden, kann man sie ja spielen und das Deck des Gegners
ausdünnen. Eine Taktik, die bei
Sealed Deck Spielen sehr oft gute
Erfolge zu verbuchen hat. Die
Kreaturen im Deck sind möglichst breit gefächert, um sowohl
recht früh ins Spiel zu kommen,
aber auch um im späteren Spielverlauf dem Gegner mächtig eins
auf die Mütze zu hauen. Weiß
bietet mit den Fliegern und den
Soldaten, die sich teilweise gegenseitig verstärken, schon eine
gute Basis. Besser sind natürlich
die roten Kreaturen, hier allen
voran das Lightning Elemental,
welches schnell und unbarmherzig angreifen kann.
Wichtige Unterstützungskarten
sind bei Weiß Lifelink: Den Schaden, der von der verzauberten
Kreatur gemacht wird, bekommt

der Besitzer dieser Kreatur als
Lebenspunkte gutgeschrieben;
und diverse Boosts, die richtig
eingesetzt den Gegner vernichten
können. Rot setzt dagegen naturgemäß auf Zerstörung, Schaden
und Unheil. Eine spezielle Karte
ist „Burning Inquiry“, welche es
erlaubt, dass alle Spieler drei Karte ziehen und dann drei zufällige
Karten aus der Hand abwerfen
müssen. Mehr als einmal konnte
ich so meinem Gegner wichtige
Karten aus der Hand entfernen
und so die Oberhand behalten.
Einzig der richtige Zeitpunkt
des Einsatzes dieser Karte ist sehr
wichtig.
Die zwei enthaltenen ArtifactKarten sind am besten auf derselben Kreatur einzusetzen. Die eine
gibt der Kreatur Deathtouch:
Jeder Schaden, den diese Kreatur
austeilt, tötet die beschadete andere Kreatur. Die zweite macht
das Ziel unblockbar und gibt
ihr zusätzlich Shroud, sodass sie
von fast nichts mehr betroffen
ist. Diese Kombination auf einer
Karte mit Vigilance und jede
Runde kommt ein unblockbarer
Angriﬀ, welcher zusätzlich weiterhin die Karten ungetappt lässt,
sodass ein möglicher Angriﬀ mit
Deathtouch geblockt werden
kann. Ouch! kann ich hier nur
sagen.
Natürlich hängt alles davon ab,
welches Deck der Gegner spielt,
aber in den meisten Fällen ist
dieses Deck hier gerüstet, um
damit umzugehen. Kleine Kreaturen werden aus der Entfernung
gekillt, große zu Tode geblockt
und lästige Enchantments werden vom Spielfeld gefegt. Alles
in allem ist dieses Deck ein guter
Beweis dafür, dass Weiß/Rot seit
den Boros immer noch hervorragend funktioniert. {JSt}

Zendikar
Booster

Zendikar
Intro Packs

DECK (42 KARTEN)

White (13)
* Griﬃn Sentinel
* Palace Guard x2
* Razorfoot Griﬃn
* Veteran Swordsmith x2
* Holy Strength
* Lifelink
* Divine Verdict
* Harm‘s Way
* Righteousness x2
* Tempest of Light

Creatures

Enchantment
Instant

Socery

Red (11)
* Berserkers of Blood Ridge

Instant
Sorcery

Zendikar
Fat Pack

Artifact (2)

Blue (1)
* Tome Scour

* Jackal Familiar
* Lightning Elemental
* Magma Phoenix
* Prodigal Pyromancer
* Rage Goblin
* Sparkmage Apprentice
* Lightning Bolt
* Burning Inquiry
* Lava Axe
* Panic Attack

Creatures

* Gorgon Flail
* Whispersilk Cloak
Land (15)
* Plains x7
* Mountains x7
* Drowned Catacomb

Euer Wiener Magic Spezialist – warum
solltet ihr woanders mehr zahlen?
www.planetharry.at
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LICH – DER BEHERRSCHER DES TODES

MageBattle – Lich
In der Geschichte zu „MageBattle“, dem phantastischen Kartenspiel, greift ein Titan das Land an. Der alte
König Roland veranstaltet auf Ratschlag seines Beraters, des Dämonenlords Sabanther, ein Turnier, um den
stärksten aller Magier zu ﬁnden. Denn nur der stärkste kann den Stab der Macht verwenden, um die Götter
herbeizurufen. König Roland hatte bereits einen Magier …
Leider hat sich dieser bei der Suche
nach Unsterblichkeit selber in einen
Lich verwandelt. Seine Zaubersprüche beﬁnden sich in der Erweiterung
„Lich“ und diese sind sehr stark.

DAS PHANTASTISCHE KARTENSPIEL

MageBattle

Die Erweiterung „Lich“ gehört zum
Schwierigkeitsgrad „Profi“ und besteht aus 55 Karten. „MageBattle“ ist
in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilt:
„Einfach“, „Schwer“ und „Proﬁ“. Sie
macht „MageBattle“ turnierfähig und
bietet zahlreiche Neuerungen.

Auf der Spielwarenmesse 2009 in Nürnberg wurde die neue Generation
von Fantasy-Kartenspielen vorgestellt. „MageBattle“ bietet viel Spaß beim
Spielen und ist kein Sammelkartenspiel. Mit der Proﬁerweiterung „Lich“
wird „MageBattle“ sogar turnierfähig.
Seit Februar dieses Jahres ist das Kartenspiel „MageBattle“ beim Heidelberger Spieleverlag für Händler verfügbar.
„MageBattle“ ist ein Kartenspiel
der neuen Generation. Es bietet
gleichen Spielspaß wie Sammelkartenspiele, ist aber keines.
Spieldesigner Dipl.-Ing. Andreas
Steeger von der Ideenschmiede
4globalPlayers.com, der für viele
Großﬁrmen bereits erfolgreich
Produkte umsetzte, hat das
Kartenspiel „MageBattle“ nach
modernsten Gesichtspunkten
entwickelt.

„MageBattle“ erweist sich also als
ein vollständiges
Spiel, welches
einen besonders
einfachen Einstieg bietet. Der
Kick des Spiels
ist es, dass man
sich in böse und
untote Kreaturen verwandeln
kann, wie einen
Werwolf oder einen Vampir. Diese haben bestimmte Fähigkeiten, aber auch
Nachteile, welche geschickt ausgenutzt

werden müssen. MageBattle ist
in verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Das Basisset
hat sehr einfache Spielregeln
für Anfänger, so dass die Eltern das Spiel sofort mit ihren
Kindern ausprobieren können.
Diese können sich dann mit
ihren Freunden messen, indem
sie Karten aus den Erweiterungen des Schwierigkeitsgrades
„Schwer“ einbauen, welche
zahlreiche neue Möglichkeiten
bieten. Die Erweiterungen mit dem
Schwierigkeitsgrad „Proﬁ“ sind sogar
turnierfähig.
Der Hersteller 4globalPlayers.com betreut die Spieler in einem eigens dafür
bereitgestellten Forum im Internet.
Hier kann der
Spieler alle Fragen stellen, gratis
Spezialkarten herunterladen und
sogar Kartenwünsche äußern.
Das Spiel war auf
der Spielemesse
in Essen bereits
mehrmals ausverkauft. Zum Spiel
gibt es übrigens
eine phantastische Geschichte mit Bildern vom Künstler Raymond Gestaudnes, wie sie auch diese SpielxPress-Seite
schmücken. {JSt}
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So ist es jetzt möglich, den Gegner zu
verﬂuchen. Dieser kann sich dann zum
Beispiel nur noch in Untote Kreaturen
verwandeln. Wenn ein Fluch zerstört
wird, dann verursacht das sogar noch
einen Schaden.
Das Gegenteil von Flüchen sind Segnungen. Die Segnung des Lebens
verstärkt seine Heilungssprüche. Neu
hinzugekommen sind die Jäger. Der
Werwolf-Jäger ist sehr eﬃzient gegen
böse Kreaturen, allerdings harmlos gegen Untote oder menschliche Magier.
Eine der stärksten neuen Karten ist
„Beschwöre den Bücherwurm“. Dieser
Spruch erlaubt es, Karten aus dem
Ablagestapel wieder zurückzunehmen.
Zur Erinnerung: In „MageBattle“
werden Spruchkosten mit Karten aus
dem Zauberbuch bezahlt. Wenn dieses
zu Ende gegangen ist, so gibt es eine
Magische Verbrennung (Magic Burn).
Diese richtet 20 Lebenspunkte Schaden an und ist meistens tödlich. Leider
richtet der Bücherwurm Schaden an
und verletzt seinen Beschwörer.

Die stärkste Karte
der Erweiterung
i s t „ St ä r k s t e r
Angriff von
Allen“. Viele
Sp i e l e r h a b e n
sich eine starke
Angriffskarte für
die menschliche
Form gewünscht
– und voilà, hier
ist sie also.
Es gibt noch viele weitere neue Karten,
zum Beispiel Gegenstände wie den
Stab des Alters, der das Leben verlängert, aber auch Nachteile
hat, typisch Lich eben.
Außerdem wurden neue
Regeln eingeführt. Es
gibt jetzt Titel, die man
während eines Spiels erreichen kann. Den Titel
„Beserker“ bekommt
man, wenn man das
ganze Spiel über auf Heilungszauber verzichtet.
Den Titel „Wagemutig“
gibt es, wenn man einen

Kampf mit einem Basisspiel gegen eins
mit einer Proﬁ-Erweiterung gewinnt.
Außerdem kann man sich vor
dem Spiel zu einem sogenannten Haus comitten. In der Welt
von „MageBattle“ gibt mehrere Häuser, wie das Haus der
Dämonen, deren Vorsitzender
Lord Sabantha ist. Verwandlungen in Dämonen wären dann
kostenlos. Mit dieser Profierweiterung werden nun auch
Turnierregeln eingeführt. Die
Erweiterung „Lich“ bietet viele
neue Möglichkeiten. {JSt}
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NOSTALGIESEITE

STRATEGIE MIT SAMMELKARTEN

WER WEISS DAS?

Oldies – Age of Empires

Die Quizseite

Echtzeitstrategiespiele, wie das hier vorgestellte „Age of Empires“, sind klassischerweise ein
Genre, welches am Computer gespielt wird. Natürlich kommt das Ganze ursprünglich von Brettspielen, den sogenannten Combat Simulationen (Cosims).

In der letzten Ausgabe vom SpielxPress haben wir euch ein
Bilderrätsel mit 20 verschiedenen Systemen gestellt. Viele von
euch haben einen Großteil der Bilder erkannt und richtig zuordnen können.

Diese Spiele erfordern sehr viel
Aufmerksamkeit und das Managen
von unzähligen Faktoren. Deshalb hat
es sich auch sehr gut bei den Computerspielern eingelebt, da hier die
Organisation vom PC übernommen
wird. Doch auch
heute noch sind Cosims beliebt bei den
Fans dieses Genres.
Aber das Ganze als
Sammelkartenspiel
zu vermarkten?
Journeyman Press hat
dies zumindest im
Jahr 2000 versucht.
Bei „Age of Empires“ geht
es – wie auch bei den
gleichnamigen Computerspielen – darum, sein Volk
zu leiten, es zu entwickeln
und die gegnerischen
Völker zu übertrumpfen.
Gelegentlich heißt das natürlich auch Vernichten,
um so mehr Platz für die
eigenen Einwohner zu haben. Spieltechnisch ist das
Ganze bei diesem Sammelkartenspiel sehr ähnlich aufgebaut.
Jeder Spieler übernimmt die Rollen
eines Volkes. Diese beginnen das Spiel
mit bestimmten Bauwerken, welche
die Siedlung bilden. Anders als beim
Computerspiel werdet ihr nicht mehr
als eine Siedlung im Spiel zu betreuen
haben.
Die Runden laufen nun so ab, dass
Rohstoﬀe produziert werden, danach
Gebäude errichtet und dann die Bewegungsphase folgt. Nach dieser wird
gekämpft und anschließend neue
Truppen und Bewohner rekrutiert.
Über die Runden baut sich somit die
Siedlung langsam auf und es kommen
bessere Karten ins
Spiel. Wie auch im
Computerspiel ist
es möglich, seine
Leute in ein neues
Zeitalter zu führen.
Das hat den Eﬀekt,
dass Karten, die
es nur ab dieser
Epoche zu spielen
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gibt, nun auch ins Deck
gemischt werden. Ab
dann können zum Beispiel wieder bessere und
stärkere Truppen gebaut
werden. Diese Zeitalterwechsel werden, ähnlich
den Technologien, um
Rohstoffe gekauft und
müssen von Einwohner
erforscht werden.

Jetzt wollen wir die „Magic“-Spieler und -Kenner unter euch auffordern, euer Wissen unter Beweis zu stellen. Auf dieser Seite ﬁndet
ihr 20 Bilder von verschiedenen „Magic“-Karten. Manche sind einfach zu erkennen, andere sind vielleicht nicht so bekannt.

Bis jetzt haben wir die Spielmechanik
etwas beleuchtet. Doch nun wollen wir
uns konkret ansehen, wie das Spiel abläuft. Die Gebäude, die Einheiten und
die Technologien sind
als Karten vorhanden
und bleiben im Spiel,
sobald sie gekauft wurden. Eventkarten lockern das Ganze etwas
auf und können auch
im Kampf unerwartete
Wendungen hervorrufen. Die Rohstoffe
und die Dorfbewohner
sind allerdings nicht
extra vorhanden und
müssen entweder mit
Token repräsentiert oder – im Fall der
sehr verschiedenen Rohstoﬀarten – auf
einem Zettel notiert werden.

Nach dem
Grundset
und der
ersten Erweiterung „Nautical“verschwand es
wieder von der Bildﬂäche obwohl noch
gerüchteweise eine weitere Expansion
geplant war. Diese hätte „Smoke and
Saints“ heißen und sich den Völkern
von Byzanz, den Chinesen, den Teutonen und den Türken widmen sollen.
So sind dann nur folgende Fraktionen
spielbar gewesen: Britons, Kelten,
Goten, Mongolen und Perser aus dem
Grundset beziehungsweise Franzosen,
Japaner, Sarazen und Wikinger mit der
„Nautical“-Erweiterung. Letztere hat
sich, wie der Name schon vermuten
lässt, auf die Seefahrt und alle dazugehörigen Entwicklungen verlegt und
entsprechende Karten inkludiert.

Das macht die Sache leider nicht ganz
einfach und sehr schnell ist der ganze
Spielbereich mit Karten eingedeckt
bzw. durch Token
belegt. Dies ist leider
der Schwachpunkt des
Spiels, da ein Sammelkartenspiel im Idealfall
nur mit den gelieferten
Karten auskommen
sollte. Gelegentlich die
Verwendung von Token
oder Lebenspunktanzeiger als Hilfsmittel liegt
noch im Bereich des
Vertretbaren. Hier sind
diese Grenzen sehr stark
überschritten worden und das Spiel
schreit förmlich danach, eigentlich als
Brettspiel deklariert zu werden.

„Age of Empires“ war und ist ein sehr
strategisches Spiel mit einer ebenso
langen Spieldauer. Selbst ein Spiel
zwischen zwei Spielern
dauert, ob der vielen Verwaltungsarbeit, gut und
gerne mehr als drei Stunden. Da es auch Multiplayer Regeln dazu gab,
sind auch längere Partien
keine Seltenheit gewesen.
Breite Akzeptanz hatte
das Spiel aber nie wirklich, sodass das Aus für
viele nicht überraschend
gekommen ist. {JSt}

Sehr erfolgreich dürfte „Age of Empires“
dann auch wieder nicht gewesen sein.

Gefragt sind die Erweiterungen oder Sets, in denen diese Karten das
erste Mal mit diesem Bild gedruckt wurden. Kniﬄig? Na dann haltet
euch ran und versucht euer Glück. Die Auﬂösung und ein paar Hilfen ﬁndet ihr demnächst im SpielxPress-Forum.
Viel Glück! {JSt}
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Murasa, Zendikar - Art by Jung Park

Naar Isle, Wildﬁre - Art by Mark Zug

Immersturm, Valla - Art by Raymond Swanland

MAGIC NEUHEITEN

Magischer Herbstspaß
Ein langer und heißer Sommer ist zu Ende, und die „Magic the Gathering“-Neuheiten sind
auch nicht schlecht.

Als Zehnjähriger war es mir nicht vergönnt,
meine Eltern dazu zu erweichen, eine, für
heutige Verhältnisse an den Ostblock erinnernde, Plastikﬁgurine von Han Solo und
Chewbacca zu erwerben. Deshalb musste ich alle Leidenschaft dafür bei einem
Freund ausleben. Das war zu einer Zeit, als
Merchandising noch Absatzförderung hieß
und ausschließlich Jungen ansprach. Dies
könnte einer der Gründe sein, warum der
gefühlte Anteil von Männern in Rollenspielrunden, auf Gameconventions oder
generell unter den Nerds und bezeichnenderweise „Fanboys“ bei etwa 97.5% liegt.
Kann es sein, dass durch gezieltes Herangehen an junge Mädchen dieses Hobby auch
andere Gruppen erreichen kann? Sabbernde
Couchpotatos, die sich kettenhemdbikinibewehrte Elfentussis als den erstrebenswerten Frauentyp vorstellen, und daher nie
auch nur annähernd in die Nähe solcher
kommen können, sind ja wohl nicht mehr
das Bild, dass wir als Spieler geben wollen.
Dafür müssen wir aber auch den Mädchen
entgegengehen und ihnen das geben, das sie
interessanter ﬁnden. Wenn dies glubschäugige runde Knubbeldinger sind, wieso nicht.
Auch Beholder sehen nicht anders aus, machen aber sicher weit mehr Schaden.
Hasbro hat hier mit den „Littlest Pet Shops“,
oder Wackelköpfchen, wie sie von den
Mädchen nur genannt werden, eine Lücke
gefüllt. Als Vater einer Achtjährigen liegt
es jetzt an mir, den Begehrlichkeiten einer
Heranwachsenden begegner und diese positiv zu lenken. Es ist allemal besser, dem
Sammelwahn nachzugeben, als etwa sein
Töchterchen zum Modepüppchen zu erziehen, wie das bei Mädchen in der heutigen
Zeit normal ist. Wer weiß, ob sich nicht aus
dieser Generation endlich eine Gruppe von
wagemutigen Spielerinnen entwickelt, die
dem Hobby noch abgehen. {REi}
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Mit „Magic 2010“ ist eine Grundedition
erschienen, deren Motto „zurück zu den Wurzeln“ war. Auch für die Gelegenheitsspieler ist
mit „Planechase“ eine witzige neue Variante
erschienen.
Doch zuerst will ich die Neuheiten von „Magic 2010“ skizzieren. Dieses Basisset hat sich
dadurch ausgezeichnet, dass es erstmals nicht
nur Nachdrucke von alten Karten enthält,
sondern zu 50% aus neuen Karten besteht.
Wizards wollte eine Basis-Edition herausbringen, die alle Geschmäcker ansprechen und
besonders das Fantasy-Flair von „Magic“ wieder herausstreichen sollte. Das ist mit ikonischen Karten wie „Hauptmann der Wache,“
„Dschinn der Wünsche“ und all den Engeln,
Dämonen und Weltenwanderern gelungen.
Gleichzeitig hat es eine Regelerneuerung gegeben. Neben anderen Dingen ist die Kampfphase neu aufgebaut, was sich dahingehend
auswirkt, dass Kampfschaden nicht mehr auf
den Stapel kommt, sondern nach der „Blocker deklarieren Phase“ direkt abgerechnet

HINTERGRUNDBERICHT

wird. Daher kann z. B. eine Kreatur nicht
mehr schadenlos blocken, indem sie wieder
auf die Hand genommen wird, nachdem sie
einen Gegner abgefangen hat. Ebenso müssen in der „Blocker-deklarieren-Phase“ alle
Effekte, Sprüche etc. angewendet werden:
z. B. legst Du jetzt fest, ob Dein „Heer der geplagten Skelette“ regeneriert oder nicht – auch
wenn vielleicht noch gar nicht feststeht, ob es
Schaden erhalten wird! Erst wenn beide Spieler passen, kommt die Schadensphase dran,
in der nichts mehr beeinﬂusst werden kann.
Dadurch werden manche Karten besser und
andere schlechter, und die Taktik verschiebt
sich etwas. Insgesamt ist vorgesehen, dass die
Basisblöcke nach dem Schema „Magic 2010“
mit neuem Inhalt jedes Jahr erscheinen und
Teil der normalen Blockrotation sind. Das
lässt keinen Platz mehr für kleine, lustige
Experimente wie „Kälteeinbruch“ oder „Unhinged.“
Aber es kommen immer mehr Sonderprodukte neben der ﬁxen Zeitlinie der Expansionen heraus, sodass dieser Eﬀekt keine
Isle of Vesuva by Zoltan Boros & Gabor Szikszai

wirkliche Rolle mehr spielt.
Vielleicht können sich einige noch an die alte
Variante „Vanguard“ erinnern? Übergroße
Karten haben als Avatare gedient, die das
Spiel veränderten. So hatte man als „Ertai“
zwar permanent eine Karte weniger auf der
Hand, dafür hatten aber alle eigenen Kreaturen Schutz vor Sprüchen und Effekten
der Gegner, und man hatte selbst vier Leben
mehr als üblich.
Die neue Mehrspieler-Variante „Planechase“
geht in eine ähnliche Richtung.

Hier sind es jedoch die übergroßen Länder,
die besondere Eigenschaften haben. Diese
Länder, genauer „Planes“ der verschiedenen
Domänen in Magic, z. B. Alara, Lorwyn und
Dominaria, sind das Kernelement von „Planechase.“ Das Planechase-Set besteht aus vier
Boxen, die jeweils zehn Planes beinhalten,
sowie ein 60 Karten-Deck und einen Würfel.
Die Decks für sich sind schon interessant
genug, enthalten sie doch Karten quer durch
die Geschichte von Magic. Am Beginn eines
Spieles mischen alle ihre Plane-Karten und
dann geht der Ritt los: Der Startspieler deckt
Vesuva by Zoltan Boros & Gabor Szikszai

The Dark Barony, Ulgrotha - Art by Pete Venters

die oberste Karte seines Planes-Stapels auf, die
vielleicht „Vesuva“ ist:
Die Insel Vesuva/Dominaria: Immer wenn
eine Kreatur, die kein Spielstein ist, ins Spiel
kommt, bringt ihr Beherrscher einen Spielstein ins Spiel, der eine Kopie dieser Kreatur
ist. Der zweite Eﬀekt gilt für den momentanen Beherrscher der Ebene (der Spieler, dessen Zug es gerade ist): Immer wenn Du das
Chaossymbol würfelst, zerstöre eine Kreatur
Deiner Wahl und alle anderen Kreaturen,
die den gleichen Namen wie diese Kreatur
haben.
Ach ja, der Würfel. Damit nicht ewig nur die
erste Plane im Spiel ist, gibt es den Würfel.
Dieser ist ein Sechsseiter, aber er hat nur
zwei Symbole: Eine Art stilisierte Hand, das
Planeswalk-Symbol, und einen „Strudel“,
das Chaossymbol. Nun darf jeder Spieler in
seinem Zug den Würfel als Zauberei werfen.
Beim ersten Mal gratis, dann kostet es ein
Mana, dann zwei, und so weiter. Das Chaossymbol aktiviert immer die spezielle Kraft
einer Plane, das andere Symbol bewirkt einen
Weltenwechsel. Ein Spiel jeder gegen jeden
ist auch so schon chaotisch genug, aber die
Effekte der Planes werden sicher noch einiges Chaos mehr anrichten. Spielspass ist
garantiert. Allerdings erscheinen die Sets nur
in englischer Sprache, wenn auch auf der
Webseite eine Übersetzung zur Verfügung
steht. {AKn}
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Das Sammeln an sich ist ja, wie wir alle
wissen, eine Grundeigenschaft des Menschen. Früher waren wir alle Jäger und
Sammler und auch heute sind wir das
immer noch, wenngleich sich die Objekte
der Begierde mit der Zeit geändert haben.
Nehmen wir jetzt einfach das Beispiel vom
Sammelﬁguren, konkret die „Littlest Pet
Shop“-Miniaturen. Mit ihren knuddeligen
Körpern und ihren riesigen Kulleraugen
kann hier kein Mädchenherz widerstehen.
In weiterer Folge dann meist auch kein Elternteil und so werden Figuren um Figuren
adoptiert und zuhause versorgt, umhegt
und einfach lieb gehabt.
Dagegen ist ja prinzipiell nichts zu sagen.
Besser solche Miniaturen als ein Haustier,
welches dann bei erloschenem Interesse
von den Eltern ver- oder schlimmstenfalls
entsorgt werden darf.
Doch diese Sammelleidenschaft schon im
Kindesalter ist nicht immer ohne Gefahr.
Regelrechte Wettkämpfe spielen sich in
Schulhöfen ab, Wer hat welche Figur? Wer
hat die Schönste? Warum hab ich diese Figur noch immer nicht? Lieben mich meine
Eltern nicht genug, um mir auch diese
Figur zu schenken? All dies sind Fragen,
die dann im Schulhof unter den Mädchen
zu hören sind. Es wird quasi ein Wettstreit
losgetreten, der mit dem Taschengeld oder
durch Anbetteln der Eltern bestritten
wird. Hier ist der eigentliche Sinn, das
Sammeln und Spaß daran haben, schon
in den Hintergrund getreten. Im späteren
Leben der Mädchen wird es noch genug
Möglichkeiten geben, wo sie zeigen werden müsse, dass sie besser sind als die anderen. Warum also schon im Kindesalter
damit beginnen, vor allem, wenn dieses
Hobby sehr ins Geld geht. Hier seien nur
die Spezialﬁguren angemerkt, die es nur
in bestimmten Packungen gibt. Hier wird
bewusst mit dem Verlangen der Kinder
gespielt. Sie mögen noch so niedlich und
knuddelig sein, aber als Sammelfiguren
sind sie für Kinder nicht wirklich geeignet
da diese den Wert des Geldes noch nicht
richtig begreifen können. {JSt}
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EIN WAAAAAGH! KOMMT SELTEN ALLEIN

DUELLE AUF PERIM

Warhammer LCG

Chaotic

NachdemBrettspiel „ChaosintheOldWorld“kommtgleichdas
nächste Spiel aus derWelt von „Warhammer Fantasy“, und zwar
„Warhammer Invasion Cardgame“.

Mit dem Sammelkartenspiel „Chaotic“ ist ein weiteres Produkt auf dem Markt, welches
sich nicht nur auf einen Bereich des Spielens spezialisiert hat. Mittlerweile gibt es eine
Fernsehserie, die über die Abenteuer der Hauptakteure berichtet, und auch ein Computerspiel soll sich in Entwicklung beﬁnden.

Zu „Warhammer“ und „Warhammer
40.000“ gab es ja schon mal recht
beliebte Sammelkartenspiele (z. B.
„Horus Heresy“). Leider ist auch hier
der Zahn der Zeit nicht nett gewesen
und nach dem Sieg des Chaos sind die
Lizenzen von Games Workshop an Fantasy Flight Games gegangen.
Nun steht die Wiedergeburt der ewigen Schlacht zwischen Chaos und
Ordnung im Sammelkartenbereich auf
dem Plan. Die Grundbox erscheint im
Oktober und enthält neben 220 Karten viele Tokens und alles, was ihr sonst
noch so brauchen könntet. Grundbox?
Ja, denn „Warhammer Invasion“ ist
ein Kartenspiel, das zur Gruppe der
Living Card Games zählt und damit
eine Mischung aus Sammelbarem und
abgeschlossenem System darstellt.
Deshalb gibt es eine große Startbox
mit ﬁxem Inhalt, mit der ihr sofort loslegen könnt. Damit es nicht langweilig
wird, werden Expansion Packs mit ca.
40 Karten jedes Monat erscheinen.
Da die Alte Welt reichlich bevölkert
ist, werden vier Parteien den Anfang
machen, weitere sollen in den Expansion Packs dazu kommen.
Zuerst einmal können Grünhäute, das Chaos, das Reich
und Zwerge um die Vorherrschaft ringen.
Das erste Pack mit
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den Rattenmenschen, den Skaven, ist
auch schon angekündigt.
Die Hochelfen und Dunkelelfen scheinen auch schon ﬁx dabei zu sein, aber
vermutlich erst mal als neutrale Karten.
Das System selber hat nichts mehr mit
den Vorgängern zu tun. Natürlich
kloppen die Orks am Besten und die
Ritter aus dem Reich sind noch immer
die prunkvollen Verteidiger, aber jetzt
geht es vermehrt um das Management
von Resourcen. Prinzipiell ist es ein
Spiel für zwei Spieler. Jede Fraktion
soll sich deutlich von den anderen
unterscheiden und dem Hintergrund
des „Warhammer“-Universums gerecht
werden. Wer groß und grün ist, baut
eben weniger die Städte, sondern erobert sie. Nichts ist wichtiger als das
Zentrum eines jedes Imperiums: Die
Hauptstadt und damit das Ziel des
Gegners. Wenn eure Stadt drei Plünderungsmarker hat, ist sie verloren. Die
Hauptstadt ist die Karte,
auf der auch die
drei relevanten
Spielzonen
markiert sind,
denn in „Invasion“
müsst ihr eure
Ressourcen zwischen dem Königreich, den Questen

und dem Schlachtfeld aufteilen. Plant
euer Gegenüber einen Angriﬀ, so kann
er diesen in einer beliebigen Zone machen – also solltet ihr auch alle verteidigen! Einheiten sind daher universell:
Im Königreich bringen sie Resourcen,
am Schlachtfeld Angriﬀsstärke und bei
den Questen sind sie die Helden der
Stunde. Mit Gebäuden kann man das
Königreich verbessern und Entwicklungen (abgelegte Karten) verbessern
die Eigenschaften von Karten. Zusätzlich gibt es noch Taktikkarten, die
das Spielgeschehen direkt beeinﬂussen
können.
Die Karten in der Vorschau sehen sehr
ansprechend aus und haben das düstere Flair der „Warhammer“-Welt. All
das schaut nach einem interessanten,
abwechslungsreichen Spiel aus. Der
residente Redaktions-Troll wird seine
Krallen nach einer Box ausstrecken
– den ausführlichen Test gibt’s dann in
eine der nächsten Ausgaben. {AKn}

Im „Chaotic“Universum geht
es, wie der Name
schon verrät,
ziemlich cha otisch zu. Die
beiden Freunde
Tom Majors und
Kaz Kalinkas
sind große Fans dieses
Sammelkartenspiels – bis sie eines
Tages herausﬁnden, dass die Spiele, die
sie absolvieren, echt sind.
Es gibt die Wesen, mit denen sie sich
duellieren, wirklich, und die Spezialmagie mit dem Namen Mugic ist sehr
mächtig. Ab diesem Zeitpunkt können
sie zwischen der Phantasiewelt Perim
und der Erde hin- und herwechseln.
Die Monster von Perim lassen sich
in zumindest vier Stämme einteilen.
Die OverWorldler werden vom
legendären Maxxor angeführt und
sind ein vielseitiger Stamm mit
kleinen und großen Mitgliedern.
Man findet fast jede Fähigkeit
bei ihnen, dennoch vereint sie
ihr Wissen, ihr Mut und ihre
Gerechtigkeit. Sie verlassen
sich im Kampf oft auf ihre
Weisheit, das Element Wasser
und ihre Magic. Die UnderWorldler werden von Chaor
angeführt und sind ein
düsterer Stamm
aggressiver Kreaturen.
Un d e r Wo r l d l e r
können sowohl

mächtig als auch beeinﬂussend sein, was zu einem
hohen Maß an internen
Streitigkeiten führt. Die
UnderWorldler verlassen
sich auf pure Macht
und das Element Feuer, um dem Rest von
Perim ihren Willen
aufzuzwingen.
Diese beiden
Stämme bilden
die Basis, welche
im ersten Set aus
dem Block „Dawn
of Perim“ eingeführt
werden. Das zweite
Set, mit dem Namen
„Zenith of the Hive“,
handelt zum großen
Teil vom Stamm der
Danians. Dieser ist ein Stamm insektenartiger Kreaturen, die im PfeilerBerg leben. Sie werden von
Königin Illexia
angeführt und
schöpfen ihre
Kraft aus den
mächtigen vereinenden Kräften
des „Schwarms“,
Die Danians sind
zusammen stark
und nutzen im
Kampf ihren
Mut und das
Element Erde.

Kampf nutzen die Mipedians häuﬁg ihre Geschwindigkeit sowie das
Element Luft
und beschwören
gigantische Bestien.
Gespielt werden Duelle, die sich in den so
genannten BattleDomes
abspielen. Wer zuerst den
Gegner besiegen kann, hat
das entsprechende Duell
gewonnen. Im Spiel selber nutzen die Spieler die
Karten, welche aber auch ein
spezielles Geheimnis haben.
Jede Karte hat einen einzigartigen Code, der online auf
der Chaotic Homepage eingegeben
werden kann. Damit können die Karten
online verwendet und getauscht werden.
Verkauft werden die Karten in
zwei ﬁxen Startern, jeweils OverWorld und UnderWorld, mit je
48 Karten. Booster mit neun zufälligen Karten aus jeder Serie erweitern die Möglichkeiten Eurer
Decks und geben Euch mehr
Optionen. {JSt}

In der Abschlussexpanion des
Sets „Silent Sands“ haben die
Mipedians ihren großen
Auftritt. Sie sind ein
Stamm echsenartiger
Krieger, die in
einer von der
Mipedim-Oase
umgebenen
Wüste leben. Sie
werden von einem
zurückgezogenen König
beherrscht, der
mit Hilfe des Kronprinzen Iﬂar regiert. Im
AUSGABE 3/2009 | A#21
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MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT
ALLES ZUM THEMA FANTASY UND SCIENCE-FICTION: BÜCHER *
COMICS * SERIEN * ZEITSCHRIFTEN * ROLLENSPIEL * REGELWERKE
* SZENARIEN * SPIELHILFEN * WÜRFELSETS * FIGUREN * KARTEN *
FLOORPLANS * MUSIK UND AMBIENTE

CORE RULES – 2ND EDITION

HeroQuest
MARKUS HUMER * MHU@SPIELXPRESS.COM

DIE STIMMUNG MACHT‘S

Gerade bei „Pen&Paper“-Rollenspielen steht und fällt das Gesamterlebnis
mit der vom Spielleiter erzeugten Stimmung. Schließlich ﬁnden die erlebten
Abenteuer im Gegensatz zu Computerrollenspielen rein in den Köpfen der
Teilnehmer statt. Dass die passende musikalische Untermalung bei einem
gelungenen Rollenspielabend nicht fehlen darf, ist schon lange nichts Neues
mehr. Damit ist es aber leider zumeist auch schon getan – dabei gäbe es so
viele einfache Möglichkeiten, die Atmosphäre mehr zu verdichten. Fast noch
wichtiger als die Hintergrundmusik ist das konsequente Ausschließen von
externen Störungen.
Das beginnt z. B. bei dem Abschalten des heiß geliebten Mobiltelefons,
denn nichts ist störender als ein Anruf, während man gerade eine Schlacht
epischen Ausmaßes ausﬁcht – vor allem, wenn der Anruf mit einem höchst
unpassenden Klingelton angekündigt wird. Zudem sollte man andere Störquellen (wie Radios, Fernseher, kleine Geschwister oder andere Verwandte)
so gut wie möglich aus der näheren Umgebung verbannen. Was könnte man
noch tun, um die Stimmung zu verbessern? Man könnte z. B. den an die
Heldengruppe adressierten Brief tatsächlich schreiben (oder ausdrucken)
und den Spielern überreichen. Eine weitere Idee wäre es, für die wichtigsten
Nichtspielercharaktere Bilder oder Portraits zu suchen – wenn die Spieler
mit dem jeweiligen Charakter zu tun haben, hängt man das Bild über den
Spielleiterschirm. Solche Bilder bekommt man problemlos im Internet. Und
da wir gerade bei den neuen Medien angelangt sind: Mittlerweile gibt es unzählige Webseiten, auf denen man sich kostenlos ein Forum einrichten kann.
Dort können die Spieler dann abwechselnd ein „Tagebuch“ (natürlich aus
der Sicht der jeweiligen Charaktere geschrieben) verfassen, in dem die Geschehnisse der letzten Sitzung noch einmal aufgerollt werden. So kann auch
nichts Wichtiges mehr „vergessen“ werden, sollte zwischen zwei Sitzungen
einmal mehr Zeit als geplant vergehen, und es trägt – wie alles hier Genannte
– zur Stimmung bei. {MHu}

Lang ist’s her, da ﬁel nach der Premiere von „Terminator 3“ der Satz:
„Mit dem Hintergrund würde ich
auch gern mal Rollenspiel spielen.“
Niemand hat Charaktere, ein Quellenbuch oder ein Abenteuer. Das neue
„HeroQuest“ rausgeholt, und 20 Minuten später geht die Spielrunde
los. Ein paar Wochen später nach einem „Fluch der Karibik“-DVDAbend: „Also Piraten würde ich auch mal gerne …“ Und wieder geht’s
nach 20 Minuten los.
Wie das geht? Beispielsweise, indem auf Fertigkeitenlisten verzichtet
wird. Stattdessen kann aus einem beliebigen Prosatext ein Charakter
erschaﬀen werden, d.h. eigene Geschichten, Romane, Filme oder auch
andere RPG-Bücher können direkt verwendet werden. Die Regeln
selbst fördern „Entscheidungen, wie sie Roman- und Drehbuchautoren fällen“, z.B. indem die interessantesten Szenen auch am meisten
Spielzeit bekommen – und nicht automatisch die Kämpfe. Nebenszenen benötigen einen Würfelwurf, zentrale Szenen wie der Showdown
dauern mehrere Runden. Einer Krimirunde mit einem Grande Finale
im Gerichtssaal steht nichts mehr im Wege.
Auf 130 Seiten bietet die „HeroQuest Core Rules 2nd Edition“ – losgelöst von der Hintergrundwelt „Glorantha“ – von System und Setting unabhängige Spielregeln sowie viele Tipps und Beispiele für den
Einsatz in der Spielpraxis. Dazu kommt ein kleiner Werkzeugkasten,
um aus beliebigen Texten Quellenmaterial für die eigene Spielrunde
abzuleiten oder die Sonderstellung von Magie, Implantaten oder Fahrzeugen in einem Setting herauszuarbeiten. Und auf den letzten Seiten
gibt es dann doch noch etwas für „Glorantha“-Fans: Ein Überblick
über das Magiesystem mit
den neuen Regeln. Die alten
„HeroQuest“-Produkte sind
übrigens weitgehend kompatibel.
Egal ob Fantasy, Historiendrama, Science Fiction, Krimi, Mantel und Degen, Soap
Opera oder Anime: HeroQuest bietet in seiner neusten
Fassung ein modernes und
innovatives Spielsystem für
jedes Setting. Dabei nahm
sich der bekannte kanadische
Spieldesigner Robin D. Laws
die Entscheidungsprozesse
von Roman- und Drehbuchautoren zum Vorbild, verband sie mit Spielregeln und
beweist damit: Interaktives
Geschichtenerzählen ist wirklich möglich! {ADo}
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TESTBERICHT

EIN WAHRER KLASSIKER IST ZURÜCK

Einsamer Wolf
Die große Zeit der Spielbücher war bekanntlich in den 80er
Jahren: Mit diesen – mal mehr und mal weniger innovativen –
Werken konnte man als einsamer Spieler (und von denen gab
und gibt es viele) tatsächlich in eine andere Welt eintauchen.
Ganz anders als bei einem „gewöhnlichen“
Buch hatte man aber an gewissen Stellen die Möglichkeit, das Geschehen aktiv zu beeinﬂussen, was
zu vielen verschiedenen Wegen führte, das Abenteuer zu bestehen, das sich vor dem geistigen Auge
des Lesers entwickelte. Zwar gelingt dies natürlich
nicht ganz so gut wie in einer Rollenspielrunde,
aber immerhin: So manch’ ein Bleistift wurde bibbernd abgekaut, während man ﬁeberhaft die Seiten
umblätterte, nur um manchmal festzustellen, dass
einen die letzte Entscheidung Kopf und Kragen
gekostet hatte und der andere Pfad deﬁnitiv die
bessere Wahl gewesen wäre…
Es gab damals viele solcher Spielebücher, aber nur
wenige erreichten den Kultstatus der „Einsamer
Wolf“-Serie. Von dieser immens kreativen Buchreihe – erdacht und zu Papier gebracht vom Autor Joe
Dever, der hierfür auch die fantastische Welt Magnamund geschaﬀen hatte – erschienen in England
sage und schreibe 28 mit Preisen und Auszeichnungen überhäufte Bände, deren
Handlungsverlauf stets aufeinander
aufbaute. Wie im „echten“ Rollenspiel war es also in diesem Spielbuch
möglich, durch überstandene Abenteuer an Erfahrung zu gewinnen
und dadurch neue Fähigkeiten zu
erlangen; außerdem erfuhr man von
Band zu Band immer mehr über die
Welt und deren einzigartige Bewohner, Kreaturen und Länder – ein
Konzept, das den meisten anderen
Spielbüchern leider völlig fremd war.
In Deutschland sind die spannenden
Bücher um den Letzten der Kai, der
seinem Schicksal gemäß den Kampf
gegen die heimtückischen Schwarzen Lords aufnehmen muss, leider
nur bis Band 12 erschienen, was die
begeisterte Spielegemeinde mit Lust

auf mehr zurückließ,
und natürlich der vagen Hoﬀnung, dass es
irgendwann vielleicht
doch einmal weitergehen würde.
Lange Zeit blieb es
aber still um die Welt
Magnamund und das
Land Sommerlund,
in dem die ganze Saga ihren Anfang genommen
hatte; wo waren die lieb gewonnenen, faszinierenden Geschöpfe und die fortlaufende Geschichte
geblieben, die so lange die Spieler in ihren Bann
geschlagen und es dabei immer wieder geschaﬀt
hatte, niemals langweilig zu werden? Sie waren
zurück zwischen die Buchseiten gewandert und
harrten in staubigen Bücherregalen darauf, wieder
ans Tageslicht geholt zu werden…
Zum Glück für alle Fans wurde nun der Letzte

der Kai endlich zurück
ins Leben gerufen: Im
Manticor Verlag hat sich
dessen Gründer Nicolai
Bonczyk im Zuge der
englischen Neuauflage
– die von Joe Dever persönlich betreut, überarbeitet und sogar bis Band
32 aufgestockt wurde
– der Aufgabe gestellt, auch der deutschen Leserund Spielergemeinde diese legendären Abenteuer
wieder zugänglich zu machen. Das ist sowohl für
die alten Fans der Serie ein Grund zum Jubeln,
die begierig darauf sein dürften zu erfahren, wie es
denn nun weitergeht und welche schier unlösbaren
Aufgaben noch auf den Letzten der Kai warten
– aber es ist natürlich auch für alle Neueinsteiger
ein echter Genuss, denn sie können nun endlich
selbst feststellen, warum die Abenteuer von „Einsamer Wolf“ einen solchen Kultstatus
innerhalb dieses Genres genießen.
Wie es Joe Dever dabei gelingt, in
jedem Buch der Serie einen sich
immer weiter entwickelnden Charakter in einer lebendigen Umwelt
zu präsentieren, die sich von Seite
zu Seite in ihrer ganzen Vielfalt vor
dem Leser entfaltet, das muss man
als Rollenspieler auf jeden Fall erlebt
bzw. erlesen haben.
Das Abenteuer in Magnamund wartet – der erste Band „Flucht aus dem
Dunkel“ ist bereits erschienen und
wird bald von „Feuer über dem Wasser“ weitergeführt. Die Neuauflage
dieser Spielbuch-Reihe ist für mich
ohne Übertreibung eine der besten
Nachrichten aus dem Spielesektor in
den letzten Jahren. {KHZ}

Phantasie

IMGESPRÄCH

PLÜSCH, POWER UND PLUNDER

Interview Ralf Sandfuchs
Kurz nach einem Besuch bei seinem Lieblings-Teddy Gnorkl, bei dem es einen Streit um
Plüschtermiten und eine furchtbare Feenstaubexplosion gab, führte unser Redakteur
David Grade ein Interview mit Ralf Sandfuchs.
Hallo Ralf. Erstmal vielen Dank, dass du dich
zu „Zwanzig Fragen an…“ bereit erklärt hast. Zuerst ein paar Infos für Leser, die mit deinem Namen
nichts anfangen können.
* Du bist Mitbegründer des Spieleverlages „Krimsus
Krimskrams-Kiste“ und hast in dieser Funktion
schon zahlreiche Kartenspiele und Rollenspiele auf
den Markt gebracht und entwickelt. * Du bist 1965
in Ratingen geboren, bist verheiratet und hast zwei
Kinder. * Du hast 1986 die Gilde der Rollenspieler
gegründet und sie aufgrund eines ﬁesen Streits 1998
verlassen. * Du bist als Rollenspieler mehr Märcheneule als Regelfuchs. * Du schreibst für viele Spielsysteme, unter anderem „Cthulhu,“ „Plüsch, Power und
Plunder“ (PP&P) und „Ruf des Warlock.“ * Du bist
Programmierer für Banking-Software. * Du hast
Dich zu diesem Interview bereit erklärt, weil Du die
zweite Auﬂage der dritten Edition von PP&P bewerben willst, deren Regeln Du gerade überarbeitest.*
(1) Was gibt es da zu verbessern oder ergänzen?
Sandfuchs: Ich denke, man kann sich zumindest ein
Bild von mir machen. Vielleicht könnte man noch
erwähnen, dass ich meiner „Trophäen-Liste“ von
Rollenspielen und Verlagen, für die ich geschrieben
habe, gerne noch die eine oder andere hinzufügen
würde. Es gibt leider eine ziemliche Bandbreite an
Sachen, die mich interessieren, und es gibt noch
viele Sachen, die geschrieben werden sollten. Viel
zu viele, wenn man meine Frau fragt. Nebenbei
treibt sie auch mein ausgeprägter Sammeltrieb fast
in den Wahnsinn, während meine Kinder es total
spannend ﬁnden, was Papa hin und wieder an abstrusem Zeug aus dem Keller holt. Ach ja, und es
fehlt natürlich eine angemessene Würdigung meiner ausgesprochen liebenswerten Persönlichkeit.
(2) Du überarbeitest die Regeln für PP&P, was
stimmt an den alten Regeln nicht?
Sandfuchs: Im Grunde genommen stimmt alles an
ihnen. „PP&P“ war nie ein Spiel, bei dem es um Regeln ging. Es geht um Chaos, um Ideen, um wilde
Kreativität am Spieltisch. Aber wie das nun mal so
ist, es gibt immer kleine Macken, die eine oder andere Kleinigkeit, die doch besser links als rechts herum
gedreht werden sollte. Darum ging es bei der Überarbeitung. Die dritte Ausgabe des Spiels (die eigentlich
die vierte ist, aber das würde hier zu weit führen),
das immer noch aktuelle Regelbuch von Games-In
also, ist für mich auf jeden Fall die deﬁnitive Ausgabe von „PP&P“. Im Gegensatz zu früheren Auﬂagen
konnte ich hier endlich ein ausführliches Kapitel
über die einzigartige Magie der Plüschis schreiben,
und ich konnte auch die plüschige Kampfsportart
„Whum-Uä“ so beschreiben, wie ich sie mir immer
vorgestellt habe. Es ist halt auch vieles enthalten, was
den Spielern helfen soll, „PP&P“ so zu spielen, dass
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es besonders viel Spaß macht.
(3) Und worum geht’s überhaupt bei „PP&P“?
Sandfuchs: Als wir Kinder waren, wussten wir
alle, dass unsere Stoﬀtiere in Wirklichkeit lebendig
waren, dass sie nachts, wenn wir schliefen, auf uns
aufpassten. Sie konnten aber auch sauer werden,
wenn wir nicht lieb genug zu ihnen waren, und
manchmal sind sie auch abgehauen, um sich die
große weite Welt anzusehen und andere Plüschtiere
zu treﬀen. Irgendwann erfuhren wir dann, dass in
Wirklichkeit unsere Mütter den seit Jahren vollgesabberten und zerschlissenen Teddy einfach weggeworfen hatten. Mit „PP&P“ kann man aber so
tun, als lebten die Plüschtiere wieder. Sie ziehen auf
Abenteuer aus, durchstreifen eine fremdartige Welt,
die für die Großen Trampler, also die Menschen, erschaﬀen wurde, obwohl der Plüschi doch eigentlich
die höhere Lebensform von beiden ist. Es ist ein
Spiel, das nicht ernst genommen werden will, das
aber unglaublich viele Möglichkeiten bietet, wenn
man sich auf ein wenig Blödsinn einlassen mag.
Stell uns doch bitte mal die vergangenen und aktuellen Lieblingskuscheltiere Deiner Familie vor.
Sandfuchs: In unserem Schlafzimmer hängt am gekippten Fenster immer eine namenlose Hai-Handpuppe, die sich nachts als Traumfänger versucht und
ansonsten die Tür im Auge behält. Sicher ist sicher!
Mein Sohn braucht natürlich abends „Schlafmütze.“
einen trübe dreinblickenden Plüsch-Hund, der nachts
mit ihm knuddeln muss (und wenn er das hier liest,
ist ihm das bestimmt maßlos peinlich). Und im Zimmer meiner Tochter sitzt immer noch „Brummi,“ ein
über einen Meter großer Bären-Gigant, den sie zur
Geburt bekommen hat. Mein persönlicher Liebling
ist aber „Wonster,“ den ich seit etwa zwanzig Jahren
habe. Es gab mal eine Zeichentrick-Serie über ihn,
damit nervt er bis heute alle, und auch damit, dass er
angeblich ein gesuchtes Sammlerstück ist, aber mal
ehrlich, wer hört schon auf ein mit Handschellen
gefesseltes blaues Fellknäuel?
(4) Aha, hat es jemals bei Euch wegen eines Kuscheltiers
Tränen gegeben, und wenn ja, aus welchem Grund?
Sandfuchs: Höchstens früher, wenn wir mal in
Urlaub gefahren sind, und das aktuelle LieblingsStofftier war zu Hause vergessen worden. Eine
Katastrophe!
Andor, der schönste Elf des Hades, war Dein erster
D&D-Charakter. (5)Was von Deiner Persönlichkeit
steckte in ihm, (6) und was war ganz anders?
Sandfuchs: Oh mein Gott, das war 1984, ich war
jung und die Würfel waren wie so häuﬁg gegen
mich… Andor war ein Elf, bei „D&D“ also damals
eine Mischung aus Zauberer und Krieger, und

Ralf Sandfuchs mit Plüschtiere

beim Erwürfeln des Charakters klappte nicht alles
wie geplant (extrem hohes Charisma, extrem miese
Konstitution). Andor starb gefühlt an jedem zweiten Spielabend und wurde durch die Gnade des
Meisters wiederbelebt. Irgendwann bekam er den
Beinamen „der schönste Elf des Hades,“ weil er so
oft im Leben nach dem Tod auftauchte und sofort
wieder verschwand. Wie viel davon steckte in mir?
Ich denke, genau wie er habe ich nie aufgegeben,
auch wenn die Chancen nicht immer gut standen.
Aber im wirklichen Leben haben bislang wohl ein
paar Rettungswürfe mehr geklappt. Und was war
anders? Na ja, das mit dem hohen Charisma würde
ich wohl eher in den Bereich der Fantasie schieben.
Beschreibe mal Deine Lieblingscharaktere aus anderen Rollenspielen.
Sandfuchs: Einer meiner absoluten Favoriten ist auf
jeden Fall Santana, ein Zauberer aus unserer alten
„Warhammer“-Runde, der – ganz untypisch für mich
als Spieler – ständig alle wichtigen Würfe schaﬀte,
aber trotzdem von einem Fettnäpfchen ins andere
stolperte. Gut, das ging damals fast unserer ganzen
Gruppe so, aber ich habe wenigstens überlebt.
Unvergessen für meine Mitspieler dürfte auch mein
geistig leicht instabiler Doktor aus „Cthulhu“ gewesen sein. Er hatte ein etwas unglückliches Händchen
beim Beruhigen befreiter Kultisten-Opfer („Schrei
ruhig, hier draußen hört dich eh keiner!“), war aber
herausragend beim Befragen möglicher Zeugen
(„Wissen Sie, wie schnell ich mit einem Skalpell die
Sehnen an Ihren Füßen durchtrennen kann?“).
Es gibt Rollenspiele, die Du nicht magst, z.B. „Serials.
(7) Was genau hast Du gegen die Rollenspiele, die Du
nicht magst?
Sandfuchs: „Serials“ war ein Sonderfall. So sehr
ich die (inzwischen verstorbene) Autorin Valena als
Person auch mochte, hier hatte sie sich in eine Ecke
bewegt, die ich nicht mehr mittragen wollte. Provokation kann ein wichtiges Stilmittel sein, aber so,
wie sich „Serials“ darstellte, das Serienkiller-Rollenspiel, bei dem man völlig unreﬂektiert und frei von
jeder Ironie den Wuppertaler Würger spielen sollte,
der sich mit dem Ronsdorfer Ripper zusammentun
sollte, das fand ich schwach. Es geht mir dabei nicht
um Inhalte, denn viele an sich absurd klingende
Ideen kann man – richtig umgesetzt - zu faszinierenden Spielerlebnissen machen (ich sage nur: lebende
Plüschtiere). Die Fernsehserie „Dexter“ hat gezeigt,
dass ein Serienmörder durchaus zum Helden taugt.
Eine solche Umsetzung könnte ich mir auch für
ein Rollenspiel vorstellen, solange es von reifen
Erwachsenen gespielt wird. Ich möchte aber nicht
sehen, wie eine Gruppe von Jugendlichen am Tisch
sitzt und gierig grinsend eine gemeinsame Bluttat
plant. Das ist mir zu sehr mit „Torture porn

movies“ wie „Hostel“ verwandt, von denen ich
auch gar nichts halte. Im Grunde genommen achte
ich bei einem Rollenspiel eigentlich auf drei Dinge:
1. Die Idee dahinter muss interessant sein; ob dann
schierer Unsinn wie bei „PP&P“ daraus wird oder
düstere Fiktion wie bei „Unknown Armies“, das ist
zweitrangig. 2. Das Spiel darf nicht von den Regeln
beherrscht werden. Ich will Geschichten erzählen,
nicht Tabellen wälzen. 3. Die Ausarbeitung muss
packend sein. Das bezieht sich nicht zwingend auf
die Optik. Ein guter Text erfasst den Leser auch einfach nur durch seine Worte. Es gibt nichts Schlimmeres als eine gute Idee, die durch eine schlechte
Umsetzung verwässert oder gar hingerichtet wird.
Ich versuche mich auch als Autor immer an diese
Richtlinien zu halten, doch so manche Reaktion auf
das, was ich schreibe, zeigt mir auch, dass Geschmäcker nun mal verschieden sind. Es bleibt halt doch
immer eine Frage der persönlichen Vorlieben…
Viele Leute berichten, das Hobby „Pen&Paper“-Rollenspiel hätte sie aus der sozialen Isolation geholt. (8)
Kannst Du auch von solchen Beobachtungen berichten?
Sandfuchs: Ich nenne keine Namen, aber es gibt
durchaus den einen oder anderen Mitspieler aus den
vergangenen Jahrzehnten, der außerhalb der Rollenspiel-Szene wenige Bekannte hatte. Viele lebten für
dieses Hobby, verbrachten ihre Zeit dadurch aber
auch mit Gleichgesinnten. Heute würden diese Leute vielleicht zuhause vor einem Bildschirm hocken
und soziale Interaktion nur aus dem Chat kennen.
Du bist ja sozusagen ein Oheim der Rollenspielszene.
(9) Was fällt Dir zu dem Begriﬀ „WoW“-Schock ein?
Sandfuchs: „World of Warcraft“ – der natürliche Feind
der klassischen Rollenspiel-Szene. Irgendwie war es
allen Rollenspielern schon immer klar, dass das Erleben von Abenteuern in einer ﬁktiven Welt spannend
war, aber wir hatten immer gehoﬀt, dass die Leute irgendwann verstehen würden, dass sie einfach nur ein
Buch und Phantasie dazu brauchten, keinen Computer, keine Graﬁken, kein Internet. Leider sehen viele
Leute das anders. Es ist eben einfacher, vor allem auch
weniger anstrengend, wenn man eine fremde Welt in
optisch reizvoller Form vorgesetzt bekommt. Und
das Ganze auch noch bequem vom Schreibtisch aus,
ohne das eigene Schneckenhaus verlassen zu müssen.
„WoW“ hat die Rollenspiel-Szene verändert. Die
Absatzzahlen klassischer Rollenspiele gingen drastisch
zurück, es war anscheinend nicht mehr möglich, mit
solchem Material Geld zu verdienen. Es bekam den
Zusatz „Pen&Paper,“ denn „Rollenspiel“ allein, das
war auf einmal nur noch „WoW“ und Konsorten. Bin
ich wütend oder verbittert? Nein, eigentlich nicht,
denn ich als Hobbyautor kann immer noch schreiben; es gibt mehr als genug Abnehmer. Nur wie lange
noch? Wie viele Verlage werden aufgeben müssen
oder ihr Programm umstellen? Es wäre schade, wenn
ein so faszinierendes und vielschichtiges Hobby gänzlich in den Untergrund getrieben würde.
Du bekommst je zwanzig Sekunden der besten Sendezeit
bei RTL2, dem so genannten Unterschichtsender, um
PP&P zu bewerben. (10) Wie lautet Dein Werbetext?
Sandfuchs: Du willst ein großer böser Teddy sein
und anderen Stoﬀtieren die Schnauze eindrücken?
Dann greif die Kabelpeitsche, schultere die Ölkanone und zieh hinaus in die große, gemeine Welt

IMGESPRÄCH

der Plüschis. BÄNG-BÄNG! Plüsch, Power &
Plunder – Niedlich war gestern!
O.K., und jetzt bekommst Du dieselbe Zeit in einer
der nächtlichen Kulturmagazine bei ARTE, (11) wie
hört sich das an?
Sandfuchs: Die Geschichte des Plüschtiers wurde
bislang nicht in ihrer Gänze durchdrungen oder
auch nur thematisiert. Doch die Sorge um den
Erhalt des Stoﬀtiers als Kulturgut, die suggestive
Qualität und freudianische Symbolik gängiger
Spielzeugwesen hat nun ihren Niederschlag in
einem literarischen und spielerischen Triumph gefunden: Plüsch, Power & Plunder – Betrachten Sie
die Welt und die Menschen mit Knopfaugen.
(12) In was investierst Du eigentlich die Millionen,
die man als Spieleproduzent verdient?
Sandfuchs: Schnelle Autos und Designer-Klamotten… dass ich beides nicht habe, sagt wohl genug.
(13) Welche Frage von Interviewern nervt Dich eigentlich am meisten?
Sandfuchs: „Rollenspiel – was ist das eigentlich?“
(14) Aha, und wie lautet die Antwort?
Sandfuchs: Entweder wäre das: „Stellen Sie sich vor,
dass Sie mit Freunden zusammen sitzen und gemeinsam eine Geschichte erﬁnden, in der jeder eine
Rolle übernimmt. Und einer ist der Erzähler, der alle
anderen Rollen spielt und die Grundidee vorgibt.“
Oder es wäre ein wenigstens halbstündiger Vortrag.
(15) Deine Kinder sind beide in der Pubertät, was
spielen die im Moment, was interessiert sie?
Sandfuchs: Mein Sohn ist jetzt 13, und er hat vor
einem Jahr „Warhammer“ für sich entdeckt, vor allem wegen der coolen Miniaturen. Inzwischen sucht
er verzweifelt Mitspieler unter seinen Freunden, die
ihn aber eher für etwas seltsam halten. Wie der Vater, so der Sohn, schätze ich. Meine zwei Jahre ältere
Tochter hat vor kurzem das „Narnia“-Rollenspiel
bekommen, und auch sie sucht gerade nach Mitspielern und erntet vor allem Unverständnis („Wie?
Ohne Computer?“). Ansonsten spielen sie gerne an
ihrer Wii, und wenn wir mal Zeit haben, kommen
auch immer wieder mal Brettspiele auf den Tisch der
Familie. Leider gibt es viel zu viele andere Dinge, die
ihre Zeit fressen: Neben der Schule spielen sie beide
Baseball bei den Ratingen Goosenecks, meine Tochter ist in einem Chor und tanzt seit neuestem, und
mein Sohn ist immer noch im Budenbau-Alter.
(16) Wer ist Bruce Campbell, (17) und was ist so toll
an ihm?
Sandfuchs: Um einen Darsteller aus seinem letzten
Film zu zitieren: „Bruce Campbell ist der größte
Schauspieler seiner Generation!“ Nein, im Ernst,
Bruce Campbell ist ein Schauspieler, der sich vor allem dadurch einen Namen gemacht hat, dass er große Rollen in kleinen Filmen oder kleine Rollen in
großen Filmen übernimmt. Die meisten kennen ihn
wohl aus den Spiderman-Filmen, wo er nacheinander
einen Ringsprecher beim Wrestling, einen nervigen
Türsteher im Theater und einen leicht überforderten
Maitre in einem Restaurant gespielt hat. Was mich
an ihm fasziniert, ist die Tatsache, dass er sich nicht
schämt, dass er „nur“ ein Star in B-Filmen ist. Er ko-

kettiert damit sogar. Und seine Art zu schauspielern
wird ihn auch nie zu einem „Leading man“ machen.
Für die Fans so genannter „schlechter“ Filme aber ist
Bruce einfach ein Muss, vor allem, weil er sich selbst
nicht ernst nimmt. Sein letzter Film, „My name
is Bruce,“ in dem er sich selbst spielt, ist ein tolles
Beispiel dafür. Über weite Strecken des Films ist er
einfach so widerwärtig, dass man ihm jedes bisschen
Prügel gönnt, das er abkriegt, aber trotzdem freut
man sich dann doch, wenn er am Ende als Sieger
dasteht. Um den Mythos Bruce Campbell zu verstehen, hilft es vielleicht auch, seine Autobiographie „If
chins could kill“ zu lesen. Ein hervorragendes Buch.
Es ist so geschrieben, als säße er dir gegenüber, ein
Glas Whiskey in der Hand, und erzähle dir locker
ein paar Anekdoten aus seinem Leben. Und du
bekommst ganz nebenbei viel darüber mit, wie Hollywood von unten heraus funktioniert.
(18) Wo wir gerade von Hollywood reden: lieber „Vom
Winde verweht“ oder „Titanic“ oder „Casablanca“?
Sandfuchs: Ach, du lieber Himmel… das ist für
mich irgendwie die Wahl zwischen Asmodeus, Satan und Luzifer. „Vom Winde verweht“ habe ich einmal im Fernsehen durchgestanden, weil man den
Film eben kennen muss, als Film-Fan… danach
war ich so mit Südstaaten-Melasse bedeckt, dass ich
erst mal duschen gehen musste. „Titanic“ fand ich
gar nicht so schlecht, aber ich habe mich lange Zeit
verzweifelt gefragt, wieso dieser Film gerade auf
diesem ollen Dampfer spielen musste. Und „Casablanca“ habe ich noch nie vollständig gesehen,
ich bin dreimal bei dem Versuch eingeschlafen…
ich denke, das sagt irgendwie genug (ob über mich
oder den Film, lasse ich einfach mal so stehen).
Empﬁehl mir doch mal einen alten Kinoﬁlm, ein neues
Brettspiel und eine ausgefallene, aber gute Nachspeise.
Sandfuchs: Einen wirklich alten Film? Wie wäre
es mit „Der rote Korsar“? Ein absoluter Klassiker
des Piraten-Films mit Burt Lancaster als Kapitän
Vallo. Locker und leicht, mit einem Charme, den
höchstens der erste „Fluch der Karibik“ zeitweise
aufbrachte. SO macht man Filme für die Ewigkeit! Als Brettspiel muss ich natürlich unser erstes
Brettspiel bei Krimsus Krimskrams-Kiste nennen,
„Im Wald da sind die Räuber“, wirklich ein schönes
Familienspiel. Da mir das aber eh keiner glaubt,
weil es zu sehr nach Eigenwerbung klingt, nenne
ich mal „Flussﬁeber“ von Friedemann Friese, ein
wirklich gelungenes Rennspiel mit Flößen, die
über einen Fluss fahren müssen, in dem Strömungen und Baumstämme sie immer wieder abtreiben.
Und als Nachspeise nehme ich meinen absoluten
Liebling: Vanille-Eis mit heißen Himbeeren. Das
mag nicht besonders ausgefallen sein, aber dafür ist
es nur selten zu kriegen, denn die meisten Eisdielen und Cafés bieten zwar heiße Kirschen an, aber
fast nie heiße Himbeeren. Banausen!
(19) Wenn Du ein Kuscheltier wärst, was für eins
wärst Du?
Sandfuchs: Wahrscheinlich ein dicker tapsiger Bär.
(20) Wie lautet die Antwort auf eine Frage, die Du
gerne noch beantworten würdest?
Sandfuchs: Natürlich wäre ich lieber reich als sexy,
aber was soll ich tun?
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ABENTEUERSZENARIO

EIN SZENARIO FÜR „PLÜSCH, POWER & PLUNDER“

Blondis Buberlpartie
Der stattliche Teddy Blondi führt die radikale Organisation Blondis Buberlpartie an, die die Trampel vernichten will. Dafür fängt er junge, unbedarfte Plüschis, näht Sprengstoﬀ in sie ein und lässt sie in Trainingslagern zu Attentätern ausbilden. Die Spielercharaktere (SCs) werden beauftragt, den Machenschaften von
Blondi ein Ende zu setzen, und ﬁnden sich wenig später selber in einem Trainingslager wieder. Und ja – jemand hat Sprengstoﬀ in sie
eingenäht. Jetzt müssen sie nicht nur eine Möglichkeit ﬁnden, Blondi und seine Buberlpartie zu stürzen, sondern brauchen auch ganz
dringend einen Bombenentschärfer. Ein Szenario von David Grade.
WERTE UND REGELN

Da jede Gruppe etwas anders ist, werden in diesem Szenario keine absoluten Werte angegeben, sondern ein relativer Gefährlichkeitswert, der von 1-10 geht: je höher die Zahl, desto gefährlicher. Eine Ameise (1) wird von den SCs problemlos
zertreten, eine Gummibärchenarmee (5) ist den SCs etwa gleichwertig, und ein Elefantensamurai (10) verarbeitet die
SCs problemlos zu Wollfetzen (was nicht heißt, dass sie sich nicht in irgendwelchen engen Winkeln vor einem Elefantensamurai verstecken können). Wie in Ihrer Runde die Regeln ausgelegt werden ist Ihre Sache, deswegen werden Sie in
diesem Abenteuer nicht mit regeltechnischen Details belästigt.
1. Einführung ins Abenteuer
Die SCs erleben den Anschlag eines Plüschlöwens auf eine Gruppe Trampler mit.
1.1 Das Picknick
Eine Herde Trampel (10) hat am Rand einer Straße eine Decke ausgebreitet. Gerade
eben hat die Leittrampel (7) einen Picknickkorb aus dem in der Nähe stehenden
Auto geholt, und alle sitzen nun gemeinsam auf der Decke und essen. Die SCs
können z.B. im Auto sein (das sie als blinde
Passagiere nutzen) oder sitzen mit auf der
Decke (als Plüschis der Menschenkinder).
1.2 Der Löwe
Unvermittelt stürzt ein debil grinsender
Plüschlöwe aus einem Gebüsch. Er trägt nur
ein T-Shirt, auf dem einige Smileys abgebildet sind. Er stellt sich mitten zwischen die
Trampel, die verblüﬀt auf ihn herab starren,
und brüllt „Für Blondi.“ Mit einer Hand
drückt er auf seinen Bauch und wird dann
von einer Explosion zerfetzt, die auch alle
Trampel um ihn herum in den Tod reißt.
1.3 Verletzt
Die SCs werden bei der Explosion ebenfalls
verletzt (angesengtes Plüsch, Sturzschäden
AUFFLIEGEN

Das Geheimnis, dass es belebte Plüschis gibt, muss um jeden Preis
gewahrt bleiben. Warum, weiß eigentlich keiner so genau. Aber es
ist spannend, dass man nicht von den Tramplern erwischt werden
darf. Außerdem ist es eine tolle Abenteuermotivation zu verhindern, dass das Wissen um die Plüschis verbreitet wird, oder daran
zu arbeiten, Beweise zu vernichten und wissende Trampler lächerlich zu machen.
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etc.). Eventuell muss ein SC unter einem
toten Trampel hervorgeholt und dafür
irgendwie die Leiche weggerollt werden
– Auto und umgebende Natur bieten genügend Hebelwerkzeuge.
Irgendwann werden die Charaktere aufbrechen, um irgendwo ihre Wunden versorgen
zu lassen. Ortskundige kennen ein Plüschidorf, das ganz in der Nähe im Wald liegt.
Ist niemand ortskundig, treﬀen die Charaktere auf die hyperaktive Plüschweinbergschnecke Hilda (2), die gerade von
einem Hasen (3) gefressen wird. Sie kann
die SCs, falls sie von ihnen gerettet wird,
ins Dorf führen.
2. Der Auftrag
Im Dorf erhalten die SCs den Auftrag,
Blondi zu stürzen (wie das gehen kann: siehe
5.). In der Folge werden sie damit beschäftigt sein, Blondi und seine Buberlpartie zu
suchen. Sie können nach Belieben Schauplätze und Charaktere entwerfen, die Informationen beinhalten – orientieren Sie sich
dabei an den Klischees von konservativer bis
rechtsgesinnter Landbevölkerung und der
Propaganda einschlägiger rechter Parteien.
2.1 Das Dorf
Das Dorf besteht aus umgestürzten ausgehöhlten Bäumen und Erdhöhlen, in denen
es sich die 47 Bewohner des Dorfes gemütlich gemacht haben.
Die weise Näherin Pebbels „Gunny“
Wasserberg (2), ein Plüschschaf, kann die
Wunden der SCs versorgen.
„Bei Tondo,“ das von einem Plüschseehund
namens Tondo (3) geführt wird, ﬁnden die
SCs Unterkunft und Nahrung. Der Rosen
züchtende Dorfälteste, der Plüschschwarzbär Leclerc (4), gibt den SCs ihren Auftrag.

David Grade

2.2 Der Auftrag
Leclerc, der einen Umhang aus Rosenblütenblättern trägt, lädt die SCs zu „Bei
Tondo“ ein. Er erzählt ihnen, dass vor etwa
einem Jahr ein Plüschi namens Blondi
begonnen hätte eine Anhängerschaft um
sich zu scharen, mit deren Hilfe er die
Trampel von dem Planeten tilgen will. Vor
einem halben Jahr gab es den ersten von
jetzt insgesamt siebzehn Plüschi-BombenAnschlägen auf Trampler. Das sei ja an und
für sich nicht schlimm, aber dafür entführe
Blondi junge Plüschis und bringe sie dazu,
sich selber in die Luft zu jagen – und das
geht nun wirklich nicht. Kurzum, Leclerc
möchte, dass die SCs Blondi und seine Buberlpartie dazu bringen, mit dem Unsinn
aufzuhören. Dazu müssen sie ihn erstens
ﬁnden und zweitens kräftig vermöbeln.
Was Leclerc an Belohnung bieten muss,
damit sich die SCs an die Arbeit machen,
wissen Sie am Besten. Um Blondi zu ﬁnden, sollten sich die SCs in den umliegenden Plüschidörfern umhören.
3. Die Recherche
3.1 Folgende Informationen sind in den
umliegenden Dörfern zu erhalten:
– Blondis Besitzer hat perverse Spielchen
mit ihm getrieben. Deswegen hasst Blondi
die Trampel, hält sie für minderwertig und
möchte sie auslöschen, damit die Rasse der
Plüschis in Frieden leben kann.

BUCHTIPP

DRESDEN FILES BAND 1
– Nachdem Blondis Besitzer
unter mysteriösen Umständen verstorben war, begann Blondi Plüschis
um sich zu scharen. Viele waren von
seiner Ideologie begeistert. Plüschis
zuerst! Trampel raus! Terra ohne
Trampel!
– Blondi fängt junge, unbedarfte
Plüschis, lässt Sprengstoff in sie
einnähen und bildet sie dann in Trainingslagern zu Attentätern aus.
– Den schönsten und
kräftigsten Plüschis lässt
Blondi keine Bombe
einnähen, sie werden
Teil von Blondis Buberlpartie, seiner persönlichen Leibwache.
– Blondi reist zwischen
verschiedenen Trainingslagern hin und
her. Oft ist er auch im
„Deutschen Peter.“
3.2 Der Deutsche Peter
Der „Deutsche Peter“ wird immer
wieder als Hauptquartier Blondis genannt. Es handelt sich dabei um ein
Tramplerrestaurant an einer Durchzugsstraße, dessen Keller zu einem
Gasthof für Plüschis avanciert ist.
Hier treﬀen sich viele Menschen hassende Plüschis (oftmals traumatisiert,
weil sie einfach von ihren Besitzern
im Gasthof vergessen wurden) und
planen den Untergang der Trampler.
Die Wirtin „Die braune Schmusi“ (4)
ist eine dreibeinige Plüschelefantin.
4. Ein Trainingslager
Irgendwann während der Recherchen
(spätestens dann, wenn es langweilig
wird) wachen die SCs unvermittelt
auf, jeder mit einer riesigen Beule
am Kopf, und beﬁnden sich in einem
Trainingslager von Blondis Buberlpartie. Auf ihren Bäuchen entdecken
sie eine lange Naht, die zuvor nicht
da war.
4.1 Lagerleben
Viele junge Plüschis mit Bomben
im Bauch üben sich in körperlicher
Ertüchtigung auf selbstgebauten
Hindernispfaden. Zu Liedern wie
„Schwarzbraun ist mein Teddybär, genau so braun wie du“ oder „Die Köpfe hoch, den Freitod fest beschlossen,
marschieren wir, mit ruhigem festen
Tritt“ werden sinnlos Gruben gegraben oder Bäume gefällt.
Zu den Essenszeiten sitzt man gemütlich beisammen, lötet sich die
Birne mit Spülmittel zu und bejubelt
Reden über die Überlegenheit der
Plüschis.

4.2 Die Bombe in mir
Die Bombe in den SC kann jederzeit
von ihnen gezündet werden, indem
sie feste auf ihren Bauch drücken
(oder indem sie beim Lagerfußball
einen Schuss in den Bauch bekommen. Dazu gehört Pech, und es
kommt nur alle zwei Tage vor, dass
ein Plüschi deswegen explodiert).
Wollen die SCs die Bombe loswerden, müssen sie einen
Bombenentschärfer
finden (beispielsweise
Saif den Verrückten,
ein Plüschlama, der die
Bombe auch eingebaut
hat, oder Onkel Louis,
eine Plüschgiraﬀe, die
zurückgezogen in einer
Berghöhle lebt) und
ihn dazu überreden, die
Bombe zu entschärfen.
Ein Entschärfer wird
die Situation sicherlich ausnutzen
und die SCs vorher auf irgendein
verrücktes Abenteuer ausschicken.
5. Der Sturz
Es gibt viele Möglichkeiten, um
Blondi zu stürzen, und bestimmt fallen den SCs Möglichkeiten ein, die
hier nicht erwähnt werden.
5.1 Blondis Buberlpartie verprügeln
Blondi (4) und seine Buberlpartie (je
3-6, zusammen 10) einfach kräftig
zu vermöbeln ist für die SCs alleine
eine schwierige Sache – denn die
Buberlpartie ist einfach stärker als
die SCs. Wenn die SCs aber genug
andere Plüschis mobilisieren können,
die ihnen helfen, sieht die Sache
schon anders aus. Im Trainingslager
finden sich genug kräftige, junge,
beeinﬂussbare Plüschis, die die SCs
für sich gewinnen können. Besonders gut lassen sie sich mit folgenden
Argumenten umdrehen.
– „Wir sind viel schöner, stärker und
klüger als Blondi, und wenn Ihr uns
folgt, seit Ihr automatisch auch schöner, stärker und klüger.“
– „Wir haben viel bessere Lieder als
Blondi, hört Euch das an (hier Eigendichtung der SCs einsetzen), und
die dürft Ihr nur mitsingen, wenn
Ihr auf uns hört.“
– „Blondi hält Euch für hässlich,
sonst wärt Ihr Teil seiner Buberlpartie
und keine Plüschbombis. Wir halten
Euch für schön.“
Bei einer ﬁnalen Konfrontation sollten
Sie bedenken, dass viele Plüschis eine
Bombe im Bauch haben, was die Situation sehr explosiv macht. {DGr}
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WILLKOMMEN IM DSCHUNGEL
DIE FÄLLE DES MAGISCHEN DETEKTIVS!
Harry Blackstone Copperﬁeld Dresden
ist der unbeliebte Detektiv, den die
Polizei in Chicago zu Hilfe holt, wenn
es um übersinnliche Phänomene und
Fälle mit unerklärlichem Hintergrund
geht, denn Harry Dresden ist Magier,
und in einer Welt in der es Monster,
Dämonen, Geister und ﬁnstere Hexer
gibt – wenngleich von den meisten
Menschen kaum wahrgenommen
– ist er der Mann, der diese Fälle lösen
kann …
Autor Jim Butcher schuf mit Harry
Dresden und den Dresden Files eine
großartige Roman-Serie, die zwischen
Fantasy und spannendem Fantasy-Roman hin und her schwingt.
Für die Comic-Reihe schrieb er eigens
neue Plots, die das Roman-Universum
erweitern!
ERSCHEINUNGSDATUM
FORMAT
ORIGINAL-STORYS:
AUTOREN
PREIS

16. 09. 2009
SC MIT FALTCOVER, 144 SEITEN
US-DRESDEN FILES VOL. 1: WELCOME TO THE JUNGLE
JIM BUTCHER, ARDIAN SYAF
EURO 16,95

RED SONJA 4: BESTIEN
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DIE TEUFELIN – ERSCHAFFEN VON
ROBERT E. HOWARD – SCHLÄGT
WIEDER ZU!
Im vierten Band von RED SONJA lassen
Dynamite, Michael Avon Oeming und
Homs die Bestien los!
Red Sonja und ihre Gefährten sitzen
in einer anderen Welt fest, die von
seltsamen Tiermenschen beherrscht
wird. Und die sind vom Besuch der
merkwürdig aussehenden Ankömmlinge gar nicht begeistert. Sie bereiten
ihnen einen heißen Empfang! Doch
nichts ist heißer als Red Sonja!
Der Band enthält darüber hinaus eine
Cover-Galerie mit Bildern von Homs,
Adriano Batista, Stephen Segovia, Mel
Rubi und anderen!
ERSCHEINUNGSDATUM
FORMAT
ORIGINAL-STORYS:
AUTOREN
PREIS

16. 09. 2009
SC MIT FALTCOVER, 148 SEITEN
RED SONJA 19-24
MICHAEL AVON OEMING, GREGORY HOMS, SEAN CHEN
EURO 16,95
Advertorial

Phantasie

DUNGEONS&DRAGONS

TAD WILLIAMS / DEBORAH BEALE

DUNGEONS&DRAGONS – DIE VIERTE EDITION

Beginn, in welchen nun
gerade die Schlussmomente eine sehr
dichte Atmosphäre und
ungeahnte Dramatik
entwickeln können.
Das Problem des „sich
selbst heilenden Kriegers“ wartet allerdings
immer noch auf eine
clevere Lösung, die
wieder für etwas mehr
Realismus sorgt, ohne
dabei die grundlegende
Spielmechanik auf den
Kopf zu stellen.

Ein Rückblick auf das erste Jahr
Etwas mehr als ein Jahr ist sie nun alt, die neueste Edition des berühmtesten und erfolgreichsten Pen & Paper-Rollenspiels aller Zeiten.
Dieser Artikel blickt zurück auf das vielleicht turbulenteste Jahr in der Geschichte von „Dungeons & Dragons“.
Einfacher, schneller und ausgeglichener, das waren die Schlagworte, die vor einem Jahr überall dort
zu lesen waren, wo etwas über die neueste Edition
von „Dungeons & Dragons“ verfasst wurde. Viele
Vorschusslorbeeren wurden vergeben, doch als die
fertigen Regelbücher schließlich für jedermann

erhältlich waren und sich die erste Euphorie gelegt
hatte, wurde plötzlich auch viel Kritik geäußert.
Die einen liebten das neue System von Anfang an,
viele andere lehnten es jedoch kategorisch ab, nicht
einmal fünf Jahre nach der vorherigen Edition
(Version 3.5) wieder das gesamte Regelwerk und
die unzähligen Zusatzbücher zu kaufen, die noch
erscheinen sollten. Doch nicht nur die erneuten
Kosten waren Grund zur Kritik, auch das Regelwerk selbst musste einiges einstecken.
Das wichtigste der so genannten Kern-Regelbücher war seit jeher das Spielerhandbuch, in dem
die spielbaren Rassen, Klassen und vor allem das
Kampfsystem erläutert wurde. Und gerade das
neuartige Kampfsystem war vielen „alten Hasen“
ein Dorn im Auge. Vieles aus früheren Tagen wurde entweder vereinfacht oder gar ganz gestrichen.
Dazu gehörte zum Beispiel die äußerst beliebte
Möglichkeit, den Gegner zu entwaﬀnen oder aber
dessen Waﬀe mit der eigenen zu zerschmettern.
Dies war aber längst nicht das einzige Problem,
was die Durchführung eines Kampfes betraf. Viele
Spieler und Spielleiter berichteten nach einigen
Spielsitzungen davon, dass die Kämpfe, die zwar
zugegebenermaßen den Löwenanteil einer gepﬂegten „Dungeons & Dragons“-Partie ausmachen, aber
bei weitem nicht alles sind, einfach viel zu lange
dauerten. Dies führten viele auf die neue Philosophie der Entwickler zurück, im Gegensatz zu
früheren Versionen viel mehr Wert auf eine gute
Balance zwischen den spielbaren Klassen und den
gegnerischen Monstern zu legen. War es früher
noch Gang und Gebe, mit gekonntem Einsatz von
Fähigkeiten und einer Prise Glück sehr viel Schaden auf einmal auszuteilen, sodass die Kämpfe sehr
selten länger als dreißig Minuten dauerten, so dauerte ein herausfordernder Kampf in der neuesten
Version nicht selten zwischen einer und mehreren
Stunden. Und dies führte bei vielen Spielern vor
allem zu einem, nämlich Langeweile. Zwar stiegen
die Trefferpunkte der zu bezwingenden Gegner
mit steigender Stufe rasant an, doch der von ihnen (und von den Spielern) verursachte Schaden
konnte da nicht mithalten, was dazu führte, dass
die Kämpfe schnell ihren Biss verloren und die
Spieler gar nicht gezwungen waren, besonders
einfallsreich zu handeln. Wurde erkannt, dass die
Gegner zwar viel aushielten, aber keine richtige
Bedrohung darstellten, setzten die Spieler ihre stärkeren Fähigkeiten einfach nicht ein, was wieder zu
einer Verlängerung der Kampfdauer führte. Auch
die völlige Nichtexistenz der so genannten „Metamagie“, die es in früheren Editionen magisch begabten Charakteren erlaubt hatte, ihre Zauber auf
Kosten der Anzahl der wirkbaren Zauber pro Tag
zu verstärken, sorgte nicht nur bei vielen Spielern
für lange Gesichter, sondern steuerte auch noch
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dazu bei, dass das Kampfgeschehen an Dynamik
und Spannung verlor.
Ein weiterer Punkt, der vielen Spielern sauer aufstieß, war die neue Art, wie Heilung gehandhabt
wurde. Früher waren die Rollen klar verteilt: Ein
Spieler musste einen Heiler (meist einen Kleriker)
spielen, der die anderen Gruppenmitglieder während und nach den zahlreichen Auseinandersetzungen mit Heilung versorgte. Die Entwickler sahen
darin wohl durchaus zu Recht eine Einschränkung
der Freiheiten, die sich die Spieler in Bezug auf die
Gruppenzusammensetzung erlauben konnten, und
machten die „Heilerfrage“ fast schon zur Nebensache. Kurzum, jeder Charakter konnte sich mittlerweile selbst heilen, im Kampf mindestens einmal,
außerhalb des Kampfgeschehens auch öfter. Natürlich wurden die Heilerklassen nicht gestrichen,
doch verloren ihre Heilfähigkeiten durch diese
Änderungen klar an Wichtigkeit. Auch wenn man
Realismus in Fantasie-Rollenspielen immer mit
einem leichten Augenzwinkern behandeln muss,
störten sich viele Spieler daran, dass ein einfacher
Krieger sich plötzlich selbst von der Schwelle des
Todes wieder auf maximale Gesundheit hochheilen konnte.
Ein anderes Problem, welches jedoch leider anfangs
unvermeidlich war, war der Mangel an spielbaren
Abenteuern, Kampagnen und an Optionen zur
Charaktergestaltung. Die Spieler und Spielleiter
waren es mittlerweile gewohnt, aus einer schier
unbegrenzten Auswahl an Zusatzbüchern auswählen zu können, um ihre Charaktere genau so
zu gestalten, wie sie wollten. Klarer Weise war das
kurz nach der Veröﬀentlichung der neuen Edition
noch nicht möglich, existierten doch „nur“ die drei
Kernregelbücher. In Verbindung mit der neuen Art
und Weise, in der Fähigkeiten und Zauber vereinheitlicht wurden, gab es damit bei jedem Levelaufstieg immer nur zwei oder drei Auswahlmöglichkeiten für diese, sodass viele anfangs meinten, dass
es in der neuen Edition keinen Sinn mehr machen
würde, eine Klasse mehr als einmal zu spielen. Und
auch einige Wochen nach Veröffentlichung der
vierten Edition gab es immer noch gerade mal ein
oder zwei spielbare Abenteuer, von einer umfassenden Kampagne, die in einer in sich geschlossenen
Welt stattfand, ganz zu schweigen.
Doch wie hat sich die Situation der vierten Edition
seit diesen Startschwierigkeiten verändert? Nicht
von der Hand zu weisen ist, dass die Entwickler in
relativ kurzen Abständen viele neue Zusatzbücher
auf den Markt gebracht haben, angefüllt mit neuen
Optionen zur Charaktergestaltung, neuen Klassen
und Rassen, und zusätzlichen magischen Gegenständen. Mittlerweile hat sich die Lage zumin-

dest in Hinblick auf die zu Anfang bemängelte
Optionsarmut entspannt – wer in der glücklichen
Lage ist, alle Zusatzbücher zu besitzen, der kann
nunmehr aus einer respektablen Fülle an Klassen
und Fähigkeiten wählen, um seinen Charakter exakt nach seinen Wünschen zu gestalten. Auch stieg
die Anzahl der verfügbaren spielbaren Abenteuer
stetig an, und die beiden Kampagnenbücher, die
die „Vergessenen Reiche“ und „Eberron“ behandeln,
ermöglichen es nun auch engagierten Spielleitern,
ihren Spielern ein ähnlich dichtes Abenteuererlebnis zu bieten wie in älteren Editionen. Zwar ist
die Auswahl an erhältlichem Material klarer Weise
immer noch weit davon entfernt, so umfassend zu
sein, wie in früheren Editionen, doch die Entwickler sind auf dem besten Weg, auch dieses Manko
binnen relativ kurzer Zeit auszugleichen, nicht zuletzt auch dadurch, dass nun viele andere Hersteller begonnen haben, Zusatzmaterial für die vierte
Edition zu entwickeln und zu veröﬀentlichen.
Die anfangs erwähnten Probleme des Kampfsystems sind zwar immer noch vorhanden, doch man
muss zugeben, dass die Entwickler ihr Bestes tun,
um die Fehler auszubessern. So wurden zum Beispiel für die anfangs etwas schwächlichen magisch
begabten Klassen neue Talente entwickelt, die die
Probleme zwar leider nicht vollständig beseitigten,
aber zumindest stark abschwächten. Man könnte
jetzt natürlich behaupten, Probleme in der Spielmechanik mit neuen Talenten beheben zu wollen,
sei nicht besonders durchdacht, aber es ist nicht
von der Hand zu weisen, dass dieser Lösungsansatz
relativ schnell und einfach umsetzbar ist, ohne das
Spiel von Grund auf neu zu gestalten oder gar (wie
bei der vorhergehenden Edition geschehen) die
Spieler mit neu überarbeiteten Regelbüchern zu
verärgern und erneut zur Kasse zu bitten. Auch
bezüglich der zu bezwingenden Monster scheint
es, als hätten die Entwickler sehr viel aus ihren
anfänglichen Fehlern gelernt und die gewonnenen
Erkenntnisse insofern gut verarbeitet, indem die
neuen Monster des zweiten Monsterhandbuches,
das vor kurzer Zeit erst erschienen ist, einen
nunmehr viel runderen Eindruck hinterlassen. So
wurden die Treﬀerpunkte der Gegner etwas nach
unten angepasst und neue Fähigkeiten eingeführt,
die zum Beispiel erst verwendbar werden, nachdem das Monster bereits die Hälfte seiner Treﬀerpunkte eingebüßt hat. Daraus resultieren nunmehr
spannendere und vor allem kürzere Kämpfe als zu
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Der letzte Stern
Während der Flucht aus einem Gefangenentransport schlittern die Spielercharaktere in
ein Abenteuer, das die Zukunft des ganzen Landes, ja vielleicht sogar der Welt beeinﬂussen wird. „Der letzte Stern“ verwendet die Regeln der 4. Edition von „Dungeons&Dragons“
und ist für vier bis fünf Spieler des ersten Levels ausgelegt. Das Abenteuer ﬁndet in einem
abgelegenen Bergkönigreich statt, welches leicht in jedes bekannte Kampagnenszenario implementiert werden kann.

Hintergrund

Das Leben im Bergkönigreich „Alvarian“ war über
Jahrhunderte friedlich und ruhig, bis vor zwanzig
Jahren ein neuer Herrscher die Macht übernahm.
Mit einem schnellen Putsch gelang es dem Adeligen
Pyrald Vorm, die Macht über das Land an sich zu
reißen, und unter seiner Regentschaft verwandelte
sich das Land sukzessive in einen sehr ungemütlichen Ort. Monat für Monat wurden neue Gesetze
zur – wie es hieß – „Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung“ erlassen. Das Studium der Magie war nur mehr den direkten Untergebenen von
Vorm, den so genannten „karmesinroten Wächtern“
erlaubt. Die Verehrung der meisten Götter wurde
verboten, nur die Huldigung von bösen Gottheiten
(wie Asmodeus oder Bane) war erlaubt. Jeglicher
Verstoß gegen die Gesetze – und sei er auch noch
so klein – wurde sofort mit Zwangsarbeit in den
Gold- und Silberminen bestraft.

Für Spielleiter
Der Großteil der Bevölkerung weiß nicht, dass Alvarian seit jeher von vor allem drei Schutzpatronen
(den „drei Sternen“) beschützt wurde. Alle zehn Jahre nahm einer der Sterne körperliche Form an und
erschien in einem versteckten Tempel, wo er den
geistlichen und weltlichen Anführern des Landes
Audienz gewährte. Vor zwanzig Jahren führten die
karmesinroten Wächter ein unheiliges Ritual durch,
um einen Stern in die Gewalt von Pyrald Vorm zu
bringen. Vor zehn Jahren geschah dasselbe mit dem
zweiten Stern. Und dieses Jahr soll der dritte Stern
fallen, und mit ihm jede Hoﬀnung auf eine bessere
Zukunft für die Bewohner von Alvarian.

Zusammenfassung
Die Spielercharaktere beﬁnden sich gerade in einem
Gefangenentransport auf dem Weg zu einer der
zahlreichen Minen. Sie sind die einzigen Insassen des
vergitterten Wagens, da der Großteil der Bevölkerung jede Art von aufständischem Verhalten bereits
vor Jahrzehnten aufgegeben hat. Gezogen von Pferden und geführt von einem Trupp Goblins bahnt
sich der Transport seinen Weg durch den Grauwald
(benannt nach den hier zahlreichen Erzvorkommen
im Gestein), als durch einen Wink des Schicksals ein
Wagenrad bricht und die Spieler die Möglichkeit zur
Flucht erhalten. Nach einem Scharmützel mit den
Goblins entkommen die Spieler in den dichten Wald,
wo sie bald auf Belor Felshammer stoßen, einen alten
Zwergenkleriker, der seit der Machtübernahme
durch Pyrald Vorm im Wald versteckt lebt und seiner
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Gottheit (Moradin) huldigt. Belor eröﬀnet den Spielern die Geschichte der drei Sterne und weist ihnen
den Weg zum Tempel. Dort müssen die Spieler uralte Fallen und gefährliche Kämpfe überstehen, um
schließlich das Ritual zur Unterjochung des letzten
Sterns zu verhindern und damit die Hoﬀnung zurück
in die Herzen der Bewohner Alvarians zu bringen.

Aufhänger
Es kann viele Gründe geben, warum sich die
Spielercharaktere in dem Gefangenentransport
beﬁnden. Magisch begabte Charaktere haben vielleicht insgeheim ihre Studien weitergeführt und
wurden erwischt, Kleriker oder Paladine könnten
bei der verbotenen Huldigung guter oder neutraler
Götter ertappt worden sein. Schurken könnten
einfach bei dem Versuch verhaftet worden sein, die
Geldbörsen einiger karmensinroter Wächter zu erleichtern, und Krieger oder Barbaren könnten zum
Beispiel durch eine kleine Schlägerei oder durch
zu laut ausgesprochene Kritik an der Herrschaft in
ihre missliche Lage gekommen sein. Ob sich die
Charaktere vor ihrer Haft bereits gekannt haben,
sei dem Spielleiter überlassen.

Kapitel 1 – Die Flucht
Sollten sich die Charaktere noch nicht untereinander
kennen, sollte der Spielleiter genug Gelegenheiten
für eine rasche Abhilfe schaﬀen. Vielleicht haben die
Spieler für ihre Charaktere ja sogar eine kleine Vorgeschichte vorbereitet, die sie gerne erzählen möchten. Wie dem auch sei: Nach einiger Zeit bemerken
einer oder mehrere Charaktere, dass das linke hintere Wagenrad bereits etwas ramponiert ist (Perception Check DC 10) und wahrscheinlich mit einem
beherzten Tritt zum Zerbrechen gebracht werden
könnte (Athletics Check DC 15). Sollten die Spieler
es nicht schaﬀen, das Rad zu zerschlagen, zerbricht
es kurze Zeit später von selbst, vielleicht durch einen
Stein oder ein Schlagloch auf der Straße. Mit dem
Rad brechen auch die hölzernen Gitterstäbe aus
ihren Verankerungen, und die Spieler können aus
dem Käﬁg schlüpfen. Goblins sind nicht besonders
kluge Monster, und es steht dem Spielleiter frei, den
Spielern eine oder zwei Runden Zeit zu geben um
ihre Waﬀen aus einer Kiste am Heck des Wagens zu
holen, bevor die Goblins kampfbereit sind.
Taktischer Kampf 1 (575 XP)
3 Goblin Warriors (300XP)
1 Goblin Hexer (150 XP)
1 Golbin Sharpshooter (125 XP)
Kampfablauf: Bis auf den Hexer greifen die Goblins

Phantasie
BENÖTIGTES MATERIAL

Als Spielleiter benötigt man eine Ausgabe des
Spielleiterhandbuches („Dungeon Master Guide“
– DMG) und ein Exemplar des Monsterhandbuches („Monster Manual“ – MM) der vierten
Edition von „Dungeons&Dragons“. Die Spieler
benötigen das Spielerhandbuch („Player‘s Handbook“ – PHB), welches ihnen alle Informationen
darüber liefert, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten ihre Charaktere besitzen. Miniaturen und
Spielfelder können hilfreich sein, sind aber nicht
zwingend nötig. Sollte das Abenteuer direkt in
ein bekanntes Kampagnenszenario implementiert werden, können Schauplätze, Namen, Gottheiten und Ähnliches leicht angepasst werden.

immer jenen Charakter an, der ihnen am nächsten
ist. Der Hexer konzentriert seine Angriﬀe hingegen in
erster Linie auf etwaige Zauberer oder Kleriker. Durch
die Zerstörung des Wagens liegen genug Wrackteile
herum, die die Spieler entweder als improvisierte
Waﬀen oder Wurfgeschosse einsetzen können. Sollte
es ein Goblin schaﬀen, einen Spielercharakter zu Fall
zu bringen, erfolgt ein Würfelwurf (1W4), um zu bestimmen, wie sich der Goblin weiter verhält. Bei einer
1 führt der Goblin für eine Runde einen Freudentanz
auf, bei einer 2 versucht er sein Opfer wieder in den
Wagen zu zerren, bei einem Ergebnis von 3 oder 4
kämpft er weiter. Zusätzlich zu ihren Waﬀen tragen
die Goblins 1W6 Goldstücke bei sich; untersucht
ein Spieler den Hexer genauer (Perception DC 15),
ﬁndet er bei diesem einen leichten Heiltrank und
einen Brief (siehe weiter unten). Des Weiteren stoßen
die Spieler auf notdürftigen Proviant für drei Tage.
Nach dem Kampf ist es für die Spieler zunächst das
Wichtigste, von der Straße und dem Kampfplatz weg
zu kommen. Es ist bekannt (Streetwise DC 12), dass
die Straße von Goblins und karmesinroten Wächtern
stark frequentiert wird, und ein Treﬀen mit letzteren
würde den Spielern zumindest die gerade erst wieder
gewonnene Freiheit kosten. Der Grauwald ist am
Rand nicht besonders dicht, und die beste Möglichkeit, wieder zurück in die Stadt zu kommen (um dort
erst einmal unterzutauchen, bis sich die Lage wieder
etwas entspannt hat), wäre wohl, sich einen Weg
durch den Wald zu bahnen.

Kapitel 2 – der Grauwald
Wie gut die Spieler ihren Weg durch den Wald ﬁnden, hängt ganz von ihrer Vorgehensweise ab. Gute
Ideen, wie zum Beispiel sich nach einem kleinen
Flusslauf oder dem Sonnenstand zu richten, oder
BRIEF (ALS HANDOUT FÜR DIE SPIELER)

An Gefangenenaufseher Kraak:
Es ist äußerst wichtig, dass sich alle Gefangenen
immer bis zum Einbruch der Dunkelheit in den
Minen beﬁnden. Dieser Befehl kommt von Kaiser
Vorm persönlich. Nichteinhaltung des Befehls
wird mit dem sofortigen Tod durch das Schwert
eines karmesinroten Wächters bestraft.
Gezeichnet, Erzwächter Parax
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auf einen hohen Baum zu klettern (Athletics
DC 15), um einen Überblick zu bekommen sind 50
XP wert. Ansonsten müssen die Spieler eine Reihe
von Fähigkeitswürfen bestehen (Nature, Perception,
Endurance, History oder Acrobatics, DC 13). Nach
fünf Erfolgen erreichen die Spieler die Hütte von
Belor Felshammer. Bei drei Fehlschlägen würfelt der
Spielleiter einen W4, um die Folgen zu bestimmen.
Ein Ergebnis von 1 führt zu einem Kampf gegen
drei graue Wölfe, der 375 XP Wert ist. Ein anderes
Ergebnis erhöht die Schwierigkeitsgrade aller weiteren Fähigkeitswürfe um 2, da langsam die Sonne untergeht, und jeder Spieler bekommt 1W6 Schaden
durch Verletzungen an abstehenden oder herumliegenden Ästen. Schließlich erreichen die Spieler die
Hütte des zwergischen Klerikers, der sie nur zu gerne
aufnimmt und ihnen Essen und Getränke (natürlich
zwergisches Bier) anbietet. Belor Felshammer ist ein
etwas mürrischer Zwerg; aufgrund seiner langen Isolation in den Wäldern ist er allerdings gesprächiger
als die meisten seiner Artgenossen. Nur beim Thema
„Pyrald Vorm“ und der schlimmen Lage des Königreiches wird er sehr still, und es scheint, als wäre dies
ein sehr unangenehmes Thema für ihn. Lässt sich
ein Spieler darauf ein, mit dem Zwerg etwas mehr
Bier als die anderen zu trinken, muss er drei Fähigkeitswürfe erfolgreich bestehen (Endurance DC 15),
um die Zunge des Zwerges zu lösen und weitere
Informationen aus ihm herauszuholen (100XP).
Sollte ein Fähigkeitswurf fehlschlagen, schläft der
Spielercharakter am Tisch ein und hat am nächsten
Morgen bis zur Mittagszeit einen Malus von 1 auf
alle Würfe. Die fehlenden Informationen werden
dann allerdings von Belor am Morgen enthüllt.
Der Zwerg erläutert den Spielern das Geheimnis der
drei Sterne sowie den Umstand, dass der letzte Stern
wohl bald ebenfalls unter die Gewalt von Pyrald
Vorm geraten wird, was jegliche Hoﬀnung auf eine
Besserung der Situation des Landes zunichte machen
wird. Er weiß nichts Genaues über das unheilige
Ritual, aber er kennt den Aufenthaltsort des Tempels, der sich ungefähr einen halben Tagesmarsch
von der Hütte entfernt beﬁndet. Auf Wunsch der
Spieler fertigt der Zwerg eine Karte an, was weitere
Fähigkeitswürfe (um durch den Wald zu gelangen)
unnötig macht. Belor warnt jedoch die Spieler, dass
es sehr gefährlich sein wird, das Ritual aufzuhalten zu
versuchen. Er händigt ihnen auf die Bitte nach Unterstützung noch zwei Heiltränke aus. Auf die Frage,
ob er die Spieler nicht begleiten will, antwortet er
etwas geknickt, dass er zu alt für solche Abenteuer
sei, sein Segen würde die Spieler jedoch begleiten.

Kapitel 3 – Der Tempel der Sterne
Nach einem halben Tagesmarsch durch den Wald,
der allerdings mithilfe von Belors Karte die Spieler vor keine Probleme stellt, erreichen sie eine
Lichtung, auf der sich ein kleiner, verfallen und
verwittert aussehender Tempel beﬁndet. Genauere
Untersuchungen bringen einen noch begehbaren
Seiteneingang ans Licht (Perception DC 12), und
die Spieler erkennen das Muster von drei in einem
Dreieck angeordneten Sternen, das immer wieder
in die Wände des Tempels gemeißelt ist.
Raum 1 – Vorhalle: Die kleine Vorhalle birgt auf den
ersten Blick nur Schutt und verfallene Holzstücke,
genauere Untersuchungen (Perception DC 15) lassen

die Spieler jedoch ein kleines Platinamulett ﬁnden,
auf dem das Zeichen der drei Sterne eingraviert ist.
Der nominelle Wert des Amulettes beträgt vielleicht
100 Goldmünzen, ist es doch schon sehr alt und
ramponiert, der wahre Wert liegt jedoch in der Magie
des Amulettes, die jedem Träger einen Bonus von +1
auf alle Verteidigungswerte (außer der Rüstungsklasse) gewährt. Die Untersuchung der einzigen weiteren
Tür des Raumes kann mit einem erfolgreichen Fertigkeitswurf (Perception DC 17) eine Falle enthüllen,
die ungebetene Gäste fernhalten soll. Es handelt sich
dabei um Speere, die vor der Tür aus dem Boden
schießen, sollte jemand auf die Bodenplatte steigen
(siehe Spielerhandbuch „Spear Gauntlet“, 125XP).
Raum 2 – Hauptraum: Im Hauptraum des
Tempels, der nur schwach beleuchtet ist, da der
Großteil der Fenster entweder zugewachsen oder
eingebrochen ist, stehen auf jeder Seite drei noch
halbwegs intakte Holzbänke. Beleuchten die Spieler
den Raum mit Magie oder einer Fackel (Perception
DC 12, um eine alte Fackel auf dem Boden zu ﬁnden), wird auch der hintere Teil des Raumes ausgeleuchtet, und die grauenhaften Fratzen einer Reihe
von Zombies kommen zum Vorschein. Wagen sich
die Spieler ohne Beleuchtung weiter in den Raum,
bekommen die Zombies eine Überraschungsrunde.
Taktischer Kampf 2 (427 XP)
4 Zombie Rotters (je 38 XP)
3 Zombies (je 125 XP)
Kampfauﬂauf: Die Zombies greifen in erster Linie
jene Spieler an, die sich an ihnen vorbei zur nächsten Tür bewegen wollen, ansonsten immer den
ihnen am nächsten beﬁndlichen Charakter. Da die
Zombies sehr langsam sind, ist es mithilfe der Holzbänke möglich, etwas Abstand zu ihnen zu halten,
was gerade für Fernkämpfer hilfreich sein kann. Die
Holzbänke können auch in die Richtung der Zombies umgekippt werden (Angriﬀ: +3 gegen Reﬂex,
1W6+3 Schaden, und der Zombie ist für eine Runde verlangsamt, was seine Geschwindigkeit auf zwei
Felder pro Runde verringert). Die Zombies tragen
weder Gold noch andere Gegenstände bei sich.
Raum 3 – Altarraum: Betreten die Spieler den Altarraum, zeigt sich ihnen ein grauenhaftes Bild. Die
Wände sind mit unheiligen Symbolen aus Blut verunstaltet, und in der Mitte des Raumes beﬁndet sich
ein anscheinend aus dunklen Schatten bestehendes
Gebilde, der „Schattenkäﬁg.“ Ein Intelligenz- oder
Weisheitswurf von 12 oder mehr enthüllt, dass es sich
dabei um eine Art magische Gefängniszelle handeln
könnte. Da das Ritual noch nicht vollständig durchgeführt worden ist, kann mit einem erfolgreichen Fähigkeitswurf (Perception DC 12) eine hell erleuchtete
Gestalt im Inneren des Schattens erkannt werden. In
dem Raum beﬁnden sich drei Gestalten, allesamt in
blutrote Gewänder gekleidet, die beim Anblick der
Spieler laut aufschreien. Eine der Gestalten hat Hörner und leuchtend rote Augen – ein Tieﬂing, oﬀenbar der Anführer. Mit dessen Worten „Unwürdige,
euer Versuch, das Unvermeidliche aufzuhalten, wird
kläglich scheitern!“ beginnt der Kampf.
Taktischer Kampf 3 (750 XP)
1 Tieﬂing Heretic (250 XP)
2 Human Mages (je 175 XP)
Kampfablauf: Der Tieﬂing und die beiden Magier
konzentrieren ihre Angriﬀe auf Kleriker oder Paladi-

ne der Gruppe, da diese als Vertreter von guten oder
neutralen Gottheiten für sie die größte Bedrohung
darstellen. Der Schattenkäﬁg ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Auseinandersetzung. Unzerstörbar
schließt er den letzten Stern in seinem Inneren ein,
und jeder Spieler, der sich auf ein ihm angrenzendes
Feld bewegt ,wird sofort von ihm angegriﬀen (Immediate Interrupt, Angriﬀ +6 gegen Fortitude, 1W8+2
Schattenschaden, und der Spielercharakter wird 1
Feld von dem Schattenkäﬁg weg gestoßen). Ansonsten hat der Käﬁg keine Initiative und keine Werte, er
nimmt nicht aktiv am Geschehen teil, er reagiert nur.
Der Tieﬂing versucht in seinem Zug immer wieder,
die Spieler mit Drohungen einzuschüchtern und zu
verunsichern, und er gibt seinen beiden Mitstreitern
Anweisungen. Die Gegner tragen in Summe 5W10
Goldstücke, der Tieﬂing selbst trägt einen magischen
Dolch +1 und eine Pergamentrolle bei sich.
PERGAMENTROLLE (ALS HANDOUT)

An Erzwächter Parax
Parax, als einer meiner besten karmesinroten
Wächter gebührt nun Euch die Ehre, das letzte Ritual zu beaufsichtigen. Ich rechne nicht damit, dass
etwas schief läuft – das Land beﬁndet sich fest in
meiner Hand, und niemand weiß von dem Ritual
und seiner Wichtigkeit. Erfüllt Eure Aufgabe gut,
und ich werde Euch reich belohnen. Versagt Ihr,
werdet Ihr meinen Zorn zu spüren bekommen.
Gezeichnet, Kaiser Pyrald Vorm

Das Ende

Ist der Kampf vorüber, verschwindet der Schattenkäﬁg, als würde er sich einfach in Luft auﬂösen, und
der Stern kommt zum Vorschein. Der Stern hat
die Gestalt einer weiblichen Eladrin angenommen,
doch es geht von ihm ein sehr intensives Leuchten
aus, das nun den gesamten Raum erstrahlen lässt.
Ein erfolgreicher Fähigkeitswurf (Perception DC
10) enthüllt, dass der Stern verwundet ist: Auf seiner
Haut scheinen überall schwere Wunden zu sein. „Ich
danke euch, meine Kinder,“ beginnt der Stern, nachdem sich der Schattenkäﬁg aufgelöst hat. „Ihr habt
mich vor einem grausamen Schicksal bewahrt, und
damit auch die Hoﬀnung für ganz Alvarian wieder
hergestellt. Ich kann nicht lange auf dieser Existenzebene bleiben, meine Wunden sind sehr schwer. Doch
nehmt dies als Dank an, und wisset, dass ich immer
über euch wachen und euch auf eurem weiteren
Weg so gut wie möglich beschützen werde. Handelt
weiter rechtschaﬀen und ehrlich, und gemeinsam
werden wir das Land von seinem Peiniger befreien.“
Mit diesen Worten blickt der Stern noch einmal
dankend in die Runde, woraufhin vor ihm plötzlich
ein Schwert (auf den ersten Blick ein magisches
Langschwert +2) erscheint. Mit einem gleißenden
Lichtblitz verschwindet der Stern und lässt die von
seinem Anblick tief gerührten Spieler zurück. Für
die Rettung des letzten Sterns bekommt jeder Spieler
zusätzlich 500 XP. Damit ist das Abenteuer beendet.
Die Geschichte um das Königreich Alvarian geht
natürlich weiter, und es warten noch viele Prüfungen
auf unsere Helden, bevor das Land wirklich frei ist doch diese zu entwickeln und zu bestehen bleibt dem
Spielleiter und seinen Spielern überlassen. {MHu}
AUSGABE 3/2009 | A#21

037

Phantasie

KURZGESCHICHTE

EINE ZAUBERHAFTE GESCHICHTE

Landefeld bestand. Es gelang ihm problemlos, sich hinauszuschleichen, obwohl ihm jeder
Schritt ungewohnt schwer ﬁel.

Ein neuer Anfang
Eine zauberhafte Geschichte von Florian Breyer, die eine neue Sicht der Dinge
zeigt. Lasst Euch verzaubern …
Hadaer war gerade zwölf Jahre alt, als er seiner
Heimatwelt den Rücken zukehrte. Eines Tages
packte er seine wenigen Besitztümer zusammen
und ließ sein bisheriges Leben hinter sich zurück.
Es gab nicht viel, was er vermisste. Er lebte seit
zehn Jahren in einem der unzähligen Heime,
die es überall dort gab, wo die Menschen bei
dem Versuch starben, die Oberﬂäche des Planeten wieder in Besitz zu nehmen. Er hatte keine
Freunde und kein wahres Zuhause. Warum hätte
er also nicht gehen sollen?
Er war zwei Jahre alt, da kam seine Mutter ums
Leben, als ihr Schutzanzug versagte. Der globale
Krieg lag noch nicht lange genug zurück, um
ohne Anzug in der verseuchten Atmosphäre zu
überleben. Sie hatte keine Chance. Der kleine
Hadaer weinte damals – aber aus einem anderen
Grund. Er verstand noch nicht, was geschehen
war. Was ihn zitternd erwachen ließ, war der
Traum, den er in dieser Nacht gehabt hatte und
seitdem nicht mehr vergessen konnte. So klar
und deutlich hatte er ihn erlebt. Ein Traum, den
er vor wenigen Wochen noch einmal geträumt
hatte.
Er stand auf einem hohen Hügel über einer winterlichen Ebene. Unter ihm tobte eine gewaltige
Schlacht. Er wusste weder, wer dort kämpfte,
noch warum. Doch der Boden bebte unter dem
Donner von Kriegstrommeln und dem Hufschlag von Schlachtrössern. Das tausendfache
Klirren von Stahl auf Stahl drang an seine Ohren,
und über allem schwebte ein feiner, wenngleich
durchschneidender Gesang in der Luft. Er sah
sich um und bemerkte die beiden Gefährten an
seiner Seite. Der eine war ein breitschultriger
Zwerg, der andere ein großer Elf. Beide trugen
ﬂießende Roben wie er selbst. Sie näherten sich
unaufhaltsam der furchteinﬂößenden Gestalt vor
ihnen, ohne dass Hadaer stehen bleiben konnte.
Zwar war ihr Gegner ein Mensch, aber von düsterem, bedrohlichem Erscheinungsbild. Etwas
wie eine elektrische Ladung lag in der Luft und
unentwegt zuckten Blitze über den Himmel. Hadaer wusste, was nun geschehen würde. Sie würden mit dem Mann in der schwarzen Rüstung
kämpfen. Einen magischen Sturm entfesseln und
die Erde erzittern lassen. Am Ende würde der
Fremde einen Dämonen beschwören, eine widernatürliche Bestie aus den fernsten Anderswelten.
Noch immer spürte Hadaer, wie das Schwert des
Dämonen durch seinen Körper schnitt und brennende Schmerzen hinterließ, bevor der Traum
ihn entlassen würde. Doch diesmal kam es nicht
dazu. Noch bevor sie die ersten Zaubersprüche
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austauschten, wandte sich der Elf plötzlich um.
„Ah, wer hätte das gedacht? Ein treuer
Gefährte zieht mit mir in die letzte gemeinsame Schlacht. Und doch ist dies
nicht dein Kampf, Junge. Auf dich warten andere Gefechte. Wir werden uns
wiedersehen, aber nicht unter diesen
Umständen. Lebe einstweilen wohl.“
Hadaer erwachte mit einem Schrei, der
alle Jungen in seinem Schlafsaal weckte
und die Vorsteherin alarmiert herbeistürzen ließ.
Aber er erzählte nichts von seinem Traum. Statt
dessen verbrachte er die folgenden Tage und
Wochen in der Bibliothek und las alles, was er
über die letzte gemeinsame Schlacht fand. Es
gab nicht viele Aufzeichnungen aus dieser Zeit,
welche den Krieg überstanden hatten, so wie es
überhaupt nur noch wenige Berichte gab. Aber er
fand heraus, dass drei weise und mächtige Männer gegen den Schwarzmagier Dahrath O‘Dras
gekämpft hatten, während eine Allianz aus Menschen, Zwergen und Elfen in der Ebene von Dras
gegen eine Armee aus Orks und Untoten gefochten hatte. Während seiner Nachforschungen war
er schließlich auf einen Namen gestoßen. Edo‘ras
war der Name des Elfen aus seinem Traum. Damit erschöpften sich jedoch seine Quellen. Daher
hatte er den Entschluß gefasst, sich auf die Suche
zu begeben, um die Bedeutung seines Traumes
zu ergründen. Eine Suche, die ihn schließlich
hierher geführt hatte – hierher, wo noch Elfen
lebten.
Ängstlich wartete er, als das tagelange Dröhnen
der Triebwerke endlich verstummt war. Er wusste
nicht mehr, wie lange er sich schon an Bord des
Frachters verborgen hielt. Vermutlich einige Tage,
obwohl es ebenso gut ein paar Wochen hätten
sein können. Er hatte gelegentlich Lebensmittel
aus der Küche gestohlen, aber nie genug, dass er
wirklich satt geworden wäre. Nachts hatte er frierend im kalten Frachtraum gelegen und sich gewünscht, er hätte seine Heimat niemals verlassen.
Eigentlich war es ein Wunder, dass ihn niemand
gefunden hatte. Dann war das Schiﬀ bebend in
eine Atmosphäre eingetreten und hatte ihn kräftig durchgeschüttelt. Starr vor Entsetzen hatte er
sich festgeklammert und gehoﬀt, er würde heil
aus dieser Situation herauskommen. Schließlich
hatte das Beben nachgelassen, und für eine Weile
glitt das Schiﬀ ruhig dahin. Dann spürte er, wie
sie langsamer wurden. Noch einmal wurde er
durchgeschüttelt, als das Schiﬀ aufsetzte, dann
schwiegen die Triebwerke. In der anschließenden
Stille überkam Hadaer plötzlich der Gedanke,
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dass er sich nicht überlegt hatte, wie er das Schiﬀ
wieder verlassen sollte. Hastig sah er sich um
und entdeckte eine Reihe von Kisten, die nur
mit einer Plane abgedeckt waren. Mit zitternden
Fingern löste er eine Ecke und kroch unter die
Abdeckung. Dann lauschte er gespannt.
Das Geräusch der aufschwingenden Frachtluke
schreckte ihn auf. Er hörte, wie sich schwere
Transportroboter an die Arbeit machten und
Kiste für Kiste ausluden. Glücklicherweise
waren die Maschinen nicht auf die Suche nach
blinden Passagieren programmiert und so fiel
niemandem auf, dass ein zwölfjähriger Junge
ängstlich zwischen der Ladung saß und nicht so
recht wusste, wie es weitergehen sollte. Erst, als es
seit Stunden ruhig war, traute Hadaer sich, sein
Versteck zu verlassen. Noch bevor er zum ersten
Mal seine Füße auf den Boden setzte, bemerkte
er, dass er schwer war - schwerer als auf seinem
Heimatplaneten. Nicht viel, aber dennoch deutlich bemerkbar.
„Natürlich“, dachte er. „Serlon Minor hat eine
höhere Anziehungskraft.“ Das hatte er im Unterricht gelernt. Sofort verbesserte er sich in
Gedanken. Serlon Minor war der Name, den
die Menschen ihrem Nachbarplaneten gegeben
hatten. Die Elfen bezeichneten ihre neue Heimat
als Jar‘tar‘nam. Auch das hatte man ihm im Unterricht erzählt.
Dann stand er zum ersten Mal in seinem Leben
auf einem fremden Planeten und sah auf die viel
zu große Sonne. Es war warm und roch eigenartig. Erst verspätet wurde Hadaer bewusst, dass
er noch nie auf der Oberﬂäche eines Planeten
gewesen war und Luft geatmet hatte, die nicht
durch Filtersysteme aufgearbeitet wurde. Staunend stand er dort und brachte es nicht fertig,
sich abzuwenden, aus Angst, er würde nur träumen und bei einer falschen Bewegung erwachen.
Schließlich wagte er es dann doch, seine Umgebung zu erforschen. Schritt für Schritt erkundete
er seine neue Welt. Schnell fand er heraus, dass
diese neue Welt aus einem eingezäunten

Endlich stand er vor dem Raumhafen und hatte
die fremde Stadt vor sich. Natürlich war eigentlich jede Stadt fremd für ihn, da es auf Serlon
Major keine echten Städte mehr gab. Aber was
er hier sah, war völlig fremdartig. Hohe und zugleich dennoch zierliche Türme wuchsen in den
Himmel. Dazwischen lagen breite, ordentliche
Straßen, auf denen elektrisch betriebene Wagen
nahezu lautlos umhersausten. In jeder freien Ecke
gedieh ein Baum, Strauch oder anderes Gewächs.
Nie zuvor hatte er eine derartige Fülle von Grün
gesehen. Hadaer schwirrte der Kopf vor lauter
neuen Eindrücken. Er wusste gar nicht, wohin
er zuerst sehen sollte, als er durch die Straßen
der Stadt ging. Von den fremden Gebäuden und
unbekannten Pﬂanzen abgesehen, hing sein Blick
an den Bewohnern der Stadt. Sie waren groß
und schlank, genau wie ihre Bauwerke. Und sie
bewegten sich mit ﬂießenden Bewegungen, die
Hadaer zauberhaft vorkamen und ihn daran erinnerten, wie unbeholfen seine eigenen Schritte
waren.
Niemand schien von dem Menschenkind Notiz
zu nehmen, das mit großen Augen durch eine
fremde Welt stolperte, in die es eigentlich gar
nicht gehörte. Oﬀenbar war man hier am Raumhafen an Merkwürdigkeiten gewöhnt. An jeder
Ecke gab es neue Wunder zu sehen. Ein Gruppe
zwergischer Händler faszinierte Hadaer mehrere Minuten lang, bis er beinahe von einem der
lautlosen Wagen überfahren worden wäre. Bald
erkannte er, dass er sich auf einer Insel befand.
Das Land war nahezu ﬂach und erhob sich an
keiner Stelle mehr als ein paar Meter über den
spiegelnden Ozean, der sich tiefblau bis zum Horizont erstreckte. Dennoch endete die Stadt nicht
am Ufer. Der Teil, der sich unter der Meeresoberﬂäche verbarg, war weitaus faszinierender als der
oberirdische Teil und zog den fremden Jungen
magisch an.
Hadaer hatte längst jede Orientierung verloren,
als er sich in einem transparenten Verbindungstunnel wiederfand. Auch im Wasser wimmelte es vor Leben und bunte Fischschwärme
zogen durch sein Blickfeld. Er wusste nicht mehr,
wie lange er schon ziellos durch die Gegend wanderte, als ihm auﬃel, dass er hungrig war. Da er
jedoch weder Geld besaß noch die Sprache dieser
Welt verstand, sah er sich lediglich ratlos um.
Schließlich beschloss er, zur Oberﬂäche zurückzukehren. Dort, wo Händler unterwegs waren,
hoffte er, Hilfe zu finden. Irgendwann, nach
einer längeren Suche, fand er einen Aufzug, der
ihn in einen der Türme brachte. Er wollte sich
gerade nach einem Ausgang umsehen, als sein
Blick auf ein Restaurant ﬁel. Sein Magen knurrte
vernehmlich, und er starrte sehnsüchtig auf die
gedeckten Tische vor den wenigen Gästen.
„Na, hungrig?“ – Hadaer fuhr beim Klang der
Stimme zusammen. Er drehte sich um und blickte einem großen Elfen ins Gesicht, der sich zu
ihm heruntergebeugt hatte. Mit einem Schock

KURZGESCHICHTE

erkannte er, dass er diesen Mann schon einmal
gesehen hatte. Nicht in Person, aber in seinem
Traum.
„Nun mach doch kein so erschrockenes Gesicht.
Ich habe dich erwartet. Ich wusste, dass du kommen würdest.“ – „Sie haben mich erwartet?“
„Seitdem ich dich gesehen habe. Du hast mich
auch gesehen, nicht wahr?“ Hadaer nickte zaghaft.
„Das war wirklich eine Überraschung für mich.
Ich hätte nicht gedacht, nach all den Jahren noch
einen Nachfahren von Andares zu treﬀen.“
Der Junge sah den Elfen nur mit großen Augen
an.
„Jetzt lass uns erst einmal etwas essen gehen. Ich
kann mir vorstellen, dass du hungrig bist.“
Der Mann schob Hadaer mit sanfter Gewalt in
das Restaurant, wo er ein paar Worte in der seltsamen, gesangartigen Sprache mit einem Kellner
wechselte. Dann wandte er sich wieder an den
Jungen, der vor Aufregung kein Wort herausbrachte: „Mein Name ist Edo’ras. Und wie heißt
du?“ – „Hadaer.“
„Ich nehme an, dass du eine Menge Fragen hast,
Hadaer. Du darfst sie ruhig stellen, wenn du
möchtest.“ Edo’ras lächelte wohlwollend. „Wer
sind Sie?“ brachte Hadaer schließlich stockend
hervor.
„Das ist eine berechtigte Frage. Ich bin gewiss
nicht bloß Edo’ras. Es gibt sicherlich mehr zu
sagen. Aber dafür muss ich etwas weiter ausholen.“ Der Elf dachte einen Augenblick nach. „Ich
sollte natürlich am Anfang beginnen. Nun, nicht
ganz am Anfang, aber fast. Es begann vor etwa
zweieinhalb Jahrtausenden. Damals kam ein
dunkler Zauberer in einem Land namens Dras
an die Macht. Er unterwarf seine Nachbarn und
bedrohte alle freien Völker von Tar’nam. Selbst
das mächtige Kaiserreich drohte zu fallen. Zu
diesem Zeitpunkt erkannte ich die Notwendigkeit, zu handeln. Ich gewann das Vertrauen von
Tharak, einem mächtigen Magier aus dem Zwergenvolk. Gemeinsam gelang es uns, Andares zu
befreien, den Dahrath O’Dras gefangen hielt. Er
hatte vieles in Erfahrung gebracht, während er
dem Herrn von Dras dienen musste und konnte
uns so wichtige Informationen geben.“ Hadaer
lauschte mit atemlosem Staunen dem Bericht
des Elfen und nahm kaum zur Kenntnis, dass
der Kellner inzwischen das Essen gebracht hatte.
Viel zu sehr fesselte ihn der Bericht von Edo’ras,
der weitaus detaillierter war als alles, was er in der
Bibliothek gelesen hatte.
„Schließlich führten wir die vereinten Armeen der
Menschen, Zwerge und Elfen in eine letzte, verzweifelte Schlacht. Wir kämpften einen Tag und
eine halbe Nacht. Aber wir hätten den Kampf sicher verloren, wäre nicht Angoth, der älteste und
mächtigste aller Drachen, aufgetaucht. Mir seiner Hilfe konnte Dahrath überwunden werden,
wenn auch zu einem hohen Preis. Unsere Krieger
lagen zu Tausenden erschlagen in der Ebene von
Dras. Und Andares war einer von ihnen. Erschlagen von einem Dämonen, der niemals den Boden
von Tar’nam hätte betreten dürfen.“
Der Elf schwieg einen Augenblick.
„Um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, man könnte also sagen, dass ich

ein Magier bin. Auch wenn das nicht ganz der
elfischen Sicht der Dinge entspricht.“ Hadaer
machte ein mißtrauisches Gesicht. „Aber es gibt
keine Magier mehr.“
Edo’ras lachte. „Oh, es gibt nicht mehr viele, aber
hier auf Jar’tar’nam ist diese Kunst nicht vergessen worden. Ihr Menschen habt euer Herz an
die Technologie verloren. Und was hat sie euch
gebracht? Nichts als Krieg und Vernichtung.“
Er sah den Jungen genau an. „Nur hier gibt es
noch ein paar Leute, die das Wissen um die höhere Kunst der Magie bewahren. Du kannst einer
von ihnen werden. Du bist ein Nachfahre von
Andares. Du hat einen rechtmäßigen Anspruch
auf diesen Platz.“
„Sie müssen mich mit jemand anders verwechseln. Ich bin ganz sicher kein Zauberer.“
„So? Dann hast du mich also noch nie gesehen?“
„Das war doch nur ein Traum“, wandte Hadaer
schüchtern ein.
„Nein, es war kein Traum. Es war ein Ritual, das
ich zur Erinnerung an diesen furchtbaren Tag alle
zehn Jahre vollziehe. Die Tatsache, dass du einen
Teil davon empfangen hast, zeigt deutlich, dass
du mit Andares verwandt bist. Niemand sonst
hätte in diesem Ritual seinen Platz einnehmen
können. Manchmal stellt die Magie solche Verbindungen her, aber der letzte Kontakt dieser Art
liegt Jahrhunderte zurück. Ich hatte schon nicht
mehr damit gerechnet, dass es noch einmal passieren würde.“
„Und selbst wenn, ich werde nie ein Zauberer.
Ich habe kein Talent dafür.“
„Es zählt allein der Wille und die Übung. Als
Nachkomme von Andares hast du den Willen
geerbt, und die Übung wird sich mit der Zeit
einstellen. Ich sehe genau, dass eine große Aufgabe vor dir liegt. Deshalb wurdest du auserwählt,
an meinem Ritual teilzuhaben. Die Menschen
müssen sich an die Magie erinnern. Ich spüre,
dass es noch einmal wichtig sein wird.“
Hadaer war immer noch misstrauisch. „Es war ein
dummer Einfall, hierher zu kommen. Ich glaube,
ich sollte wieder nach Hause zurückkehren.“
„Das wirst du – sobald du deine Studien beendet
hast. Und dann wirst du das Gelernte weitergeben.“ Edo’ras lächelte den Jungen beruhigend
an. „Aber jetzt iss erst einmal. Deine Ausbildung
wird frühestens morgen beginnen. Ich sehe dich
als einen der mächtigsten Magier, die Tar’nam
jemals hervorgebracht hat.“
Hadaer glaubte dem Elfen immer noch nicht.
Aber er blieb dennoch sitzen, wenn auch nur,
weil er hungrig war. Später begleitete er Edo’ras
zu dessen Boot, das sie zu einer entlegenen Insel
brachte, wo der Elf in einem kleinen Haus wohnte.
Und auch viel später blieb er. Tatsächlich sollte
er erst nach zehn Jahren in seine Heimat zurückkehren. Und als er es schließlich tat, gründete er
einen geheimen Bund und scharte andere Menschen um sich, die er zu Magiern ausbildete. So
kam es, dass die alten Künste auf Tar’nam wiederentdeckt wurden. Aber das ist eine andere Geschichte, mein junger Schüler. Für heute haben
wir genug über die Ursprünge unseres Ordens
gesprochen.
{Florian Breyer}
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Spielleiten

Das Zeitparadox

Über das Spielleiten wird schon seit Erscheinen des allerersten Rollenspiels heiß diskutiert. Der
Begriﬀ „Rollenspieltheorie“ erfreut sich zwar keiner großen Beliebtheit – zu viele Diskussionen
in Internetforen über Begriﬀe oder Erklärungen sind in Streit ausgeartet – konkrete Spieltipps
für den Spielleiter sind aber immer gern gelesene Texte, obwohl sie natürlich auf theoretischen
Überlegungen basieren. Dominic Wäsch hat die Quintessenz von mehreren Jahren Rollenspieltheorie auf praktische Anwendbarkeit geprüft und das Ergebnis aufgeschrieben.

Nachdem uns John Scalzi in „Androidenträume“ mit geruchsintensiver Kommunikation kam, nimmt auch Eoin Colfer das Thema auf.

Dominic Wäsch kennt die heißen
Themen der Rollenspieltheorie; er hat
viele Jahre beobachtet, mitdiskutiert
und Artikel darüber gelesen. Die Ergebnisse hat er in seinem Buch „Spielleiten“ gesammelt.

I NHALT 80%
L ESBARKEIT 90%

Bewertung
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R EGELN N.A.

Das Buch erschien zur letzten Spielemesse in Essen als POD-Druck unter
dem Label ProIndie. Später hat sich
der Verlag Prometheus Games mit ProIndie zusammengetan, das Buch neu
gedruckt und zur RPC 2009 in Köln
herausgebracht. Das stabile Softcover
hat ein einfaches, aber ansehnliches
Titelbild. Der Text ist in angenehm
großer Schrift gehalten und wird
durch Kästen mit Beispielen und Icons
wie Achtung-Schilder (wenn etwas besonders wichtig ist) aufgelockert. Insgesamt erinnert das Aussehen an ein
freundlich aufgemachtes Schulbuch.
Das Buch befasst sich systematisch
mit allen Aufgaben des Spielleiters,
angefangen mit ihrer Definition. Es
wird beispielsweise erklärt, was der
Spielleiter neben dem Führen der
Gegner noch zu tun hat und worin der
Unterschied zwischen dem Erzählen
einer Geschichte und dem Leiten eines
Rollenspielabends besteht.
Im zweiten Kapitel beschäftigt sich
Wäsch mit den Spielern selbst: Er erklärt ein Modell, das Spieler und ihre
Vorlieben in verschiedene Kategorien
einteilt. Wenn sich der Spielleiter und
SPIELLEITEN
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die Gruppe der verschiedenen Gründe
bewusst sind, aus denen sie sich Woche für Woche treﬀen, können sie viel
besser auf die Bedürfnisse ihrer Mitspieler eingehen, was den Spaß aller
fördert. Auch Problemspieler werden
angesprochen und wie die Gruppe mit
ihnen umgehen kann.
Das Kapitel „Leitung einer Spielsitzung“ enthält den Lieblingstipp des
Rezensenten: Zen-Spielleitung. Viel
zu selten wird darauf hingewiesen, dass
sich Spielleiter häufig zu sehr unter
Druck setzen, möglichst ausgefallene
Ideen und abgefahrene Situationen
an den Spieltisch zu bringen. Der
Abschnitt über Zen-Spielleitung weist
darauf hin, dass meist dann die stimmigeren Spielergebnisse erzielt werden,
wenn der Spielleiter nicht versucht,
besonders raﬃniert zu sein. So kann er
ﬂexibler auf die Spieler reagieren und
läuft nicht Gefahr, enttäuscht zu werden, weil eine aufwändig vorbereitete
Szene nicht funktioniert.
Hervorragend sind auch die in diesem
Kapitel zu findenden Tipps zur Improvisation, auch wenn sie teilweise
missverständlich von der Vorlage „Play
Unsafe“ von Graham Walmsley übertragen wurden.
Improvisation und ﬂexibles Vorbereiten bleibt das Grundthema des Buches.
Das vierte Kapitel „Vorbereitung“ beschreibt verschiedene Arten von Abenteuern, Techniken zur Abenteuervorbereitung und inhaltliche Strukturen.
Das einzige, das an dieser Stelle fehlen
könnte, sind ein paar themenübergreifende Beispiele, die verdeutlichen, wie
die vielen verschiedenen Techniken
zusammengebracht werden können.
Anfänger werden spätestens durch dieses Kapitel völlig überfordert, weshalb
„Spielleiten“ eher ein Buch für Spielleiter ist, die schon mehrere Versuche
des Leitens und Abenteuerschreibens
hinter sich haben und ihre Techniken
verfeinern wollen.

Das abschließende fünfte Kapitel
sammelt Tipps, die in die bisherigen
Kapitel nicht gepasst haben – doch
jeder einzelne davon ist lesenswert.
Obwohl viele Teilbereiche des Spielleitens angesprochen werden, kann ein
Buch wie das vorliegende natürlich
nicht alles abdecken. Neue „hippe“
Themen fehlen zwangsläuﬁg, wie auch
die Betrachtung von weiteren Spielstilen. Das Buch legt den Schwerpunkt
auf freies, auf die Spieler fokussiertes
Leiten und somit auf eine der schwierigsten Aufgaben des Spielleiters – will
er aber beispielsweise ein Detektivabenteuer oder einen Dungeon leiten,
findet er relativ wenige verwertbare
Informationen.
Trotzdem ist „Spielleiten“ das vollständigste und wahrscheinlich beste Buch
seiner Art. Wäschs klare Worte sind
immer anschaulich, und die vielen
Beispiele und Übungen lockern die
Lektüre zusätzlich auf.
Für Anfänger ist das Buch nur mäßig
geeignet; sie müssen zunächst andere
Grundlagen begreifen, bevor sie sich
mit Wäschs Techniken auseinandersetzen sollten. Spielleiter mit mittlerer
Erfahrung können den meisten Nutzen
aus dem Buch ziehen, aber auch erfahrene Spielleiter werden immer wieder
auf neue interessante Ideen stoßen.
Der Rezensent hatte jedenfalls mehrere Male den Drang, das Buch beiseite
zu legen, um sofort ein Abenteuer auf
Grundlage eines der Tipps zu entwerfen oder eine Spielsitzung einzuberufen, um das Gelesene auszuprobieren.
„Spielleiten“ ist ein echter Augenöﬀner,
ein Buch, das jedem Spielleiter wärmstens empfohlen werden kann, der gern
an sich arbeitet. {AMe}

Er beschreibt, dass auf der Erde
nur noch wenige Kraken leben, aber
so faul und bewegungsarm sind, dass
sich so groß, wie in alten Sagen, auf
ihren Körpern eine Art Panzer bildet.
So groß wie eine Insel. Zu diesen Kraken gehört auch eine, die vor Island
im Meer liegt. Als sie beschließt, ihren
Panzer loszuwerden, sammelt sie die
körpereigenen Gase zu einem gigantisch anmutenden… nunja… Furz.
Was hat das nun mit der vorliegenden Erzählung um den geläuterten
Meisterdieb Artemis Fowl zu tun? Erst
einmal gar nichts. Artemis Fowl ist ein
junger Mann von inzwischen stattlichen 18 Jahren und sieht nach seinem
Abenteuer im Zeitstrom immer noch
wie ein 14jähriger aus. Ein finanziell unabhängiger, gutaussehender
menschlicher Held, dessen Beruf Sohn
und dessen Berufung Abenteurer ist.
Er residiert mit seiner Mutter Angeline auf dem englischen Landsitz Fowl
Manor und sorgt sich zur Zeit um sie.
Angeline Fowl steckte sich mit einer
unbekannten und äußerst geheimnisvollen Krankheit an, die mit den
Abenteuern von Artemis und seinen
unterirdischen Bekannten zusammenhängen muss. Leider hilft gegen die
tödliche und als ausgestorben geltende
Erkrankung von Mrs. Fowl kein Medikament. In der Gegenwart der Erde
scheint kein Kraut gewachsen zu sein,
um der geplagten Mutter Linderung
oder gar Heilung zu verschaﬀen. Artemis erfährt, dass ein Mittel existieren
könnte, wenn die Lemurenart nicht
bereits ausgestorben wäre. Die Gehirnﬂüssigkeit der Lemuren wäre ein
Bestandteil des Heilmittels, mit dem
seine Mutter erfolgreich behandelt
werden könnte. Also muss Artemis
in die Vergangenheit reisen, um einen

BUCHTIPP

Frank Frazettas berühmtesten Werke als fantastische
Fantasy-Comics!

dieser Lemuren zu fangen und mit
in die Gegenwart zu bringen. In der
Vergangenheit verkaufte er jedoch
den letzten Lemuren an die Extinktionisten. Das waren Menschen, die alle
nutzlosen Tiere ausrotten wollten. Jetzt
steht er vor dem Problem, den letzten
Lemuren vor sich selbst zu schützen.
Eoin Colfer schreibt wieder einmal
begnadet gut – eine Übertreibung
muß auch mal sein. Sein Roman
ist leicht zu lesen, aber man muss
höllisch aufpassen, um den Handlungsfaden nicht zu verlieren. Mit
all den eingesetzten Zeitparadoxa
bin ich überrascht, dass er selbst
noch den Überblick behalten hat.
Die Rückkehr von Artemis in die
Vergangenheit ist spannend zu lesen.
Vor allem, da er erkennt, was für
ein – pardon – Arsch er früher war.
In seiner Begleitung ﬁndet sich die
Polizeielfe und Captain der Zentralen Untergrund-Polizei Holly Short.
Gemeinsam treﬀen sie auf den Zwerg
Mulch Diggums und seine Gegnerin
Opal Koboi und den längst verstorbenen Julius Root.
Das neue Abenteuer des Artemis Fowl
von Eoin Colfer ist ein rasanter Trip
durch die Zeit und gleichzeitig ein
lesenswertes Buch. Ich bin begeistert
über den Ideenreichtum Eoin Colfers,
der mit jedem Band zunimmt. Wer
will, kann auch gern versuchen, die
Hieroglyphen zu übersetzen, die auf
jeder Seite zu ﬁnden sind. {ESc}

DAS ZEITPARADOX

Frazettas meisterhaftes Gemälde
“Death Dealer” hat schon oft die Fantasie der Fans beﬂügelt. Nun haben
der berühmte Autor Joshua Ortega
(Star Wars) und die Künstler Nat Jones
(Spawn: The Dark Ages) und Jay Fotos
(SPAWN) eine düstere Saga hervorgebracht, die die Welt des Death Dealer
zum schaurigschönen Leben erweckt!
Der vorliegende Band enthält die
komplette, hochgelobte „Death Dealer“-Comicserie mit einer Galerie von
Frazettas berühmten „Death Dealer“Gemälden.
Außerdem präsentiert der Band neben
einem Auszug aus dem Originalskript
viele Sketche, Zeichnungen, Studien
sowie eine Covergalerie des Künstlers
Nat Jones. Mit einem Vorwort von Todd McFarlane (SPAWN) und einem Nachwort von Frank
Frazetta Jr.!
ERSCHEINUNGSDATUM
FORMAT
ISBN
ORIGINAL-STORYS
AUTOREN
PREIS

15. 07. 2009
SC MIT FALTCOVER, 212 SEITEN
978-3-86607-741-6
DEATH DEALER 1 - 6
FRANK FRAZETTA, JOSHUA ORTEGA, NAT JONES, JAY FOTOS
EURO 19,95

LOCKE & KEY 1

BUCHTIPP

WILLKOMMEN IN LOVECRAFT
VON NEW YORK TIMES-BESTSELLER-AUTOR JOE HILL!
Stephen Kings Sohn Joe Hill ist längst
aus dem Schatten seines berühmten
Vaters herausgetreten und gilt als
einer der erfolgreichsten Nachwuchsautoren des Genres. Jetzt bläst der
bekennende Comic-Fan zum Sturm
auf die sequenzielle Kunst. Mit LOCKE
& KEY präsentiert PANINI das ComicDebüt des talentierten Horror- und
Fantasyautors in einer exklusiven Paperback-Ausgabe!
In der zwischen Psycho-Horror und
Fantasy angesiedelten Geschichte von
Joe Hill spielen mystische Türen in einem unheimlichen Haus eine wichtige
Rolle. Türen, die nur mit bestimmten
Schlüsseln geöﬀnet werden können
und hinter denen sich große und düstere Geheimnisse verbergen.

SERIE ARTEMIS FOWL
ORIGINALTITEL THE TIME PARADOX
VERLAG LIST VERLAG
AUTOR EOIN COLFER
ÜBERSETZUNG CLAUDIA FELDMANN
UMFANG 380 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-471-30012-1
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ERSCHEINUNGSDATUM
ISBN
FORMAT
PREIS

16. 09. 2009
978-3-86607-850-5
SC MIT FALTCOVER, 172 SEITEN
EURO 16,95
Advertorial

Phantasie

BUCHSEITE

DIE DREI WELTEN 8

SHARON HOLMES 1

Die gestrandete Zeitmaschine
Das Leben ist ziemlich hart und hält stets einige Überraschungen bereit. So geht es auch dem
Helden der Erzählung. John H. Watson ist der Sohn des Direktors des Sherlock-Holmes-Museums.
An einem regnerischen
Tag begegnet ihm nicht nur
der leibhaftige Dr. Moriarty,
den er zunächst für einen
Schauspieler hält, sondern
auch Sharon Holmes, der
Tochter von Sherlock Holmes.
Dies ist natürlich nur
möglich, weil sie mit einer
Zeitmaschine von H. G.
Wells unterwegs ist. Während Johns Vater noch den
Beweis erbringen will, dass
Sherlock Holmes wirklich

lebte, lernt John dessen Tochter kennen.
Bevor es jetzt um wirkliche Abenteuer geht,
muss erst einmal das Genie Daniel aus der
Hand eines bösen Mitschülers gerettet werden. Gemeinsam müssen sie einen Akku
besorgen, um die gestrandete Zeitmaschine
wieder ﬂott zu machen.
Mike Maurus und Ulrich Bader gelingt es,
dem Leser eine gute Mischung aus Gegenwart und Vergangenheit vorzustellen.
Dabei kommt die Welt der Sharon Holmes
mit dem viktorianischen Hintergrund gut
zu tragen. So hat sie zum Beispiel – lange
Kleider gewöhnt – Probleme damit, in der

THERESA BRESLIN

Die dreizehnjährige Mélisande und ihre Schwester Chantelle
ziehen mit ihrem Vater, einem bekannten Spielmann, durch
das Frankreich des 16ten Jahrhunderts.
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Bewertung

DIE GESTRANDETE ZEITMASCHINE

SERIE SHARON HOLMES BAND 1
VERLAG EGMONT / SCHNEIDER BUCH
AUTOR MIKE MAURUS, ULRICH BADER
ILLUSTRATION MIKE MAURUS
UMFANG 137 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-505-12592-8

heutigen Schuluniform mit kurzem Rock
herumzulaufen. Ihr ist es unangenehm,
wenn man auf ihre nackten Beine starrt.
Der Schreibstil ist angenehm, einfach
und ﬂüssig, so dass selbst ich als Erwachsener meinen Spaß an diesem Jugendbuch
habe. {ESc}
DAS NOSTRADAMUS-RÄTSEL

Das Nostradamus Rätsel

Bewertung

BUCHSEITE

Weil sich seine ältere
Tochter verliebte, brachte er
sie von Paris fort, damit sie
sich über ihre Gefühle und
die Frage: „Kann diese Liebe
von langer Dauer sein?“ klar
werden konnte. Um ihren
Unterhalt zu verdienen,
musizieren sie an den Höfen
von Fürsten und Herzögen.
Durch Zufall – oder weil es
die Autorin so will – lernen
sie bei König Charles und
dessen Mutter Katharina de Medici den
großen Nostradamus kennen. Der Seher
und Wahrsager sagt Mélisandes Schwester
ein großes Unheil voraus. In der Tat ereilt
sie das Unglück, denn am Tag ihrer Hochzeit werden sie und ihr Bräutigam getötet.
Mélisande kann im Trubel der Ereignisse
ﬂiehen, während ihr Vater verhaftet wird.
Das verzweifelte Mädchen ist plötzlich auf
sich allein gestellt. Die Häscher sind hinter
ihr her und so versucht sie sich in der Heimatstadt von Nostradamus zu verstecken.
Der schwerkranke Mann nimmt das Kind
bei sich für einige Zeit auf. Im Lauf der
Zeit vertraut er ihr eine wichtige Prophezeiung an. Die Mitteilung, die Mélisande
erhält, ist unglaublich. Er sagt ein Blutbad
AUSGABE 3/2009 | A#21

THE NOSTRADAMUS PROPHECY
VERLAG CBJ / CBT
AUTOR THERESA BRESLIN
ÜBERSETZUNG PETRA KOOB-PAWIS
UMFANG 442 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-570-13653-9

in Frankreichs Hauptstadt Paris vorher.
Noch unglaublicher ist seine Forderung an
das Mädchen. Sie soll nach Paris und während des Massakers der Bartholomäusnacht
den König retten. Als der Wahrsager stirbt,
kann Mélisande als das Bauernmädchen
Lisette ﬂiehen und bei einem Adligen unterkommen, wo sie beschützt aufwachsen
kann.

wurde und in diesem Roman seinen
Niederschlag fand. Katholiken und Hugenotten bekämpften sich heftig, worauf
sehr viele Hugenotten aus Frankreich
ﬂohen und im benachbarten Ausland, vornehmlich Deutschland, eine neue Heimat
fanden. Etwa in Kassel in Nordhessen, in
Thüringen und anderen Städten und Herzogtümern.

Zur gleichen Zeit finden in Frankreich
immer wieder Auseinandersetzungen
zwischen den Katholiken und den Hugenotten statt. Die kriegerischen Auseinandersetzungen sollen durch die Heirat von
Margot de Medici und dem Hugenotten
Prinz Henri von Navarra beendet werden.
Melisande reist nach Paris, um der Hochzeit beizuwohnen. Bei einem Attentat
auf Prinz Henri bricht der Volkssturm
los und die berüchtigte und geschichtlich
nachweisbare Bartholomäusnacht bricht
an. Tausende von Hugenotten werden in
einer blutigen Auseinandersetzung getötet.
Mélisande erkennt die Prophezeiung von
Nostradamus am 24. August 1572.

Ich hatte das Gefühl, dieses Jugendbuch ist
nur ein Nebenprodukt des Romans „Das
Medici-Rätsel“ und dass noch ungenutzte
Forschungsarbeit aufgearbeitet werden sollte. Das ist jetzt nicht nachteilig gemeint.
Während ich mit dem geschichtlichen
Hintergrund sehr einverstanden bin, da
mir mein ehemaliges Schulwissen gleiches
Wissen vermittelt, hat mich die Erzählung
rund um Mélisande nicht ganz überzeugt.
Die Geschichte der Ich-Erzählerin wirkte
auf mich etwas aufgesetzt. Erst mit der
Zeit kam ich in den nötigen Leseﬂuss. Ein
Eindruck, den die Autorin Theresa Breslin
sicher nicht gewollt hat. Für Jugendliche,
an die sich das Buch richtet, ist es sicherlich
nicht verkehrt. Fast spielerisch wird dem
Leser die Vergangenheit Frankreichs um
1572 beigebracht, ohne dass ein erhobener
Zeigeﬁnger zu bemerken ist. {ESc}

Der Hintergrund zu Mélisande und ihrer
Bestimmung ist ein tatsächliches Ereignis,
das in seiner Beschreibung gut erforscht

Der Ruf der Wächter
Mit dem achten Band liegt nun im deutschsprachigen Raum die australische vierbändige Ausgabe vollständig vor. Gleichzeitig wird mit „Die Magie der drei Welten“ ein neuer Zyklus angekündigt und
auch wieder in zwei Bände für die deutsche Ausgabe aufgeteilt.
soll sie Maigraith und Kara im Schlaf ermorden. Dafür ist sie Attentäterin. Doch
Kara ist die einzige Magiebegabte, welche
die drei Welten wieder in ein vernünftiges
Gleichgewicht bringen könnte. Wer
also hinter Ellami her ist, hat InterDER RUF DER WÄCHTER
esse daran, dass dies nicht geschieht!
Karan und Maigraith überleben
SERIE DIE DREI WELTEN BAND 8
und sehen sich nun einem immer
ORIGINAL THE WAY BETWEEN THE WORLD 2
drängenderen Problem gegenüber.
VERLAG BASTEI LÜBBE
Hinzu kommt, dass Llian sich nicht
AUTOR IAN IRVINE
sicher ist, seine Übersetzungsarbeit
ÜBERSETZUNG ALFONS WINKELMANN
an einem Buch richtig durchgeführt
TITELBILD CIRUELO
zu haben. Seine – vielleicht fehlerUMFANG 395 SEITEN
hafte – Übersetzung kann verheeISBN/EAN 978-3-404-20598-1
rende Folgen nach sich ziehen.
EMPFOHLENE ZUSATZLEKTÜRE BAND 1 BIS 7

Ellami beﬁndet sich in der Stadt und
muss eine dreigeteilte Arbeit erledigen. Zuerst ein Buch ﬁnden, jedoch nicht irgend
eines, sondern Yalkaras Buch. Danach

Wer bislang keines der Bücher von

Ian Irvine gelesen
hat und auch nicht
den Vorgängerband
„Der Weg zwischen
den Welten“, sollte
gar nicht erst mit
d i e s e m Ro m a n
anfangen. Das
Verständnis wird
dadurch ziemlich
unmöglich. Das ist aber bei jedem der
Bände zwei, vier, sechs und acht der Fall.
Der Verlag hält es nicht mal für nötig, eine
kurze Zusammenfassung zu bieten. Der
Roman an sich ist handwerklich gut. Die
Arbeit des langjährigen Übersetzers dieser
Serie, Alfons Winkelmann, kann ebenfalls
als gut bezeichnet werden. {ESc}

DANIELA KNOR

STERNENWÄCHTER

Sternenwächter
Das Land stand unter der Fuchtel des tyrannischen Ertann. Nur die Steppenreiter Braninn und
Grachan fanden den Mut, sich gegen ihren Heerführer zu stellen.
Der sarmynische Ritter Regin wird als
Held gefeiert. Der korrupte Herrscher
Ertann ist endlich tot und das Land Phykadon ist wieder frei, aber die Dunkelheit
hinterließ nur tote Erde, auf der nichts
mehr wächst. Die dort lebenden Menschen
sind zwar froh, von der Bedrohung befreit
zu sein, sehen aber einer ungewissen Zukunft entgegen. Im Reich Sarmyn fanden
Braninn und Grachan in den Rittern Arion
und Regin und der Priesterin Sava wichtige
Verbündete. Doch Regin, der den Dämon
besiegte, zahlt einen hohen Preis. Er scheint
selbst von einem Dämon besessen zu sein
und immer mehr die Kontrolle über sich
zu verlieren. Er unterliegt immer mehr
dem verderbenbringenden Einfluss. Der
Dämon, aber auch die kleine Schwester
seiner Prinzessin Beveré, versuchen um alles
in der Welt, die Macht des Thrones an sich
zu bringen. Um nicht ganz dem Einﬂuss
zu unterliegen, bittet er Arion um Hilfe.
Er ist der einzige Mensch, dem er voll und
ganz vertraut. Der kann ihm jedoch nicht
helfen. Stattdessen erhält er von der Priesterin Sava den Hinweis, nach den Kindern
der Götter zu suchen. Dabei schien alles so

gut zu laufen, denn nach seiner Heirat mit
Beveré ist er der Thronfolger.
An anderer Stelle droht dem Bekämpfer des
Dämons der Tod. Sein eigener Häuptling
vom Stamm der Schlangen, Sapass, sieht in
ihm einen Verräter und nicht den Helden
der Welt. Hilfe scheint nur die Schamanin
– genannt Kismegla – zu bringen. Auf einer ihrer Geisterreisen triﬀt sie auf Epana,
eine Elbin. Sie schickt den in Ungnade
gefallenen Helden auf die Suche nach dem
Volk von Epana.
Der Pfad der Schwäne wird langsam zu
einem viel begangenen Weg. Dort treﬀen
sich die unterschiedlichsten Helden, um
ihren Weg zu gehen, immer im hehren
Auftrag, das Beste für ihre Welt zu wollen.
Eine abenteuerliche Fahrt wird zu einem
fesselnden Auftrag. Sternenwächter ist ein
Roman, der durchaus auf einem Rollenspiel
basieren könnte. Wenn das der Fall ist, sind
die Spielercharaktere sehr gut ausgearbeitet. Die Geschichte um die vielschichtigen
Charaktere liest sich spannend. Eine Welt
voller Gegner, hinter jedem Baum könnte
ein Dämon lauern oder sogar noch Schlimmeres. Um die Gegner besser bekämpfen

VERLAG PIPER
AUTOR DANIELA KNOR
ILLUSTRATION REBECCA ABE
UMFANG 423 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-492-70178-5

zu können, muss man hinter ihre Geheimnisse kommen. Genau dies ist es, was die
unterschiedlichen Gruppen als Auftrag
haben. Lüften von Geheimnissen und besorgen von Hilfe. Dabei taucht der Leser
an der Seite der Heldengruppen in die
unterschiedlichsten
Kulturen ein, um mit
deren Hintergrund
die abenteuerliche
Reise zu bestehen.
Die Handlung ist angenehm vielschichtig.
Ein kleine Nachteil
für mich ist, dass man
über die Hintergründe nicht ausreichend
informiert wird. Dafür ist das Buch aber
nicht langweilig. Als
Teil eines Mehrteilers
lässt sich das Buch
so lesen, als ob es ein
eigenständiges Werk
wäre. Das finde ich
richtig gut. {ESc}
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LARP/Events
VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN
LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) & MITTELALTER * KOSTÜME *
VERKLEIDUNGEN * AUSRÜSTUNG * WAFFEN * MESSEN * AUSSTELLUNGEN * PRÄSENTATIONEN * CONVENTIONS * HAPPENINGS *
ZUSAMMENKÜNFTE * TURNIERE * KONZERTE * DARBIETUNGEN

DER ELF IN MIR

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

BELOHNUNG MUSS SEIN – ABER BITTE RICHTIG!

Auf Live-Rollenspielen und Pen&Paper-Conventions triﬀt man
sie nur allzu häuﬁg an: Jene Spieler, die ganze Rucksäcke voll
magischer Artefakte mit sich herumschleppen. Da fragt man sich
doch: Wo zum Teufel kommt dieser ganze Schnickschnack bloß
her? Und vor allem, welche Spielleitung genehmigt so etwas überhaupt?
Im Falle von Rollenspielrunden muss sich ja der jeweilige Spielleiter anschließend damit herumschlagen, wie er die inﬂationär
wirkende Artefaktﬂut einigermaßen eindämmt, damit nicht alle
anderen Spieler mit langen Gesichtern herumsitzen und sich zu
Tode langweilen, während der glückliche Besitzer dieser Gegenstände alleine ganze Heerscharen in den Boden stampft und mit
dem machtvollen Erzbösewicht den Boden aufwischt.
Noch schlimmer ist es aber auf Live-Rollenspielen. Eigentlich
sollte man als aufmerksamer Veranstalter bereits bei der Anmeldung eines solchen Charakters tunlichst darauf achten, was er an
magischem Krimskrams mit sich herumschleppt. Aber wir sind
alle schließlich nur Menschen, und ab und an rutscht einem ein
solcher Titan der Zertrümmerung – denn natürlich hat ein derartiger Spieler so ziemlich für jede Sorte Monster das passende
Kriegsgerät in seinem tragbaren Loch mit dabei – doch einmal
durch die Lappen, und dann ist guter Rat teuer. Und es soll auch
einmal festgehalten werden, dass Spielerinnen hierbei meist wesentlich zurückhaltender sind!
Ist man dann als Organisator auch noch fatalerweise ein Gutmensch, so lässt man diese vereinzelt auftretenden magischen Vernichtungswerkzeuge vielleicht ein klein wenig zu lange aus den
Augen und peng! – schon ist die gute Laune dahin. Und zwar bei
allen NSCs, SLs und den übrigen Spielern. Dabei darf man den
Spielern – die ja „nur“ die Möglichkeiten nutzen, die sie durch
ihre magischen Mittel haben – nicht einmal böse sein. Denn die
wahre Schuld liegt doch bei jenen, die überhaupt erst in einem
Anfall von geistiger Umnachtung solche monstermäßigen Gegenstände unter das Volk werfen! Und dabei spreche ich von absolut
absurden Abnormitäten wie z. B. einem magischen Kriegshammer, der auf der einen Seite +5 heilig und auf der anderen Seite
+5 unheilig austeilt. Hallo?!
Wer kommt denn bitte auf so was? Und warum ﬂiegt einem diese
Idee – bzw. der Hammer selbst – nicht wenigstens auch gleich um
die Ohren? Belohnungen sind sicherlich das Salz in der Suppe bei
Rollenspielen, darüber besteht wohl kein Zweifel.
Es soll aber tatsächlich auch Spieler geben, die sich schon über
einen magischen Trank, ein Kraut oder eine einmalig wirksame
Spruchrolle freuen. Unglaublich, aber wahr!
Der riesige Vorteil dabei – die nachfolgende Spielleitung muss
sich nicht mit Artefakten herumplagen, deren Wirkung ganze
Landstriche einäschern bzw. das Spiel komplett aushebeln kann.
Und deshalb meine ﬂehende Bitte: Erst denken und dann belohnen… und zwar richtig. {KHZ}
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Tage der Tapferkeit
Wie ich schon das eine oder andere mal erwähnt habe, hatte ich
mich von dem Sujet der klassischen Fantasy-Liverollenspiele seit
geraumer Zeit etwas zurückgezogen – die hunderste Dämonenbeschwörung, die zweihundertste Untoten-Metzelei und alles
dazwischen haben dazu geführt, dass ich mich in den Plots nicht
mehr wirklich wohl gefühlt hatte.
Als mich jedoch im Winter der
Ruf ereilte, ob ich nicht bei den
sogenannten „Tagen der Tapferkeit“ als Turnierleiter den bisherigen Leiter ablösen wollte, damit
dieser auch einmal als Teilnehmer
der Wettkämpfe mitmachen
kann, konnte ich natürlich – als
passionierter Fechter und dem
Bauchpinseln gegenüber nicht
unempﬁndlich – nicht widerstehen und sagte meine Teilnahme
als Kampfrichter zu.
Für diejenigen unter euch, denen

dieses Spielszenario nicht vertraut
ist: „Tage der Tapferkeit“ ist seit
2005 ein regelmäßiges dreitägiges Fantasy-Ambiente-Con der
österreichischen Larpschmiede,
bei dem in verschiedenen Wettbewerben und Kampfspielen
die jeweils besten Teilnehmer
bestimmt werden. Nebenbei ﬁnden auch eine Menge an kleinerer
Charakter-Plots statt und natürlich sehr viel Ambiente-Spiel.
Da ich zwei Jahre zuvor selber
als Turnierteilnehmer in der

Met der
Ausgabe
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Arena stand und mit drei oder vier Siegen aus diversen Kampfbewerben hervorging, war mir das Ambiente bereits vertraut,
und mit einer guten Mischung aus Enthusiasmus, Elfenohren, Perücke und Freude an
schönen Gefechten stürzte ich mich in das
Abenteuer bzw. die Kampfarena, aus der ich
dann stundenlang nicht mehr herauskommen sollte.
Die Kämpfe waren meistens schön und
immer spannend, das Zusammenspiel mit
dem Co-Schiedsrichter sehr gut, und ich
denke, dass wir bezüglich Treﬀerwertungen
und Kampfabwicklungen eine wirklich gute
Arbeit geleistet haben.
Der einzige negative Aspekt an diesen Tagen
war, dass ich von Donnerstag bis Samstag
keine Nacht vor vier Uhr ins Bett gekommen
bin – irgendwann muss man ja auch spielen
;-) und ich dauernass war – Freitag durchgeschwitzt vom Braten in der sonnigen Arena
(und einigen „privaten“ Übungskämpfen
– man muss ja den „Newbies“ zeigen, was
man noch so drauf hat), Samstags von mehr
oder weniger anhaltendem Dauerregen, der
aber der guten Stimmung unter den ca.
dreihundert Spielern (von denen die meisten in einer Zeltlagerstadt wohnten) keinen
Abbruch tat.
So hatte ich also – abgesehen von einem
böswilligen Schnupfen und anhaltenden
Rückenschmerzen (man ist halt keine 200
mehr) – ein ziemlich cooles Wochenende
mit vielen netten alten und neuen Bekannten, einen schönen Einblick in die
Entwicklung mancher Abenteuer-Gruppen
und einen (erfreulichen) Eindruck vom
Nachwuchs, der hier gerade das erste Larp
absolvierte.
Was aber das eigentlich besondere war, war
die hohe Anzahl von Kinder (vor allem
Kleinkindern) die hier herumkrebsten. Es

waren etliche Eltern dort, die ihre Sprösslinge auf das Spiel mitgenommen hatten und
noch einen manchmal ziemlich spannenden
Seilakt zwischen eigenem Charakterspiel
und Kinderbetreuung ablieferten. Seitens
der Veranstalter gab es sogar eine eigene
Kinderbetreuung – als NSC, die eine gewisse Zeit am Tag dafür abgestellt wurden,
Kinder zu hüten bzw. zu beschäftigen.
Dass das nicht ganz reibungslos klappte,
liegt auf der Hand, zumal ja die Sprösslinge
auch nicht immer so wollten, wie sich das
die SL gedacht hatte – auch Kinder sind nur
Spieler (mit Fell und Klauen :)). Aber die
grundsätzliche Idee ﬁnde ich toll, der Rest
ist Tuning.
Für mich alten Hasen (oder wie heißen
die Charaktere mit langen Ohren ?) war es
schon ein besonderes Erlebnis, Spielerinnen
und Spieler aller Altersstufen hier zu sehen.
Babys mit Dämonenhörnchen, Kleinkinder
mit Elfenohren, Kinder mit Wappenröcken,
Teenies, die schon wie echte LARPER
aussahen, Jugendliche, ältere Jugendliche,
ganz alte Jugendliche, und
schließlich wir antiken (also
über vierzig – ähh - vierhundertjährigen) Jugendlichen
alle zusammen beim gleichen Spiel vereint zu sehen
– nicht immer konﬂiktfrei,
aber trotzdem gemeinsam
– das war schon ein sehr
neues und interessantes Erlebnis für mich.
Liverollenspiel als Generationen übergreifendes
Spiel- und Lebenskonzept:
Ich glaube, ich mache doch
noch einige Zeit weiter
– alleine schon deshalb, um
mich so richtig weiterhin als
alter Elf fühlen zu können,
der die Generationen kommen ( und irgendwann auch
gehen) sieht. {PeZi}
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Der Spitzname dieses Honigweins ist „Grüner Kobold,“ und
wenn man einen Blick auf diesen edlen Tropfen wirft, dann
weiß man auch, warum. Zugegeben, die Farbe lässt auf den
ersten Blick etwas Verwirrung aufsteigen, immerhin trinkt man
nicht jeden Tag giftgrünen Wein. Der Anblick der Flüssigkeit im
Weinglas ist äußerst ungewöhnlich, erwartet man doch sonst
eher etwas im Bereich zwischen weiß und rot.
Die Riechprüfung macht dann aber alle Zweifel vergessen, lieblicher Honig mit einem Hauch Frucht verwöhnt die Nase.
Der Apfelgeschmack ist leider
nicht so intensiv, wie man es
vielleicht gerne hätte – trotzdem
lässt dieser Met aus Wiesenblütenhonig, grünem Apfel und
Curamin keine Wünsche
oﬀen. Mit seinen
11% vol. ist er süfﬁg und durch den
fruchtigen Unterton
vor allem jetzt im
Herbst ein Genuss.
Als Abschluss vielleicht noch die Frage
nach dem Rezept: Es
stammt aus einem
irischen Gedicht, und
wer bisher noch nicht
Lust auf den „Grünen
Kobold“ hatte, muss
spätestens jetzt diesen poetischen Wein
verkosten. {STr}

Met Irischer
grüner Apfel
(11% Vol.)
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GESPRENGTE KETTEN – TRIUMPHALER SIEG FÜR DIE STREITER DER FÜNF ELEMENTE

ConQuest of Mythodea 2009
Es ist vollbracht! Die Ketten, welche den titanenhaften Xerikan – das Relikt eines lange vergangenen und fast schon vergessenen Zeitalters – gefangen hielten, wurden gesprengt. Blut wurde vergossen ebenso wie Met, Lagerfeuer wurden entzündet und sind wieder
erloschen, das Kampfgeschrei und die Schreie der Verletzten sind ebenso verstummt wie die Gesänge der Barden und Musikanten. Es
wurde gekämpft und gestritten und gerungen um den Sieg, aber auch getanzt, geliebt und gelacht...
Alte Freunde trafen sich hier wieder
ebenso wie alte Feinde, es gab Intrigen, diplomatische Gespräche und
so manch’ ein unerwartetes Bündnis
wurde geschlossen. Liebliche Maiden
und grässliche Bestien tummelten sich
in den vielen Gassen der Zeltstadt;
bezaubernde Schönheit und abstoßende Hässlichkeit, Freundschaft und
Feindschaft lagen selten so dicht beieinander wie in diesem Jahr im Reich
Mitrasperas!
Alle Streiter der Elemente taten sich
nunmehr endlich zusammen, um die
Schande vergessen zu machen, dass
vor einem Jahr ihre Lager in die Knie
gezwungen wurden. Nach gewaltigen
Schlachten, epischen Questen, aber
auch unzähligen kleinen und verborgenen Heldentaten konnte diese
Schmach nun getilgt werden und die
verfemten Elemente mussten eine
schwere und vielleicht schicksalhafte
Niederlage hinnehmen! Und nun bewegt sich eine kolossale Kreatur langsam aber unaufhaltsam durch Mitraspera, um schlussendlich das Siegel zu
zerschmettern, das den Avatar Terras
in eherne Bande geschlagen hält.
Wie es dazu gekommen ist?
Das ist eine Geschichte, die zu lesen
sich wahrlich lohnt…
Der kleine, beschauliche Ort Brokeloh
war vom 5. bis 9. August 2009 erneut
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der Mittelpunkt Mitrasperas, einer
fantastischen Welt, deren Geschicke
durch uralte Mächte ebenso bestimmt
werden wie durch jene wagemutigen
Neuankömmlinge, die nun schon seit
Jahr und Tag versuchen, dieses Land
zu entdecken und zu erobern.
Erst im letzten Jahr hatte das gewaltige Heer der Siedler eine empfindliche Niederlage vor den Mauern der
uneinnehmbar scheinenden Festung
Doerchgardt erlitten und somit einen
herben Rückschlag im Kampf gegen
die verfemten Elemente hinnehmen
müssen.
Sogar der Avatar Terras war vom
Anführer des Untoten Fleisches (der
mittlerweile einen echten Fanclub
unter den NSCs hat) besiegt und in eines jener machtvollen Siegel verbannt
worden, das dereinst vor Äonen die
Verfemten in magischen Bann und
eherne Bande geschlagen hatte!
So kam es nun also dazu, dass verzweifelt nach einem Weg gesucht wurde,
dieses Siegel wieder zu zerstören und
die Macht der verfemten Elemente ins
Wanken zu bringen.
Und was lag da näher, als den legendären Ort Siegelstatt aufzusuchen, wo
dereinst von den Kan und Rikan genau
diese Siegel erschaﬀen worden waren?
Hatte man geglaubt, den „ConQuest
o f My t h o d e a “
noch weiter in
Leistung, Angebot und Qualität
steigern zu können, sei fast nicht
mehr möglich, so
sah man sich diesmal erneut eines
Besseren belehrt:
Der Veranstalter
Live Adventure
schaffte es nämlich tatsächlich,
diese weltweit
größte Live-Rollenspiel-Veranstaltung sowohl
in logistischer
und organisatorischer, wie auch in
spieltechnischer

Hinsicht zu steigern.
Ca. 5.500 SpielerInnen und 1.000
NSCs erlebten dabei den alten und
legendenumrankten Ort Siegelstatt als
eine lebendige und faszinierende Umgebung, in der es viel zu erleben gab;
natürlich fanden auch diesmal wieder
epische Schlachten und unzählige kleinere Scharmützel mit den wie üblich
kampfsstarken und zahlreichen Truppen von Schwarzem Eis und Untotem
Fleisch statt, doch galt es vor allem die
unzähligen Geheimnisse Siegelstatts zu
ergründen.
Hier war auch der kolossale Xerikan
in neun magische Ketten geschmiedet
worden und ihn zu befreien – um ihn
als Werkzeug und Waffe im Kampf
gegen die Verfemten zu nutzen – war
eines der erklärten Ziele der Streiter
der Elemente.
Mit Ankunft der Neuankömmlinge
erwachten auch die Siegelbauer – die
Kan und Rikan – aus ihrem langen
Schlummer und konnten viele Informationen über die „gute, alte Zeit“
oﬀenbaren, denn einst gab es tatsächlich ein Bündnis zwischen allen Elementen, um den einen, gemeinsamen
und furchterregenden Feind – die
technische Ratio – zu bekämpfen und
zu bezwingen.
Dies ergab somit schlagartig völlig
neue Aspekte für das Rollenspiel und
so kam es zum ersten Mal dazu, dass
sowohl die Anhänger der verfemten
wie auch jene der fünf Elemente
– Magie, Erde, Feuer, Wasser und Luft
– das Gespräch und die Verhandlung
suchten, um zu verhindern, dass dieser
gemeinsame Feind wieder in Freiheit
gelangt!
Den „Pakt der Neun“ zu erneuern
war ein weiteres Ziel und eine echte
Alternative auf diesem „ConQuest of
Mythodea“, die in der Tat viele SpielerInnen favourisierten und daher kam
es zu vielen spannenden Szenen, wenn
langjährige Feinde sich in mehr oder
weniger freundschaftlichem Wettstreit
maßen oder sich in ungewohnten diplomatischen Gesprächen versuchten.
Auch in den Elementlagern herrschte
lange Zeit Uneinigkeit darüber, ob
es denn nicht sinnvoller wäre, lieber
ein kleineres Übel zu wählen und

somit den alten Bund zu erneuern,
als am Ende zu schwach zu sein, sich
der Ratio siegreich stellen zu können…
Dennoch tat man als Streiter für die
Elemente gut daran, sich nicht zu sehr
darauf zu verlassen, dass die verfemten
Elemente einem wohlgesonnen waren:
Spektakuläre Attacken und Schlachtgetümmel vor den verschiedenen
Elementlagern waren nach wie vor an
der Tagesordnung und die ebenso liebreizende wie furchteinﬂößende Aniesha Fey mit ihren Kriegerinnen der
Leere und den erstmals erschienenen
Phobosaar – leeren und daher ebenso
emotions- wie furchtlosen Rüstungen
– sowie der Sharun’Ar Argus (der übrigens zum Leid vieler SpielerInnen
erstaunlich gut zu Fuß ist) und die
geﬂügelte Tochter der Knochenkönigin (um nur einige wenige Beispiele zu
nennen) sorgten dafür, dass man stets
auf der Hut sein musste.
Diese Charaktere sind mittlerweile
auf dieser Veranstaltung so bekannt
(und beliebt), dass man als Teilnehmer
wirklich das Gefühl hat, alte Freunde
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(na ja, in diesem Fall eher alte Feinde)
zu treﬀen und sorgen so unter anderem
dafür, dass der „ConQuest of Mythodea“
seine Hintergrundgeschichte so überzeugend darstellen und immer wieder
sinnvoll daran anknüpfen kann.
Aber vieles war auch neu auf diesem
„ConQuest of Mythodea“: So kam aus
unergründlichen Tiefen das liebevoll
dargestellte Volk der Erde – die Boro
Madar – seit langer Zeit zum ersten
Male wieder ans Tageslicht und unzählige relevante Plotstellen wie z. B. die
umfangreiche Bibliothek, der Friedhof, die Schreine der Elemente und
die Kultstätte des Pakts der Neun, die
Wohnstätte der Siegelbauer, das Bergwerk, der Weltenstein und ein schöner
Dungeon sorgten dafür, dass Ambiente-Griller und Camping-LARPer
eigentlich keine echte Chance hatten!
Ganz im Gegenteil: Es gab so viel zu
tun, dass man als Live-TeilnehmerIn
wirklich keine Probleme hatte, sich
Tag und Nacht an den abwechslungsreichen Plots zu beteiligen, die
durchweg gut durchdacht waren und
wirklich Laune machten. Daneben
stand natürlich auch in diesem Jahr
wieder eine große und farbenfrohe
Zeltstadt mit einem prallen Angebot
im Mittelpunkt, in der so manch’
einer Geldkatze rasch die Münzen
ausgingen. Musik, Tanz und Gaukelei machten hier die Nacht zum Tage
und das bunte Treiben ist schwer mit
Worten zu beschreiben – man sollte es
wirklich erlebt haben!
Nicht zu vergessen, dass hier ebenfalls
sehr, sehr viele SC-Aktionen abliefen
(man denke nur an den jetzt schon
legendären „Playork“ – den man natürlich nur wegen der interessanten
Artikel gekauft hat)…

Aber im nächsten Jahr vom 4. bis 8.
August gibt es ja zum Glück erneut
Gelegenheit dazu, das fantastische
Mitraspera mit seinen schillernden
Charakteren und Völkern zu erleben
und schon jetzt hat der Live Adventure
angekündigt, die wenigen noch verbliebenen Schwächen des „ConQuest
of Mythodea“ kontinuierlich weiter zu
verringern.
Auf der Webpage www.live-adventure.de
sind auch schon die geplanten Neuerungen und Änderungen nachzulesen.
Dann geht es vermutlich wieder in
Richtung der gewaltigen Festung
Doerchgardt, in der das Untote Fleisch
eisern das Szepter in der
fauligen Faust hält und
wo auch der Avatar Terras im Siegel gebannt
darnieder liegt.
Doch durch die Befreiung des mächtigen Xerikan – den zu erleben
in der Endschlacht
ebenfalls ein echtes
Erlebnis und Highlight
der diesjährigen Veranstaltung darstellte
– haben die Gefolgsleute der fünf Elemente nun vermutlich den Schlüssel
zu ihrer Befreiung
in Händen.
Und jeder LiveTeilnehmer hat
dann wieder die
Möglichkeit, das
Schicksal Mitrasperas mit zu
gestalten – oder
gar endlich zu
besiegeln…
{KHZ}
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RITTERFEST FÜR DIE GANZE FAMILIE

Jedenspeigen im Blickpunkt
Die Schlacht bei den niederösterreichischen Orten Dürnkrut und Jedenspeigen am 26. August
1278 zwischen dem Böhmenkönig Przemysl Ottokar II. und dem Habsburger Rudolf I. gilt nach
der Schlacht bei Hastings als die zweitgrößte Ritterschlacht in der Geschichte. Sie endete mit
dem Sieg des Habsburgers, Ottokar II. wurde auf der Flucht erschlagen.
Anlässlich des
725. Jubiläums dieser
Schlacht findet seit
2003 abwechselnd alle
zwei Jahre ein Mittelalterfest in Dürnkrut
und Jedenspeigen
statt. Im August 2007
kamen 19.000 Besucher nach Jedenspeigen. Im Jahr 2009
fand das unter dem
Motto „Ritter hautnah
erleben“ stehende Fest
in der Zeit vom 15.
bis 16. August statt.
Laut Bericht des Veranstalters wurde dieses
Jahr allen abenteuerlustigen Freunden des
Mittelalters ein außergewöhnliches Historienspektakel geboten.
„Wie vor 700 Jahren kämpften die furchtlosen Helden
des Mittelalters rund um das Schloss Jedenspeigen beim
größten österreichischen Ritterturnier zu Pferd. Das
Publikum wurde nicht nur von schwer bewaffneten
Rittern bei mittelalterlichen Schwertkämpfen in ihren
Bann gezogen. Rund um den Schauplatz der damaligen
Kampfkunst wurde dem Besucher die Atmosphäre längst
vergangener Zeiten im ritterlichen Lagerleben vermittelt. Daneben bewiesen vor den Augen der Zuschauer
Handwerker ihre Geschicklichkeit und präsentierten
ihr Kunsthandwerk auf einem mittelalterlichen Markt.
Während Gaukler, Narren und Minnesänger den Flair
des Mittelalters verbreiteten, konnten sich die jüngeren
Besucher im „Dorf der Knappen“ beim Armbrust- und
Bogenschießen, Basteln und zeitgemäßen Spielen austoben und beim Ponyreiten ihre Abenteuerlust stillen.“
Als langjähriger und mittlerweile
meines früheren Enthusiasmus etwas
beraubter Besucher ( und Darsteller)
von Mittelalterfesten sollte ich einen
kurzen Bericht über das Fest schreiben.
Ich habe mich jedoch – aus Gründen
der Objektivität – entschieden, mir
einige Fragen zu der Veranstaltung
in Form eines kleinen Interviews
beantworten zu lassen, das ich mit
Freunden, die ebenfalls dort unterwegs
waren, geführt habe…
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PeZi: Wenn man die Programmpunkte

liest, so handelt es sich bei dem Ritterfest
in Jedenspeigen ja um ein ziemlich buntes und vielfältiges Mittelalterspektakel,
das so ziemlich alles beinhaltet, was man
sich von einem Mittelalterfest dieser Größenordnung erwarten kann. Was waren
denn so die Programmpunkte, die euch
am meisten beeindruckt haben ?
K: Erstens natürlich die Turniernachstellung. Pferde und Reiter in historischer Gewandung sind prinzipiell
immer etwas Spannendes fürs Auge.
Besonders angetan waren wir auch von
den kulinarischen Angeboten, diese
übertrafen unsere Erwartungen bei
weitem. Die Handwerksstände waren
ebenfalls sehr interessant, das Gelände
würde auf jeden Fall noch mehr Raum
und Möglichkeiten für Stände und
Handwerk bieten, als bisher genutzt
wurde.

LARP/Events

Thoule e.V. präsentiert:

PeZi: Nun gibt es ja Mittelalterfeste, die in ihren Ansprüchen
an Authenzität der Darstellung
von kostümierten Feuerwehrfesten
über Disneyland-Spektakel bis zu
hochauthentischen ReenactementDarstellungen reichen können. In
welchem Bereich des Spektrums
ist hier Jedenspeigen anzusiedeln?
Was waren denn die Highlights
an Authentizität, was waren eher
die Tiefpunkte, wenn es um das
Thema „Mittelalteralterliche Darstellung“ geht ?
K: Jedenspeigen ist durchaus
von Seiten der Veranstalter und
Standinhaber recht authentisch,
zumindest sind starke Bemühungen in diese Richtung vorhanden.
Bei dieser Größe lässt sich aber
natürlich nicht alles authentisch
gestalten, gewisse Puplikumsbespaßungen, wie sie von Seiten des
(nicht unbedingt auf historische Exaktheit bestehenden) Publikums
wohl erwartet werden, sind daher natürlich auch dabei.

SpieleTage

PeZi: Nun zu einem der Höhepunkte und dem Kern der Veranstaltung
– das Ritterturnier zu Pferde. Wie war das denn so ?
K: Das Turnier, oder besser gesagt die Turniere, denn es waren ja zwei
pro Tag angesetzt, waren nett anzusehen. Leider waren die Lanzengänge auf maximal zwei Ritte begrenzt, ansonsten waren es die üblichen Geschicklichkeitsübungen zu Pferd. Dass das Publikum nicht
immer den Auﬀorderungen des Herolds zum Jubel folgte, lag sicher
daran, dass sie schon eine Stunde in der prallen Sonne auf der Bühne
gebraten hatten.

24. Karlsruher
20.-22.11.2009
18:00 - 18:00 Uhr

NCO-Club ° Delawarestr. 21
Karlsruhe / Nordstadt

mehr als 1500 Spiele
Turnier, Demos, Events
Brettspiele,
Kartenspiele,
Rollenspiele, Tabletop,
TradingCards
weitere Infos

www.thoule.de

PeZi: Habt ihr auch das Dorf der Knappen besucht ? Wie war denn
überhaupt das Kinderprogramm im Rahmen dieses Festes gestaltet? Dem
Programm nach zu urteilen dürfte man sich ja um diese besonderes bemüht haben.
K: Das Kinderprogramm war tatsächlich sehr großzügig angelegt, es
gab einen eigenen abgeschlossenen Bereich, einen Spielplatz, viele
– auch historische – Spieleangebote , Ponyreiten und noch einiges
mehr…
PeZi: Abschließend: Wie war denn der Gesamteindruck der Veranstal-

tung – habt ihr etwas vermisst, könnte man etwas verbessern? Gibt es
Punkte, die noch besonders erwähnt werden sollten.
K: Der Gesamteindruck war sehr gut, es waren wirklich sehr viele
Besucher (diese teilweise absonderlich recht gekleidet, was den Gesamteindruck natürlich verzerrt), leider relativ wenig Aktive (also
Dartsteller) und – diesen Sommer kein Wunder – Unmengen Gelsen.
Aber die gehören heuer halt dazu.
Danke für das Interview. {PeZi}

JUNKER, RITTER, EDELFRAUEN

Es begab sich am 15. Tag des Erntemonats im Jahre des Herrn 2009, dass wir dem Rufe
des Herolds nach Jedenspeigen folgten, da uns jener ein Spektakulum versprach, welches ansonsten nur Könige und Kaiser geboten bekommen. So lasset uns nun Euch verkünden, welch Ereignis wir dort vorfanden.
Frohen Mutes trafen wir denn nach langer Fahrt ein und mussten feststellen, dass ganze Heerscharen ebenfalls dem Lockruf gefolgt waren. Jedoch nicht nur Fremde waren
vor Ort, das Volke von Jedenspeigen hatte sich zu diesem Anlass in ihre besten Gewänder gehüllt und tummelte sich vor dem Schlosse. Dort fanden sich auch die Stände der
Schausteller, Gaukler, Musiker und Meister der handwerklichen Künste. Für das leibliche
Wohl sorgten die ansässigen Schankwirte. Das wahre Spektakulum stellten jedoch die
Ritter dar, welche dem Volke ihre
Künste mit den ritterlichen Waﬀen
und ihre Reitkünste präsentierten.
Zu später Stunde erhellten Feuerspucker und -schlucker den Abend,
bevor sich das Feste dem Ende zuneigte und wir wieder die Heimreise
antraten. Sollte uns der Herold noch
einmal rufen, werden wir seinem
Rufe wieder folgen. {TKu}

AUSGABE 3/2009 | A#21

049

BERNH ARD HENNEN

LARPTIPPS

AUTHENTISCHES MITTELALTER AUF DEM TISCH

HEIKO SCHWARTZ

Schmausen wie ein Ritter

Ritter Kochbuch

Bei mittelalterlicher Küche denkt man vor allem an Ochsen am Spieß, Braten und
andere deftige und vor allem aufwändige Gerichte, die auch viel Arbeit bedeuten.

Das Mittelalter übt eine magische Anziehungskraft aus, Bilder von
Rittern, edlen Frauen und großen Schlachten steigen vor unserem
geistigen Auge auf.

Natürlich ist bei einem
LARP immer Zeit für eine
große Grillorgie mit allem,
was dazugehört, aber zwischendurch bekommt man
ja auch mal Hunger und
kann dann meist nur Wurstbrote verzehren, vor allem,
wenn man sich gerade „auf
Wanderschaft“ befindet.
Eine etwas andere Variante
des Jausenbrotes ﬁndet sich
im Mittelalter in Kuchen
oder Pasteten, also einfach
eine Teighülle, gefüllt mit
allem, was schmeckt und
vorhanden ist.
Das Einbacken in Teig hatte
einen großen Vorteil in einer Zeit ohne Kühlschrank;
wenn man nämlich den Teig
gewissenhaft verschließt
und danach die Pastete
nicht anschneidet, bleibt das Eingebackene
viel länger haltbar, weil es luftdicht versiegelt ist. Der Teig wurde später oft gar nicht
mehr verzehrt, da er bereits ausgetrocknet
war oder sehr hart gebacken wurde, um die
Haltbarkeit zu erhöhen.
Ein weiterer Vorteil des Teigmantels ist sein
schönes Aussehen. Das Gericht mag noch
so einfach sein, die Kruste aber lässt es wie
ein Festmahl wirken. Man kann mit Eiern
nachhelfen, um eine goldbraune Farbe zu
erhalten, Muster in den Teig ritzen und
kunstvolle Gebilde obenauf setzen – der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es
gibt Berichte von ganzen Burgen, die in Teig
auf Pasteten modelliert wurden, um die adeligen Gäste in Erstaunen zu versetzen – oder
Federn des verwerteten Vogels wurden so
arrangiert, dass man meinen konnte, das
lebende Tier auf dem Teller zu haben.
Die Praktikabilität einer solchen Speise steht
natürlich außer Zweifel. Wenn man sich
nur schnell und gut verpﬂegen will, kann
man einen Kuchen wie rechts im Rezept
vorbereiten, portionieren und später wieder
erwärmen, mit einem Salat verfeinern oder
kalt wie eine Stulle beim Wandern genießen. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass
man einen Ofen braucht, um den Kuchen
zu backen. Profis am Herdfeuer schaffen
das sicher auch in der freien Natur, aber
Anfänger sollten vielleicht erst mit kleineren
Teigproben üben, bevor der ganze Kuchen
verbrennt. {STr}
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GEHACKTES-KUCHEN

Viel faszinierender ist aber noch die
Alltagsgeschichte, die Frage nach dem
tatsächlichem Leben der Menschen
und natürlich auch danach, was auf
ihrem Abendbrottisch stand.
Das „Ritter Kochbuch“ versucht diese
Frage zu beantworten und bietet einen
Streifzug durch die mittelalterliche
Kochkunst in Mitteleuropa. Was positiv auﬀällt, ist die große Auswahl an
verschiedenen Rezepten, und auch der Versuch, Einleitungen zu bieten,
Wissen über geschichtliche Gegebenheiten einﬂießen zu lassen und
auch mit einigen Klischees aufzuräumen, wie zum Beispiel der Annahme, dass Saufgelage auf der Tagesordnung standen.
Leider sind manche der
Anweisungen zu knapp
gehalten und stellen für
Anfänger sicherlich eine
Überforderung dar. Zudem werden keine Quellen für die Rezepte und die
Ausführungen angegeben,
was eine weitere Lektüre
unmöglich macht.

Für den Teig:
250g Vollkornmehl
80g Schmalz
2 Eier
Für die Füllung:
500g gemischtes Hackﬂeisch
4 Eier
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
1 Apfel
250g Speck
1 Bund Spinat oder Liebstöckel
Salz und Pfeﬀer
Mehl, Schmalz und Eier zu einem Teig verkneten (eventuell Wasser zugeben). Speck klein
schneiden und mit dem Fleisch anbraten.
Apfel, Zwiebel, Knoblauch und Gemüse klein
schneiden und zum Hackﬂeisch geben. Zwei
Eidotter aufheben und die restlichen Eier der
Masse beigeben. Mit Salz und Pfeﬀer würzen.
Den Teig ausrollen, die Fleischmischung darauf
verteilen, den Teig umschlagen und gut zusammendrücken und verschließen. Mit einem Holzspieß Löcher in den Teig stechen (nun ist auch
der Zeitpunkt für Verzierungen) und bei 200°
ca. 20 Minuten backen. Danach herausnehmen,
mit dem Eigelb bestreichen und weitere 20 bis
30 Minuten backen.
Danach nach Belieben servieren.
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Con der
langen Schatten
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Neben alledem ist das
Buch aber übersichtlich
CDLS_Anzeige_Spielxpress.indd
und liebevoll gestaltet,
und die wundervollen
Bilder lassen einem das
Wasser im Mund zusammenlaufen. {STr}
WILDER SALAT

Zutaten: Salat: Salatschüssel mit Wildkräutern und Pﬂanzen füllen (Bärlauch, Löwenzahn, Brennnessel, Kresse, Gänseblümchen, Giersch, Sauerklee, Sauerampfer...), Pinienkerne
Dressing: 100g Joghurt, 1 EL Öl,
1 TL Senf, Pfeﬀer, Salz ,Estragon,
Schnittlauch
Wildpﬂanzen gut vermengen, Estragon und Schnittlauch hacken,
mit Joghurt, Öl und Senf verquirrlen. Pinienkerne grob hacken und
leicht in einer Pfanne mit Butter
anrösten (nach Belieben kann auch Rosmarin dazugegeben werden). Dressing
und Pinienkerne unter den Salat mengen und mit Kräutern verziert anrichten.
Tipp: Bei den Wildkräutern die jungen Triebe verwenden. Angerösteter Speck oder
Brotwürfel verleihen dem Salat eine interessante Note. Wer experimentierfreudig
ist, kann außerdem Fichtennadeln im Salat ausprobieren (zu Anfang vorsichtig
dosieren).
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NACH EINEM JAHR PAUSE ENDLICH WIEDER AM START

wie in fast jedem Jahr ein sehr breites Spektrum an unbekanntem und interessantem
Material vor Ort zu ﬁnden war – so konnte
wohl so ziemlich jeder das finden, was er
gerade spielen oder einfach mal ausprobieren
wollte.

Con der langen Schatten
Nachdem alle Fans des CDLS zwei Jahre lang darben mussten, bis die Veranstaltung wieder an den Start ging, konnten Pﬁngsten 2009 die Würfel endlich wieder heißlaufen!
Die Converanstalter hatten sich nach den
sage und schreibe 17 Jahren ununterbrochener Con-Tradition eine kleine kreative Pause
gegönnt, um das Konzept der Convention zu
überdenken und sich neue Programmpunkte
auszudenken und zu integrieren. Immerhin
war dann ja zum Glück ein langjähriger treuer
Conteilnehmer im Jahr 2008 sozusagen in die
somit entstandene Bresche gesprungen und
hatte zu Pﬁngsten das Spieletreﬀen „Butter bei
die Fisch!“ organisiert, das dafür sorgte, dass
keine allzu großen CDLS-Entzugserscheinungen entstehen konnten.

Tatsächlich waren die Teilnehmer des Cons
der langen Schatten dann auch so begierig
darauf, sich endlich wieder die Nächte mit
wahren Würfelorgien und Spielen ohne Ende
um die Ohren zu schlagen, dass sogar die Organisatoren völlig davon überrascht wurden,
wie schnell alle Bettenplätze vergeben waren!
Immerhin bot das Übernachtungshaus dieser
kleinen, feinen Veranstaltung „nur“ Platz
für ca. 40 Personen, wenn auch Tagesgäste
natürlich immer gerne gesehen waren – und
die auch eifrig die Möglichkeit nutzten, sich
vor Ort blicken zu lassen und die eine oder
andere Partie mitzuspielen.
Ein entscheidender Teil der Philosophie des
CDLS ist es nämlich immer schon, eine gemütliche und familiäre Atmosphäre zu schaffen, in der alle Teilnehmer wirklich einmal
Zeit und Muße ﬁnden, sich bei einem Spiel
ihrer Wahl zusammenzusetzen und nicht mit
einem stets gehetzten Blick auf die Uhr bei der
Jagd nach einer Spielrunde durch die Gegend
zu hecheln… ein ungewöhnliches Konzept,
das sich aber seit dem ersten Con im Jahr
1991 mit Erfolg durchgesetzt und zahlreiche
Nachahmer gefunden hat, die fernab von
dem Stress und Trubel der Großconventions
ihrem Spiele-Hobby nachgehen möchten.
Der eher ungewöhnliche Name der Convention sorgte übrigens schon oft für Gesprächsund Diskussionsstoﬀ, ist damals aber wohl
tatsächlich eher „aus dem Bauch heraus“ und
aus einer reinen Laune des ersten Converanstalters entstanden.

Die bisher schönste Begründung eines Teilnehmers lautete, dass sich der Name auf die
Schatten der Spielﬁguren bezöge, die ja bei
Sonnenuntergang – also dann, wenn beim
CDLS die Spiele-Action eigentlich erst so
richtig losgeht – immer länger und länger
werden…
Fünf Tage lang hieß es dann also „Spiele rund
um die Uhr“ in einem wunderschönen und
architektonisch reizvollen Gebäude im Nördlinger Ries, das für alle Spielbegeisterten auf
mehreren Etagen den entsprechenden Spielraum bot. Sehr gelobt wurden dabei die schönen Gruppenräume und die vielen kleinen
Nischen und Ecken des Hauses, die so richtig
Lust aufs Spielen machten.
Das Rahmenprogramm konnte sich ebenfalls
wieder einmal sehen lassen und bot keinen
Anlass für Leerlauf; tatsächlich war es dieses
Jahr aber so, dass sich die meisten Gruppen so
schnell zusammenfanden, dass bei den ständig laufenden Spielesessions kaum noch Zeit
zu bleiben schien, sich an den abwechslungsreichen Programmpunkten zu beteiligen.

Wie bei jedem CDLS versuchten die Organisatoren, viele eigene oder auch Spiele aus
kleinen Verlagen anzubieten, die normalerweise auf anderen Veranstaltungen kaum zu
ﬁnden sind. So fand das sehr beliebte und im
Eigenverlag erschienene Arena-Spiel „Monstern!“ ebenso seine begeisterten Fans wie das
neue und kurzweilige Brettspiel „Den Letzten
beißen die Goblins“ aus dem Verlag Flying
Games.
Als Conorganisator fungierte auch in diesem Jahr wieder die SpieleSchmiede, die sich
mit dem kreativen Kopf hinter Flying Games
– dem umtriebigen Markus Still – einen motivierten und kompetenten Mitveranstalter ins
Boot geholt hatte, der dafür sorgte, dass keine
Langeweile aufkommen konnte. Natürlich
durften auch die Eigenveröffentlichungen
der SpieleSchmiede nicht fehlen, und das
„Kampf der Giganten“-Turnier war wieder
einmal ein echter Höhepunkt der Convention. Dieses beliebte und fast schon zu einer
Art Markenzeichen für den CDLS gewordene
Fantasy-Spiel, in dem die unterschiedlichsten
Fabelwesen aus allen Mythologien der Welt in
einer Arena gegeneinander antreten, wurde
diesmal übrigens souverän von einem Greif
für sich entschieden.
Viele Spieler brachten auch selbst entwickelte
Spiele oder Rollenspiel-Szenarios mit, sodass

Außerdem fanden sich im Conprogramm so
abwechslungsreiche Angebote wie ein „Kubb“Turnier, das Nerven zerfetzende Live-Szenario
„Das Ding aus einer anderen Welt“, ein „Magic
– The Gathering“-Turnier oder der echte und
legendäre Klassiker „Running Man“…
Auch das kultige 80er-Jahre-Rollenspielsystem von Fans für Fans – nämlich „Mächte,
Mythen, Moddermonster“ – wurde wieder
einmal angeboten. Und sogar das angekündigte Mega-„Space Hulk“ fand in einer echten
Nacht- und Nebel-Aktion statt und brachte
die geifernden Genestealer mit dem wackeren
Ausharren eines mit Blut, Säure und Eingeweiden bedeckten Marine-Trupps fast zur
völligen Verzweiﬂung, bis die Übermacht der
sabbernden Alien-Brut dann schließlich doch
noch den letzten Widerstand der Verteidiger
durchbrechen konnte.
Ein wenig Eigeninitiative konnte natürlich
auch nicht schaden: So hatte der Augsburger
SpieleSpieler e. V. seine gut sortierte Spiele-Bibliothek mit dabei, aus der sich die Teilnehmer
mit dem Spiel ihrer Wahl versorgen konnten.
Aber auch die Veranstalter selbst legten Wert
darauf, einen neuen Spieleverleih anzubieten,
der künftig bei jedem CDLS mit von der Partie sein wird. Übrigens wurde die Convention
auch in diesem Jahr von namhaften Verlagen
unterstützt, die z. B. für die Spiele-Bibliothek
oder die Tombola am letzten Tag Material zur
Verfügung stellten.
Der Manticor Verlag stiftete das neu aufgelegte „Einsamer Wolf“-Spielbuch und vom
SpielxPress gab es kostenlose Magazine für die
ConteilnehmerInnen, die über die Tage immer wieder dabei entdeckt werden konnten,

wie sie in den wenigen Spielpausen fleißig
ihre Nase hineinsteckten.
Die Veranstalter selbst ließen es sich nicht
nehmen, am Ende der Convention gleich
noch eine Foto-CD mit den vielen bunten
Bildern und Eindrücken sowie den wie
stets sehr begehrten Con-Button (ein echtes
Sammlerstück!) kostenlos zur Verfügung zu
stellen. Und die neu eingeführte Con-Tombola am letzten Tag sorgte dafür, dass alle
jene Teilnehmer, die wacker bis zum Schluss
ausgeharrt und sich an der eher ungeliebten
Aufräumaktion beteiligt hatten, kostenlos einige sehr schöne Spiele oder Bücher mit nach
Hause nehmen durften – darunter übrigens
auch das Old School-Rollenspiel-Regelwerk
„Labyrinth Lord“, ein echtes Muss für alle alten Rollenspiel-Hasen da draußen!
Aber bevor der CDLS zu Ende ging, lagen
noch viele, viele Stunden angeregter Gespräche und ebenso spannender wie entspannter
Spielrunden vor den Gästen. Dabei wurden
aktuelle Spiele ebenso gespielt wie echte
Klassiker, und da die meisten anwesenden
Congäste selbst viele eigene Spiele im Gepäck
hatten, gab es ein umfassendes Sortiment, das
einigen Großconventions locker Konkurrenz
gemacht hätte.So kam dann also in diesen
fünf Tagen (und laaangen Nächten) wirklich
jeder zu „seinem“ Spiel…
Dennoch blieb neben den vielen Spielrunden
natürlich immer noch genügend Gelegenheit
dafür, gemütlich auf dem großen Freigelände
des Übernachtungshauses Frisbee zu spielen
oder einfach mal den Grill anzufeuern, um
über die neuesten Spiele, lustige Spiele-Anekdoten (wer kennt keine?) oder die SpieleKlassiker von damals zu palavern.
Übrigens machten die „alten Hasen“, die dem
CDLS nun schon viele Jahre lang treu geblieben waren, für alle jene Spieler bereitwillig
Platz, die zum ersten Mal anwesend waren,
und so entstand eine interessante und niemals
langweilige Mischung an Conbesuchern in
den verschiedenen Spielgruppen. Auch für das
Jahr 2010 ist der CDLS bereits in Planung:
Vom 12. bis zum 16. Mai heißt es dann wieder einmal „Spiele rund um die Uhr“ unter
Freunden und solchen, die es noch werden
wollen. {KHZ}
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48 STUNDEN DAUERSPIELEN

COMPUTERSPIELEN IM UNTERRICHT?

The Mists of NordCon

Die eSport Schulmeisterschaft

Nieselregen verschreckt einen LARPer nicht, und einen Jugger schon
gar nicht! Trotz kühlen und wechselhaften Wetters konnte man Schaukämpfe, LARP- und Mittelalterlager sowie Jugger-Turniere bestaunen
oder sich im Shisha-Zelt umsorgen lassen.

Naja, ganz so ist es nicht. Die eSport Schulmeisterschaft, veranstaltet von Turtle Entertainment und dem deutschen Spielemuseum e.V.,
geht nun schon in die vierte Saison und soll das Thema Computerspielen bei Jugendlichen mehr in den Fokus der Erziehung rücken.

Im Hamburger Stadtteil mit dem vielversprechenden Namen Horn fand man sich
vom 5. bis zum 7. 6. 2009 zum 13. NordCon
zusammen. Tatsächlich waren dort auch etliche gehörnte Dämonen, Satyre sowie Schüler
und ältere Damen unterwegs, die gerade ihre
teuﬂische Natur entdeckt hatten. In den meisten Fällen war daran die Hörnchenmeisterin
vom Crimson Darkness-Stand Schuld.
Der Veranstaltungsort war die so genannte
„Schule beim Pachthof“, deren Gänge und
Klassenräume den Händlern und Spielern zur

Verfügung gestellt worden waren. In der dazugehörigen Turnhalle konnte man kostenfrei
übernachten.
Auf dem Schulhof waren weitere Handelsstände sowie Zelte für Spielrunden und Verköstigung aufgebaut. Eine große Wiese gleich
daneben wurde unter Schaukämpfern und
Juggern aufgeteilt, die unter anderem von der
Taverne „Zum wandernden Einhorn,“ einem
Ork-Lager, weiteren Ständen und einer Bühne umzingelt waren, auf der mittelalterliche
Musik gespielt wurde.
Das meiste LARP-Zubehör und schicke Gewandungen erhielt man draußen, u.a. bei den
Ständen von Mytholon oder Adel und Volk. Im
Schulgebäude war auf drei Etagen eine Vielzahl von Händlern, Verlagen und Spieltischen
zu ﬁnden, zwischen denen eine Menge OrgaLeute umherﬂitzten.
Die üblichen Verdächtigen waren da, aber
auch kleinere Händlerstände, wie Fimo mit
lustigen kleinen Drachenfiguren und Masken, oder Giovanni Franco mit schön gearbeiteten Lederbüchern, Federn und sonstigem
Schreibbedarf. Bei
Erdenstern konnte
man sich den Soundtrack zu einer eigenen
Rollenspielgeschichte
aussuchen. „Musik
für das Abenteuer im
Kopf“, wie sich die
drei Hamburger Musiker des Projekts ausdrücken, die gerade
ihr neues Album „Into
The Grey“ promoten.
An den drei Tage gab
es für die begeisterten
Spieler zig Spielrunden, Workshops, Lesungen, Wettbewerbe
und Konzerte. Im
Tabletopsaal fanden
„Warhammer 40k“und „Battletech“Turniere sowie Demorunden dazu statt,
und man konnte
sich u.a. zu „Ghost
Stories“, „Werwölfe“
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und „Okko“ zusammensetzen. Es gab auch
einen eigenen Bereich, in dem die „Munchkin
Crusade“ ausgetragen, sowie „Shadowrun“und „Cthulhu“-Einsteigerrunden angeboten
wurden. Für (Live-)Rollenspielanfänger wurde generell viel geboten, so auch Workshops
mit dem Titel „LARP für Anfänger“ oder „Unsichtbar werden, ein Hobby für jeden“.
Die lieben Kleinen sollten aber auch nicht zu
kurz kommen: Man konnte sie zum Beispiel
beim Kinderpolsterwaffenkampf abgeben
oder beim etwas friedfertigeren Töpfern oder
Kettenbasteln. Samstagabend konnte man
sogar einem zamonischen Lügenduell beiwohnen.
Auf der kleinen Openair-Bühne spielten
mehrmals am Tag Bands wie Des Teufels Lockvögel, Schimmelreyther oder Drachenﬂug und
zum Finale am Samstag gab es eine Feuershow
von der Gruppe Flammenbann. Der Sonntag
klang dann mit einem Kostümwettbewerb,
den ein großer Pﬂanzengolem gewann, und
der Abschlussversteigerung aus.
Der NordCon war sicherlich für alle eine
schöne und wohlorganisierte Veranstaltung.
Zu bemängeln wären höchstens die Zufahrtsund Parkmöglichkeiten, da sich um die Schule herum eine größere Baustelle befand. Aber
dafür konnte die Orga nichts, die sich aber
sehr bemühte, alle schnell zum Eingang zu
lotsen. {ASc}

Spiele waren schon immer bestimmend in der Persönlichkeitsbildung und daher sollten auch die Computerspiele in diesem Zusammenhang thematisiert werden. Teams
zu je fünf bis sechs Teilnehmern vertreten ihre Schulen in
verschiedenen Disziplinen – also Spielen – und können
nicht nur Sachpreise für sich selbst, sondern auch für ihre
Schule gewinnen. Weiters stehen Medienpädagogen den
Lehrern und Schülern bei diversen Fragen zur Seite und
betreuen den Wettbewerb, der im Internet ausgetragen
wird. Nicht nur der Spaß steht im Vordergrund, sondern
auch die Kommunikation und Interaktion der Schüler
und dies macht den Wettbewerb nicht nur unterhaltsam,
sondern auch pädagogisch wertvoll. {STr}

Alle Fotos wurden beim Finale der zweiten Saison der eSport Schulmeisterschaft aufgenommen. – Fotograf: Philipp Saedler
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ZOCKEN BIS ZUM UMFALLEN

Fürstenfeld spielt

Wie in jedem Jahr veranstaltet der Rollen- & Brettspielverein Thoule 1987 e.V.
die traditionellen Karlsruher SpieleTage.
Von 20. bis 22. November 2009 heißt es
wieder „wir spielen von 18:00 bis 18:00
durch“. Im NCO-Club in der Delawarestraße in Karlsruhe dreht sich wieder
alles um das Spiel.
Die SpieleTage sind das jährliche Megaereignis für alle Brett-, Rollen-, TradingCard- und Tabletopspieler im Raum Baden. Allerdings hat sich die Veranstaltung
in den letzten Jahren einen exzellenten
Namen auch über die Grenzen des Bundeslands hinaus gemacht – inzwischen
werden schon mehr als 1.000 begeisterte
Spieler aus ganz Deutschland erwartet.
Neben über 1.500 Spielangeboten,
Turnieren, Spielvorführungen und Verkaufsständen bieten die Veranstalter ein
abwechslungsreiches Programm während
das Herbstwochenendes im November.
Jeder kann kommen – jeder kann mitmachen. Alle Spiele können ausgiebig
getestet werden und wie in jedem Jahr
wird auch wieder eine Spielberatung
mit Rat und Tat den Interessierten zur
Seite stehen. Besonders in Hinblick auf
das herannahende Weihnachtsfest kann
etwas Beratung niemals schaden.
Bei den Turnieren gibt es jede Menge an
Produkten zu gewinnen und so manch
einer macht sich dann am Sonntag
Sorgen darüber, wie er/sie die Last nach
Hause tragen soll. Für das leibliche Wohl
ist ebenfalls bestens gesorgt und anders,
als bei vielen anderen vergleichbaren
Veranstaltungen, sind die Preise absolut
moderat und animieren zu einer ausgiebigen Konsumation.
Eintrittspreise wie € 4,- pro Tag und
Familienkarten (zwei Erwachsene in
Begleitung beliebig vieler Kinder unter
14 Jahren) um € 5,- sind ein Angebot,
welches man durch einen Besuch durchaus honorieren sollte. Lediglich manche
Turniere benötigen dann noch eine zusätzlich Startgebühr, aber das ist normal.
Wer in der Gegend ist, sollte im November unbedingt vorbeischauen! {BKo}
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Am 1. und 2. August 2009 lud der Verein Fürstenfeld spielt! wieder zum gleichnamigen
Spielespektakel für die ganze Familie ein. Nur die Location hatte sich grundlegend geändert und war sogar noch schöner als im Jahr zuvor, als diese erfolgreiche Veranstaltung
vor den Toren Münchens ihre Premiere gefeiert hatte.
Diesmal trafen sich alle Spielbegeisterten
und Junggebliebenen nämlich auf dem Bauernhofmuseum Jexhof, um hier ihrem Hobby
nachzugehen. Immerhin ca. 2.000 Besucher
nutzten die Gelegenheit, bei schönstem Sommerwetter ein im wahrsten Sinne des Wortes
heißes Spiele-Wochenende zu erleben. Dieses
war mit Turnieren, Wettbewerben und Workshops gespickt. Die schöne Landschaft des
beliebten Ausﬂugsortes, familienfreundliche
Preise, eine gute Organisation und allgemein
entspannte Atmosphäre sorgten für gute
Laune bei allen Beteiligten. Da bei all diesen
Spielen nicht nur der pädagogische, sondern
auch der Spaßfaktor weit oben angesiedelt
war, verweilten viele Besucher sehr lange bei
den anwesenden Spieleautoren und insgesamt
viele Stunden auf der Veranstaltung. Großen
Anklang fand auf Fürstenfeld spielt! die Idee
des generationenübergreifenden Spiels, die
vom Bayrischen Fernsehen anhand des Beispieles des einzigen lebenden „Murmologen“
ausführlich filmisch dokumentiert wurde.
Bild von Wolfgang Pulfer Fotograﬁe, München

24. KARLSRUHER SPIELETAGE

WAS SPANNENDES, WAS ZUM SPIELEN UND …KAFFEE

Liebhaber von Brett- und Gesellschaftsspielen wurden von
etablierten Spieleverlagen mit
reichlich Spielmaterial und
Informationen versorgt, neue
und prämierte Spiele wurden
ebenso vorgestellt und ausgiebig getestet wie echte Spiele-Klassiker. Stets
stand dabei die Spielidee und niemals eine
Form von Kaufzwang im Vordergrund. Was
besonders deshalb angenehm ist, wenn man
die Hektik und Reizüberﬂutung der großen
Messen und Veranstaltungen nicht unbedingt immer um sich haben, sondern einfach
einmal bei einem guten Spiel unter Gleichgesinnten abschalten möchte… Dennoch
wurde die Gelegenheit, sich mit neuen oder
gebrauchten – aber in den Geschäften nicht
Bild von Wolfgang Pulfer Fotograﬁe, München

Bild von Wolfgang Pulfer Fotograﬁe, München

mehr vorhandenen – Spielen einzudecken,
gerne genutzt. Dabei machten gerade viele
liebevolle Kleinigkeiten Fürstenfeld spielt! zu
einer echten Besonderheit: Selbst gemachte
Leckereien wie Gummibärchen-Spieße oder
Fruchtcocktails ohne Alkohol (dafür aber
mit Jongliereinlagen), eine Spazierfahrt mit
der Pferdekutsche sowie die „Lange Nacht der
Spiele“ sind eben nicht bei jeder Veranstaltung
zu ﬁnden.
Auch das Programm konnte
sich sehen lassen: So gab es
z. B. Workshops zum Thema Spielpädagogik, und der
Spielkreisel aus Augsburg bot
eine Kinderspielothek sowie
spezielle Spiele für körperlich
behinderte Menschen. Nicht
zu vergessen ist natürlich das
abschließende Konzert der
Band The Riffs! Der Verlag Hans im Glück
sorgte in der exotischen Atmosphäre eines
marokkanischen Königszeltes u. a. dafür, dass
sich jeder Interessierte mit dem als Spiel des
Jahres ausgezeichneten „Dominion“ vertraut
machen konnte. Die mitwirkenden Vereine
rundeten das breite Spektrum mit Szenen aus
dem bäuerlichen Leben und einem Angebot
an altertümlichen Spielen ab. Hier taten sich
u. a. der Augsburger SpieleSpieler e. V. durch
angebotene Rollenspielrunden im Ritterzelt,
aber auch der LARP-Verein Der Schildbrecher mit einem Live-Rollenspiel hervor; und
natürlich durfte der Ali Baba-Spieleclub nicht
fehlen, der bereits im letzten Jahr die Besucher
mit einer umfangreichen Spiele-Bibliothek
und umfassenden Fachwissen unterhalten
hatte.
Man darf also bereits jetzt darauf gespannt
sein, wann Fürstenfeld spielt! im kommenden Jahr wieder zu Spiel und Spaß einladen
wird – ein Termin, den man sich vormerken
sollte. {KHZ}

FeenCon: Wochenend-Event
… dazu gab es wahlweise Pommes mit Currywurst, Brötchen oder Kuchen. Abgesehen von den morgendlich verschlafenen Seelen, die im
Minutentakt zum Kaﬀee-reﬁll-Stand tingelten, stand das leibliche Wohl
allerdings weniger im Vordergrund. In Bonn-Bad Godesberg auf meinem
Heimat-Con ging es natürlich wie immer ums gemeinsame Spielen.
Die hiesige Stadthalle wurde am 11. und
12. 7. 2009 wieder von der Gilde der Fantasy-Rollenspieler in Beschlag genommen und
spielerfreundlich hergerichtet. Das heißt, es
gab überall auf dem Gelände Spieltische für
Karten- und Brettspiele, Pen & Paper und
Tabletop. Um sie herum scharte sich eine
größere Anzahl Händlerstände, die Spiele,
LARP-Zubehör und andere schöne Dinge
verkauften. Im rückseitigen Park war außerdem ein hübscher Mittelaltermarkt inklusive
Lagern aufgebaut.
Der Spieler an sich hatte eine große Bandbreite an Spielrunden zur Auswahl, zu denen er sich anmelden konnte. Beim RPG
dominierten verschiedene „DSA“-Runden,
außerdem gab es Runden für „Call of Cthulhu“, „Shadowrun 3.01“ und „4. Edition“,
„Elyrion“, „Arcane Codex“ u.v.m. Die LARPFans hatten hingegen weniger Auswahl – sie

konnten aber beispielsweise
Samstagabend an „Vampire
Live“ teilnehmen. Kartenund Brettspieler scharten
sich u.a. um „Munchkin“,
„Werwölfe“, „Chicago Gangster“, „Battlestar Galactica“, Bild von Helmut Braun
„Arkham Horror“ und „Descent“. Für die Tabletop-Gemeinde wurden
„Demonworld“, „Full Thrust“, „Wargods“ und
„Battletech“ aufgefahren.
Darüber hinaus hielt der FeenCon eine lange
Liste an Lesungen und Workshops bereit. Ju
Honisch las z.B. aus ihrem neuen Buch „Salzträume“, einem Fantasy-Roman mit Steampunk-Elementen, der im Herbst erscheinen
wird; außerdem gaben Autoren wie Thomas
Krüger, Michael Thier und Christoph Hardebusch Leseproben zum Besten. Besonders
gefallen hat mir Nina Behrmanns Vortrag zu
dem Thema „Eros küsst Phantasia“. Ihre Geschichten enthalten immer eine Mischung
aus geheimnisvollem Knistern und Augenzwinkern, wie z. B. die graphic novel „Schattenspiele“, zu der hoﬀentlich Anfang nächsten
Jahres der 2. Teil erscheint. Diese Reihe wird
von Ulrike Kleinert illustriert, einer FantasyKünstlerin, die zusammen mit Kollegen wie
Sabine Weiss und Mia Steingräber auch auf
dem FeenCon anwesend war.
Das Workshop-Angebot erstreckte sich von
Einblicken in die nächsten „DSA“-Projekte
bis hin zu dem durchaus sinnvollen Thema
‚Wie halte ich einen Workshop‘… und das

meine ich gar nicht ironisch. Immerhin gibt
es ordentlichen Bedarf und nicht jeder weiß,
wie er sein Wissen am besten an den Spieler
bringt.
Draußen auf dem grünen Marktgelände bot
u.a. die tribal style-Bauchtanzgruppe Tribe
Akasha sehenswürdige Aufführungen. Ihr
Säbeltanz hat mich am meisten fasziniert,
ebenso wie das übrige begeisterte Publikum.
Nach dem Tanz folgte schließlich ein weiteres
Highlight des Abends – der Stamm Khamsîn
mit seiner Feuershow, die gegen den bereits
dunklen Himmel sehr beeindruckend wirkte.
Der 20. FeenCon war mit über 2400 Teilnehmern sehr gut besucht – trotz einigen ungemütlichen Regenschauern. Womöglich lag es
daran, dass der Con dieses Jahr nicht parallel
mit dem Festival Rheinkultur in den nahegelegenen Bonner Rheinauen stattfand.
Froh war ich nur darüber, dass ich zu Hause
nächtigen konnte, denn bei der Übernachtung
im Untergeschoss der Stadthalle sollte, wie bei
der Klassenfahrt in der Jugendherberge, ab 23
Uhr Nachtruhe gehalten werden. Das war ein
bisschen hinderlich für den, der länger feiern
und/oder spielen wollte. {ASc}

Bild von Helmut Braun
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EIN W12 DER BOSHAFTIGKEITEN

Stephen Lynch
Rollenspieler sind liberal, aufgeschlossen, locker, politisch meist korrekt
– zumindest, wenn sich das Gespräch nicht um Regelfragen oder das
Lieblingssystem dreht.
Wie passt es da zusammen, dass
ein Mann, der ein Lied über „D&D“
geschrieben hat, auf seinen CDs und
bei seinen Bühnenauftritten ein Tabu
nach dem anderen bricht? Wir hatten Gelegenheit, Stephen Lynch nach
seinem zweiten und letzten Auftritt
seiner aktuellen Tour in Deutschland
im Kölner Gloria Theater nach seinen
Spielgewohnheiten zu befragen (Interview untenstehend).

Wer ist Stephen Lynch?
Dass der amerikanische Liedermacher
und Musicalsänger auch in Deutschland vor ausverkauften Häusern spielt,
hat er wohl vor allem den Online-Videoportalen zu verdanken. Seine Songs
sind an schwarzem Humor kaum zu
übertreffen, und es liegt an seinem
perfekten Timing und schauspiele-

rischen Talent, dass man auch über
zwiespältige Themen lachen kann.
Sein Talent als Sänger unterstützt die
Diskrepanz zwischen gut gemachter
Singer-Songwriter-Musik mit Pepp auf
der einen und den krassen Texten auf
der anderen Seite. Es sorgt auch dafür,
dass man ihm sogar die Momente verzeiht, in denen er sich auf der falschen
Seite des guten Geschmacks bewegt.

– und nicht zuletzt sich selbst – lachen
kann, der ist mit Stephen Lynch hervorragend bedient.

Dabei ist Stephen Lynch kein Thema zu
heikel, um durch den Kakao gezogen
zu werden, sodass einem das Lachen
auch schon mal im Halse stecken
bleibt (siehe dazu auch die nebenstehende Besprechung seiner neuesten
CD). Empfindsame Geister, die mit
bitterböser Satire nichts anfangen
können und sich über politisch nicht
korrekte Texte ärgern, sollten einen
großen Bogen um ihn machen.

SpielXPress: Hast du jemals „D&D“

Im Kontext seines Gesamtwerkes
nehmen sich die Textzeilen seines
Liedes „D&D“, durch das wir auf ihn
aufmerksam geworden sind, fast schon
kindlich harmlos aus, wenn es heißt:
“It’s D&D
– ﬁghting with the legends of yore
It’s D&D – never kissed a lady before
It’s D&D – warriors who terrify
It’s D&D – virgins till the day we die”
(übersezt: „Das ist D&D – wir kämpfen gegen die uralten Legenden
Das ist D&D – wir haben noch nie
ein Mädchen geküsst
Das ist D&D – Furcht erregende Krieger
Das ist D&D – wir bleiben Jungfrauen
bis zum Tod“)
Man sieht, Lynch nimmt sich in seinen
Liedern mit Vorliebe Klischees vor,
unterstreicht oder bricht sie, und führt
sie dem Zuhörer damit sozusagen hinterrücks über den Humor vor Augen.
Seine Bühnenshow ist dabei auch
jenseits der musikalischen Einlagen ein
echtes Comedy-Feuerwerk mit Videoeinspielungen, Improvisationen und
einem gelungenen Schlagabtausch mit
seinen beiden Kollegen Rodney Cone
und David Josefsberg.
Wer also auch über „schlimme Dinge“

058

AUSGABE 3/2009 | A#21

W12 statt W20
Ein Interview mit Stephen Lynch und
Rodney Cone

„Magic“-Spieler. Das waren wir
zumindest, wir haben jetzt ein paar
Jahre lang nicht mehr gespielt. Aber
dann und wann gehe ich an meinen
Schrank, hole die Karten heraus, und
guck sie mir einfach an und denke:
Hey, diese Karte ist heute einiges wert.
Oh, ich habe den „Serra Angel“ nie gespielt, den sollte ich mal ausprobieren.
Wir saßen zusammen, haben gekiﬀt,
„Mountain Dew“ getrunken und 12
bis 14 Stunden am Stück gespielt.
Damit gilt man wohl oﬃziell als Nerd!
(Rod und Stephen geben sich HighFive).

riante von „D&D“ gespielt, ich glaube,
sie hieß „Top Secret“. Das lag eher auf
meiner Linie.

Cone: Das war wie „D&D“, aber man

hat einen Spion gespielt… ich habe
sehr oft versucht, Stephen mit „D&D“
anzuﬁxen, aber er hat sich nie dafür
begeistern können. Aber dann habe
ich ihn mit „Magic – The Gathering“
gekriegt.

SpielXPress: Machst du das Mikrofon
sauber, bevor du es auf der Bühne ganz
in den Mund nimmst?

Lynch: Oh Mann, das ist eine gute Fra-

SpielXPress: Bekommst Du häuﬁg Är-

SpielXPress: Sicher, das Spiel wurde ja

Lynch: Ich habe eine Zeitlang eine Va-

Nerd, als ich es bin.

Cone: Ja.

Lynch: Nicht viele, ich bin kein Ga-

SpielXPress : Spielst du noch andere

Lynch : Äh… natürlich… ich war

gend den ganzen alten Kram gespielt,
also die richtig alten Sachen, nicht
Drachenlanze oder was danach kam.

Lynch: Er ist also ein deutlich größerer

Spiele?

gespielt?

Cone: Total! Ich habe in meiner Ju-

Stufe.

ge. Nein… Rod, Memo an mich, wir
sollten Reinigungstücher mitbringen
und das Mikro saubermachen, bevor
ich es mir in den Hals schiebe. Darum
werde ich vermutlich immer krank.
Ich kann nichts dagegen machen, es
prangt da einfach so vor meiner Nase,
genauso wie deines jetzt…

mer per se.
Cone: „Siedler von Catan!“
Lynch: Oh, ja, „Siedler von Catan“.
Kennt ihr das?

Stufe… okay, nein, ich habe niemals
„D&D“ gespielt. Alle meine Freunde
haben es gespielt, als wir Kinder waren,
und sie haben mich oft eingeladen,
mitzuspielen, aber irgendwie habe ich
das Konzept nie begriffen, weil ich
einfach nicht genug Zeit hatte, um
Charaktere zu entwickeln und so.
Rod hat es aber sehr intensiv gespielt,
und als ich den Song schrieb, wusste
ich in etwa, worum es geht, Würfel,
Treﬀerpunkte usw., aber als es um die
Details ging, habe ich Rod befragt. Abgesehen davon, dass ich W12 sage, wo
es W20 hätte heißen müssen – was mir
„D&D“-Spieler weltweit mitgeteilt haben – haben wir, glaube ich, das Spiel
ganz gut getroﬀen.

IMGESPRÄCH

ger wegen Deiner Lieder? Wurdest du
schon mal verprügelt?

Lynch: Nein, das ist noch nicht pas-

zum Umfallen gespielt, Stein und Gras
sammeln und dann Catan ordentlich
abbesiedeln.

siert, aber einmal ist während einer
Show ein Jugendlicher auf die Bühne
gerannt, und ich glaubte, er wollte
mich erschießen, aber ich hatte ein
wirklich gutes Sicherheitsteam, und
die haben ihn abgefangen. Ich weiß
aber nicht mehr, bei welchem Song
das war.

SpielXPress: „World of Warcraft“ viel-

SpielXPress: Erhältst du oft Drohun-

Lynch: Das ist eher was für meinen
Tourmanager Rod. Der Mann ist einen
ganzen Monat praktisch verschwunden gewesen und keiner wusste, wo
er steckt. Dabei war er die ganze Zeit
zuhause und hat ohne Ende „WoW“
gespielt.
Cone: (stolz) Nachtelfen-Druide 45.

Lynch: Nein, ich habe früher Drohun-

von einem Deutschen entwickelt.

Lynch: Wirklich? Das habe ich bis

leicht?

gen?

gen bekommen, wegen eines wirklich
dummen Liedes mit dem Namen „Kill
a Kitten“, das davon handelte, dass
man ein Kätzchen töten soll, wenn
man schlechte Laune hat.

SpielXPress: Von all Deinen krassen

Liedern kriegst Du ausgerechnet deswegen Ärger?

Lynch: Das denke ich mir auch, ich

habe so viele deutlich schlimmere
Lieder, aber Tierrechtsfanatiker mögen
es nicht, wenn man Scherze darüber
macht, Kätzchen in die Mikrowelle zu
werfen oder sie zu überfahren. Dafür
habe ich wirklich viele Morddrohungen bekommen. Aber ich denke,
die meisten verstehen die Ironie des
Songs.
SpielXPress: Vielen Dank für das Gespräch. {AWi}
STEPHEN LYNCH: 3 BALLOONS

Drei Luftballons, das klingt hinreichend harmlos, aber bei Stephen Lynch ist
natürlich nichts, wie es scheint – „3 Balloons“ erzählt die Geschichte eines
Drogenschmugglers, der neben drei Ballons voller Heroin noch diverse andere Drogen geschluckt hat.
Wie nicht anders zu erwarten ist auch die neueste CD von Lynch alles andere
als politisch korrekt und hat wohl eine Einstufung ab 16 verdient. Dabei ist
sie aber ebenso unterhaltsam und – einen etwas kranken Humor vorausgesetzt – unglaublich witzig. Vor allem aber ist sie musikalisch noch virtuoser.
Bei „Hallelujah“, einer Ballade über die Brüste seiner Frau, greift er in die
Klaviertasten, und „Fishing Hole“ hat ein Countryfeeling.

SpielXPress : Also bist du doch ein

Thematisch gleitet er vom Warten auf das Ergebnis eines Aids-Tests über die
Comicﬁguren Peanuts bis hin zu „You (prettier than)“, einem Song über eine
ungleiche Liebe, und mit „America“ ist sogar eine nur auf den ersten Blick
patriotische Hymne dabei.

Lynch : Bitte, also wirklich. Ja, ich

Insgesamt bleibt „3 Balloons“ harmloser als seine vorherigen Scheiben, kann
musikalisch aber umso mehr punkten.

Nerd?

bin Nerd und ein echt fanatischer
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© 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

DIE GESCHICHTE DER WÜRFEL

Chessex
MACHT‘S GUT UND DANKE FÜR DEN FISCH

THOMAS KURZ * THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Advertorial

Diese unvergesslichen Worte aus Douglas Adams „Per Anhalter
durch die Galaxis“, wurden inzwischen schon unzählige Male
verwendet, um seinen Leser zu sagen, dass es nun zu Ende ist.
Alle, die sich jetzt freuen, dass sie mich endlich los werden, muss
ich nun aber leider enttäuschen und gleich mit noch einem Zitat
kontern: „so schnell schießen die Preussen nicht!“
Der Grund für diese Überschrift ist ein ganz anderer. Am 3.
August, nach fast 6 Jahren beschloss Stephen A. Campbell seinen
Webcomic zu beenden. Das wäre ja nichts so besonderes, Comics
kommen und gehen. Es handelt sich hier aber um „Turnsignals
on a Land Raider“, welcher zu den beliebtesten „40k“-Fancomics
gehörte. Dies lag vermutlich hauptsächlich daran, dass Stephen
auf die üblichen Blutbäder und düsteren Szenarios verzichtete
und stattdessen die humoristischen Abenteuer einer Land Raider
Crew darstellte. Dabei verzichtete er auf übertriebenen Realismus
und stellte seine Darsteller in der Form der Kunststoﬀ und Zinnminiaturen dar. Humor bewies er schon mit dem Namen des
Space Marine Ordens in dem Kren und Frep die zwei Haupakteure dienen, Emperor’s Pointy Sticks. Dies war jedoch nur einer
von vielen Scherzen.
Der Grund für die Beendigung dieser doch sehr erfolgreichen Serie war einfach, dass es zu viel Zeit verschlang und man mit Webcomics einfach nicht seine Brötchen verdienen kann. Die einzige
Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist die Comics gesammelt als
Buch herauszubringen. Dies war auch der Plan, jedoch gab es da
ein nicht so kleines Problem. Da der Comic auf Produkten von
Games Workshop basiert, mussten diese natürlich ihr OK zu einer
Veröﬀentlichung geben. Dies war leider nicht der Fall, weshalb
nur mehr die Option blieb, „Turnsignals on a Land Raider“ zu
beenden.
Bitte aber jetzt nicht böse bei GW anrufen oder mit Fackeln und
Mistgabeln vor dem Hauptquartier protestieren. Es war ihr gutes
Recht dieses Projekt abzulehnen, da es ja um ihre Warenzeichen
ging. Immerhin aber ließen sie den Webcomic fast 6 Jahre bestehen, wobei es ja auch immer in ihrer Macht gelegen hätte, diesen
zu verbieten.
So bleibt nur Stephen viel Glück und Erfolg bei seinem nächsten
Comic-Projekt zu wünschen. Die Seite www.tsoalr.com wird noch
so lange bestehen bleiben wie er die Hostingkosten bezahlen
kann. Wer also noch einmal alle Comics lesen oder nun damit
anfangen will, sollte vorbei schauen. {TKu}

Chessex begann 1986 damit, Würfel
zu vertreiben. Zu der Zeit hatte
der Gründer schon Erfahrung im
Vertrieb und in der Herstellung,
und war Besitzer des „Games of
Berekley“ -Laden (diesen gibt
es immer noch, aber mit einem
anderen Besitzer).
Außerdem war er eine Hälfte der Firma, welche die Battlemat- und
Megamat-Spielmatten herstellten, die immer noch im Chessex-Sortiment sind. Zu dieser Zeit bestand das Hauptgeschäft aus dem Vertrieb
von Fantasy- und Abenteuerspielen. Er war aber unzufrieden mit den
Würfeln, welche seine Lieferanten ihm besorgten. Beinahe alle Würfel kamen damals aus Hong Kong oder Taiwan. Jedoch fand er einen
Importeur, welcher Würfel zu einem günstigen Preis anbot, so dass er
seine eigenen Sets zusammenstellen konnte.
Zu Beginn des Jahres hatte er eine kleine Firma gegründet, die Spielzubehör vertrieb. Der Name Chesssex kommt daher, weil es zu Beginn
Schachuhren waren, die hier verkauft wurden. Aus Mangel an besseren
Ideen wurden nun auch die Würfelsets unter diesen Label vertrieben.
Die Idee, ganze Sets auf den Markt zu bringen, erwies sich als sehr
erfolgreich. Hauptsächlich deshalb, weil immer genug Nachschub
vorhanden war und sie die Idee hatten, einen siebenten Würfel, einen
zweiten Zehnseiter mit anderer Farbe, um Prozentwürfe besser darzustellen, in das Set zu packen.

Erweiterung des Sortiments und die Qualität der Würfel
Trotzdem war der Gründer immer noch nicht zufrieden mit der Qualität seiner Würfel und begab sich auf die Suche nach jemanden, welcher
bessere Produkte liefern konnte. Diese Suche führte 1990 nach Dänemark, zu einer Firma die auch die Würfel für TSR für deren „Dungeons
& Dragons“-Basisset lieberte. Dies waren nicht die legendären Würfel,
welche sich bei Gebrauch auﬂösten, sondern qualitativ hochwertige

Produkte. Diese waren wesentlich
besser als die Würfel aus China und so
wechselte Chessex seinen Lieferanten.
Über die Jahre entwickelte sich
eine fruchtbare Geschäftsbeziehung, in welcher auch
viele neue Produkte, wie
z.B der vierseitige Würfel,
den man von oben ablesen
konnte, entstanden. Der Vierseiter war ein persönliches Anliegen,
da es ihm als Verkäufer immer einiges
an Zeit kostete, den Kunden zu erklären,
wie man die traditionellen Vierseiter von
unten ablas. Eine weitere Erﬁndung waren
die Tens, Zehnseiter nummeriert von 00-90
für Prozentwürfe, damit die Diskussionen,
welcher Würfel nun die Zehner und welcher
die Einer darstellte, ein Ende hatte.
Interessanterweise hatte Lou Zocchi von
Gamescience beinahe zur selben Zeit die gleiche Idee und produzierte ebenfalls
solche Würfel. Nicht zu vergessen
sind auch die gefleckten Würfel.
Ein paar Jahre später erwarb Chessex eine Fabrik in Großbritannien.
Chessex ließ Gussformen anfertigen,
die denen aus Dänemark gleichten, um durchsichtige
Würfel im gleiche Design herzustellen. Im
Jahr 1998 führte die
Suche nach weiteren
Qualitätsprodukten
nach Deutschland
zu einer Fabrik, welche
Würfel für King Cards, die diese Produkte im ganzen EU- Raum
vertrieb, herstellte. Diese Firma hatte in
Zusammenarbeit mit King Cards Würfel in
Farben hergestellt, die einzigartig waren.
Chessex ließ erneut Formen herstellen, die
ihre existierenden Würfelformen enthielten
und begann, mit dieser Firma an neuen
Farben und Farbeﬀekten zu arbeiten. Das
erste Produkt waren die Frosted Würfel.
Danach folgten die Nebula und kurz darauf die Vortex, welche einer Serie von King
Cards recht ähnlich waren. Später wurden
diese durch die Borealis, Scarab, Wild,
Leaf, Festive, Easter, Lustrous, Velvet,
Marble, und Mother of Pearl erweitert.
Die beliebteste Serie war bis jetzt
die Scarab. Um 2006 wurde ein
neuer Eﬀekt entdeckt, der Gemini
getauft wurde. Auch hier sind die
Würfel zweifärbig, die beiden Farben
aber nicht so stark vermischt.
Auch diese Würfel erfreuen
sich großer Beliebtheit. Die
nächsten Würfel von Chessex
werden ein viertes Farbset in
dieser Serie sein.

Lasergravierte Würfel
Ebenso entdeckte Chessex 2006,
dass sie Würfel relativ kostengünstig
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mittels Laser gravieren können. Dies
erzeugte sofort einen neuen Markt für
Kleinserien. Bis dahin war es nur möglich, Kleinserien herzustellen,
in dem das Design auf die
Fläche eines Würfels aufgedruckt wurde.
Das Hauptproblem daran
aber ist, dass Würfel aus einem Material gemacht sind, an
dem Farbpartikel nicht halten sollen,
deshalb rieb sich der Aufdruck auch
sehr schnell wieder ab. Wenn man aber
nun mit dem Laser ein wenig der Oberﬂäche
abtrug, konnte man die Farbe in der Vertiefung anbringen so dass sie nicht abreiben
würde. Ein weiteres Problem an Kleinserien
war, dass die Herstellung der Druckplatten
recht teuer war. Bei der Lasergravur, welche
von einem Computer gesteuert wird, entfällt
dies. So kann man sogar Serien von nur 10
Stück wirtschaftlich herstellen. Auch wenn
Chessex keine genauen Aufzeichnungen darüber führt, nehmen sie an, dass sie bereits
über eine Million lasergravierter Würfel
hergestellt haben.

Geschäfts- und Sortimentserweiterung
Chessex eröﬀnete 2006 eine Zweigstelle in
Großbritannien und 2007 eine in Deutschland. Der Grund dafür war, die Verteilung
und Verfügbarkeit in Europa zu verbessern.
2007 begann eine Zusammenarbeit mit einer Firma, die auf Metallguß spezialisiert ist.
Das erste Produkt aus dieser Zusammenarbeit war der Dice Holder, ein Anhänger mit
dem man seine Würfel auch als Schmuckstück tragen kann, ohne diese zu zerstören.
Das zweite Produkt sind die Micrometal
Würfel, die kleinsten Würfel der Welt. Die
Seitenlänge beträgt nur 5-6 mm. Da sie aus
Metall sind, haben sie aber trotzdem genug
Gewicht um gut zu rollen. Voraussichtlicher
Erscheinungstermin ist September oder
Oktober 2009. Chessex ist sich sicher, dass
der „kewl“-Faktor dieser Würfel weit über
deren Anschaffungspreis von 6 Euro für
das silberne oder 7 Euro für das goldene Set
liegt. Diese Zusammenarbeit hat
bereits einige gute Ideen hervorgebracht, welche hoﬀentlich in
der Zukunft zu weiteren Produkten
führen werden.

Die Zukunft

COL 001 Voodoo Witch
Eine neue Serie von
Figuren im 40 mm
Maßstab oder größer.
Die Voodoo Witch hat
eine Gesamthöhe von
52 mm, der Körper
von ca. 39 mm. Der
Miniaturenbausatz
besteht aus 6 Teilen.

Bemalt von Ben Komets.

ASS 003 Assassine # 3
Der Miniaturenbausatz
besteht aus 4 Teilen
und hat eine Gesamthöhe von 37 mm,
der Körper von ca.
30 mm.

Bemalt von Jeremie
Bonamant Teboul.

STE 009 Doc Taranto
Der Miniaturenbausatz besteht aus 8
Teilen und hat eine
Gesamthöhe von 47
mm, der Körper von
ca. 30 mm.

Wer weiß schon, was die Zukunft so alles für Chessex
bereit hält. Seid
aber versichert, dass
Chessex weiterhin
bestrebt ist, die
qualitativ hochwertigsten Würfel zu
einem erschwinglichen
Pr e i s h e r z u s t e l l e n u n d
weiter nach neuen und interessanten Designs sucht. {TKu}
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Miniaturen

PRAXISTEST

PRAXISTEST

THE ARMY PAINTER QUICKSHADE PRAXISTEST TEIL 2
Schritt 5:

Quickshade, Pinsel und Mattlack
In der letzten Ausgabe war leider kein Platz mehr für den versprochenen zweiten Teil, also kommt er diesmal. In dieser Ausgabe geht
es den Orks aus der „Sturmlandung auf Black Reach“-Box an den Kragen.

Schritt 1:
Die Figuren aus dem
Gussrahmen lösen und
zusammenbauen.
Wie auch bei
den „Space
Marines“ geht
dies ohne Probleme. Wer
faul ist, kann
auch hier die
Teile nur zusammenstecken,
für besseren Halt sollte man aber die
Arme ankleben, auch wenn bewegliche Arme einen gewissen Reiz haben. Da ich aber keine Lust hatte,
20 Orkarme nach dem Dippen
wieder aus der „Quickshade“-Dose ﬁschen zu müssen, entschloss ich mich,
sie zu kleben.

Die Gewänder wurden mit „Black
Grey“ bemalt. Die Haut erhielt einen
„Goblin Green“-Anstrich. Danach bekamen die Waﬀen eine Bemalung mit
„Oily Steel“. Damit war der Grundstein
schon gelegt, und es mussten nur noch
einige Details herausgehoben werden.
Dazu wurden einige Lederbänder und
auch die Hose des Waaaghbosses mit
„Cobra Leather“ bemalt. Rüstungsteile
bekamen wie die Waﬀen einen „Oily
Steel“-Anstrich. Um den Status des
Waaaghboss und der anderen Bosse
noch etwas hervorzuheben, wurden
deren Waﬀen noch mit „Polished Gold“
verziert.

der Motoren mit „Oily Steel“ hervorgehoben, und die Front mit „Polished
Gold“ verziert. Da ja alle Orks wissen,
dass rote Fahrzeuge schneller sind,
wurden bei allen noch Teile in Rot bemalt. Die Fahrer selbst bekamen dieselbe Behandlung wie die anderen Orks,
mit der Ausnahme, dass das Futter der
Mäntel auch in Rot gehalten wurde.

Schritt 2:
Auch diesmal entschied ich
mich wieder für eine weiße
Grundierung. Da die Farben
der Orks aber später doch
dunkel werden, wäre auch
eine schwarze Grundierung
möglich gewesen. Dies hätte
sogar später etwas Zeit gespart.
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Ich kann allerdings nicht genug warnen: Wer
sich für das Dippen und Schütteln entscheidet, sollte dies an einem abgeschiedenen Ort
tun und den Boden gut abdecken. Es wäre
auch besser, die schöne Sonntagshose nicht
anzuziehen und zu bedenken, dass man genug
Raum benötigt, um die Figur zu schwingen.
Während dieser Prozedur ist es ratsam, eine
gute Zange zu verwenden, da man so genug
Schwung erzeugen kann,
um den überflüssigen
„Quickshade“ zu
entfernen.

Um noch ein bisschen Farbe in die
doch recht dunkle Truppe zu bringen,
bekamen einige Orks rote Haarbänder und einer der Orks mit der Fetta
Wumme einen roten Haarschopf
(damit man gleich sieht: der ist noch
verrückter als die anderen). Zu guter
Letzt wurden noch die Zähne mit
„Dead White“ bemalt.

Schritt 3:

Schritt 4:

Da der „Quickshade“ später die Schattierung der Figuren übernimmt,
braucht man diese nun nur mit den
Grundtönen zu bemalen. Dabei gilt es
zu bedenken, dass sie durch den Dip
leicht nachdunkeln – also die Farben
eine Spur heller wählen als normal!

Jetzt war der Hauptgang an der Reihe, und die Orks mussten ein Bad im
„Quickshade“ nehmen. Diesmal nahm
ich endlich einmal Einweghandschuhe,
um mir nicht auch die Finger braun
zu tönen – ein kluger Einfall, der mir
schon nach 30 Figuren gekommen ist.
In einer Sitzung mehr als 20 Figuren
zu dippen und abzuschütteln ist
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ganz schön anstrengend. Wer es sich leichter machen will und vielleicht auch nicht den
Platz dafür hat, kann die Figuren mit dem
„Quickshade“ auch bemalen. Größere Modelle wie der Waaaghboss oder die Killakopta
passen sowieso nicht in die Dose und müssen
ohnehin bemalt werden.

Die drei Killakopta wurden
auch mit „Black Grey“ bemalt.
Danach wurden einige Teile

Nach dem Bad müssen die Figuren 12-24
Stunden trocknen. Dies sollten sie an einem
sauberen Platz tun, da die Oberﬂäche recht
klebrig bleibt, bis sie durchgetrocknet ist.

Nach der Trocknung folgt die Basegestaltung. Da es sich hier um einen Bericht über
„Quickshade“ handelt und es auch darum
geht, die Figuren schnell fertig zu haben, folgt
keine allzu aufwendige Base. Es wurde einfach
der Rand mit „Black Grey“ bemalt, danach die
Oberfläche mit Leim eingestrichen und in
Vogelsand getaucht. Um etwas mehr Struktur
zu erzeugen, wird der Sand mit „Quickshade“
bemalt. Nach weiteren 12-24 Stunden Trockenzeit sind die Figuren fast fertig. Zum
Abschluss werden sie noch mit einer Schicht
„Matt Varnish“ von The Army Painter bemalt.
Dieser ist nicht zum Versiegeln notwendig –
das erledigt schon der Quickshade – sondern
der Lack hilft, den Glanz zu unterdrücken.

Wie bei den „Space Marines“ ließen sich auch
die Orks problemlos mit „Quickshade“ behandeln. Für alle, welche schnell ganze Armeen
in ansehbarer Qualität fertig stellen wollen, ist
diese Technik eine gute Wahl. Sämtliche Modelle waren in ungefähr zehn Stunden bemalt.
Mit der traditionellen Technik (Highlight
und Shade) würde es mindestens drei bis fünf
Mal länger dauern – von Displaymodellen,
welche allein 20-30 Stunden Arbeit verschlingen können, ganz zu schweigen. Mit diesen
können die „Quickshade“-Modelle zwar nicht
mithalten – aber für Modelle, welche viele Einsätze auf dem Spielfeld sehen werden, ist
es eine gute
Lösung.
{TKu}

ZEIT DER
SCHON WIEDER NEU?

Na bitte! Endlich erscheint das „Warhammer“-Rollenspiel in völlig neuem Gewand!
Eine neue Box mit 4 fetten Büchern (da
steht jetzt endlich alles über die „Warhammer“-Welt drinnen, was wir angeblich
noch nicht wussten), über 30 Würfel,
mehr als 300 Karten und jede Menge anderer Sachen… Und das alles um nur ca.
EUR 99,-!
Hmmm… Also, ganz ehrlich… Hat irgendwer von euch auf eine Neuauﬂage des
„Warhammer“-Rollenspiels gewartet? Ich
liebe Rollenspiel und die vielen schönen
Stunden, die es meinen Freunden und mir
bereitet. Aber dieser Wahn, dauernd alles
neu zu erfinden, anstatt für bestehende
Systeme coole neue Bücher herauszubringen ist furchtbar! Wie viele negative Fallbeispiele brauchen die Verlage noch, bevor
sie mal die Spieler VORHER fragen, was
diese eigentlich wirklich wollen? Zum Beispiel die neue „World of Darkness“, „D&D
4th Edition“, „GURPS 4th Edition“,... Und
apropos: Was passiert in einigen Monaten mit dem „40K“-Rollenspiel? Werden
„Dark Heresy“ und „Rogue Trader“ auch
bald der Vergangenheit angehören und
dann als boxed Set NEU erscheinen?
Ich wünsche mir Kontinuität – einen Verlag, der berechenbar ist – bei dem ich mich
als Spieler gut aufgehoben fühle und weiß,
was mich erwartet! Nicht immer macht
das Wörtchen „NEU“ gute Laune…
Zitate aus den oﬃziellen Aussendungen:
… This version features an entirely new
innovative approach to role-playing, one
that FFG hopes will attract a whole new
generation of gamers to the role-playing
experience.
…“We’ve worked long and hard to to publish a game that we hope will represent a
positive paradigm shift in roleplaying game
design, production, and play experience.
…“We‘re bringing something new to
the table,“ added Jay Little, Senior RPG
Developer for the „Warhammer Fantasy
Roleplay“ line.
…„Warhammer Fantasy Roleplay“ is a new,
exciting way to experience the popular
Warhammer Fantasy setting.
…. This is not another re-tread of the traditional RPG approach, this is something
new, something exciting. {Harry}
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EVENTBERICHT

COSPLAY, MANGAS & CO.

AniNite 2009
Die neunte AniNite fand diesmal in einer neuen Location statt – anstelle des etwas heruntergekommenen WUK im GRG 21. Da auch diesmal wieder die Besucherzahlen des Vorjahres übertroﬀen
werden konnten – man spricht von ca. 5000 –, war es gut, dass diese Örtlichkeit auch mehr Raum bot. Ein
weiterer Vorteil: Alles fand sich auf einer Ebene, keine verwinkelten Stufen, die die Räume verbanden.
Die AniNite bietet neben Cosplay,
Mangas und Anime immer auch traditionellere Kulturprogrammpunkte.
Diese waren heuer wieder der sehr
interessante Kyudo-Vortrag,
sowie Taji Quan und Bon
Odori, bei denen durchwegs auch die Zuseher
mitmachen durften.
Für die „Go“-Fans gab
es heuer eine besondere
Herausforderung: Aoki
Shinichi, seines Zeichen
„Go“-Meister im 9. Dan, war
das ganze Wochenende anwesend und spielte gegen jeden
Herausforderer. Für kleine
und große Schleckermäuler
war auch der Vortrag über
japanische Süßigkeiten
interessant, nicht zuletzt
wegen der nachfolgenden
Verkostung. Für Unterhaltung sorgte auch der Vortrag, der sich
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am Besten mit „Was sie schon immer
über Japan wissen wollten aber nie zu
fragen getraut haben“ beschreiben ließ.
Vor der AniNite konnten Interessierte,
auch anonym, Fragen stellen, welche
dann je nach dem mehr oder weniger
ernst beantwortet wurden. Das Ganze
wurde von diversen Workshops abgerundet.
Trotzdem kommt natürlich ein Großteil der Besucher wegen des Cosplay
und den AMV-Wettbewerben. Beide
Bewerbe werden auch von Jahr zu
Jahr umfangreicher, besonders für die
AMVs, welche erst am Samstag Abend
beginnen, braucht man einiges an Sitzﬂeisch.
Für die musikalische Unterhaltung
sorgten heuer Celestia le Ciel /

AniNite

Merveille Magique, welche sowohl
am Freitag als auch am Samstag groß
aufspielten. Ein weiterer Fixpunkt des
immer größer werdenden Programms
sind die „Dance Dance
Revolution“-Wettkämpfe. Diesmal dank mehr
Raum mit doppelt so
vielen Tanzplatten. Zum
zweiten Mal gab es auch
heuer wieder eine Modenschau, wenn man
von der Begeisterung des
Publikums ausgeht, wird
auch diese ein Fixpunkt
für die nächsten Jahre.
Die Verpﬂegung war oft
ein Schwachpunkt bei
früheren Veranstaltungen, heuer musste aber
keiner hungrig oder durstig nach Hause gehen,
auch war die Auswahl
und die Preise wesentlich
besser als früher.
Nach all den Lob darf man aber auch
einen der größten Kritikpunkte nicht
übersehen: Da die Verwaltung des
GRG nicht den Turnsaal für die Bühne
freigab, blieb hier nur die Aula übrig,

EVENTBERICHT

welche leider nicht optimal war. Dank
niedriger Raumhöhe war die Bühne
recht bodennah, so dass Zuschauer
von den letzten Reihen nicht wirklich
viel sahen, dazu kamen
noch einige Säulen, welche auch nicht gerade zu
besserer Sicht beitrugen.
Richtig überrascht war
ich aber, dass heuer so
gut wie nicht überzogen
wurde. Da ich nämlich
mit der üblichen Stunde
rechnete, versäumte ich
die Abschlussshow, da
diese diesmal wirklich
pünktlich zu Ende war.
Alles in allem war die
AniNite wieder eine sehr
gute Veranstaltung. Die
neue Location hat ihre
Vor- und Nachteile,
bleibt nur zu hoﬀen, dass
nächstes Jahr die Bühne
einen besseren Platz bekommt. Warten wir also auf nächstes Jahr: Da dies
dann Nummer 10 sein wird, sind die
Erwartungen natürlich entsprechend
hoch. {TKu}
CELESTIA LE CIEL / MERVEILLE MAGIQUE

Da sicher nicht allzu viele die heurigen Stargäste kennen, haben wir kurz nachgefragt
und uns die folgenden Infos besorgt:
Celestia le Ciel / Merveille Magique
Line-Up:
- Lleu: Gesang, Bass
- Laciel: Gitarre, Programming
Gründung: 2001/2004
Genre: White-V-Kei, Industrial, Visual Kei
derzeitiges Album:
„Fairy Tales of a Celestia World“
Lieblingstiere: Einhörner, Drachen * Lieblingsgames: Dragon Quest, Fantasy-Games * Konsolen: PSP, Nintendo DS
Der Dank geht hier an Stephanie List, welche die Fragen an die Band weiterleitete, da sowohl mein Japanisch als auch das
Englisch der Band dafür vermutlich nicht ausgereicht hätten.
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Multimedia
DIGITALE VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN

Staat & Zensur
JAN GRUBER * JAN.GRUBER@SPIELXPRESS.COM

WILLKOMMEN ZURÜCK AUS DEN SOMMERFERIEN
Spätestens, wenn die großen deutschen Messeveranstalter und
Firmen zur jährlichen Show in Leipzig, oder mittlerweile Köln,
einladen, ist eines gewiss – der lange Sommer ist vorbei, der aus
Sicht von Videospielern in Punkto Neuveröﬀentlichungen oft
eine Durststrecke ist. Normalerweise würden wir an dieser Stelle
von den tollen Neuveröﬀentlichungen in Bezug auf Videospiele
und Hardware berichten – doch dieses Jahr ﬁel die Ausbeute auf
den Messen leider äußerst dünn aus. Während Sony mit etwaigen
„Slim“- und „Go“-Varianten ihrer Spielekonsolen noch versuchte,
den Eindruck von tatsächlichem Fortschritt zu erwecken, gaben
sich andere Hersteller, wie beispielsweise der Hauptkonkurrent
Microsoft, erst gar nicht diese Mühe. Videospieltechnisch sieht es
auch eher mau aus – statt neuer Toptitel müssten wir wohl eher
neue Verschiebungen präsentieren. Zumindest „WoW“-Fans dürfen sich freuen – ein neues Addon sei immerhin in Planung.

Die moderne Informationsgesellschaft feiert fast wöchentlich die
neuen Errungenschaften und Trinkets. Seien es iPod, Wii oder wie
die Spielzeuge alle heißen. Easy Listening, simple Bedienung und
vorgefertigte Inhalte sind das Non plus Ultra dieser Tage. Dahinter agiert die – das Gewaltmonopol ausübende – Staatsmacht
wie der sprichwörtliche Elefant im Porzelanladen. Was das mit
den Computerspielen zu tun hat, werden Sie am Ende dieses Artikels wissen. Dazwischen liegt eine unterhaltsame Reise durch
verschiedenste moderne Themenkreise und Praktiken angeblich
demokratischer Länder. Wir greifen dabei bewußt eine Vielzahl
an Verschwörungstheorien auf, denn wer sagt denn, dass auf eine
Theorie nicht auch schon bald die Praxis folgt?
Als belesener Journalist treibt es einem regelmäßig die Zornesröte
in das wutverzerrte Gesicht, wenn man an die lächerlichen Zukunftsvisionen berühmter Autoren denkt. George Orwell war kein Visionär,
sondern ist bereits um 500% von der Realität überholt worden.
Ein Beispiel: Der Onlinehändler Amazon löschte im Juli 2009 per Fernimpuls bereits bezahlte elektronische Bücher von den Lesegeräten seiner
Kunden. Das war angeblich notwendig geworden, weil die Rechteinhaber
den Verkaufsstopp der eBooks verlangt hatten. Betroﬀene Titel waren unter
anderem „1984“ und „Farm der Tiere“. In Orwells „1984“ lassen Zensoren Daten verschwinden, die den kriminell agierenden Staat des „Großen
Bruders“ in Frage stellen. Nachdem die Rechteinhaber die Entfernung
von elektronischen Kopien von Orwells Romanen „1984“ und „Farm der
Tiere“ verlangt hatten, löschte Amazon die elektronischen Bücher von den
Lesegeräten seiner Kunden.

Während Videospieler daher einen etwas zu ruhigen Sommer
hinter sich haben, geht es den deutschen Politikern allerdings
oﬀensichtlich besonders gut. Zwar könnte man angesichts der
aktuellen und vergangenen Killerspieldebatten den Eindruck
gewinnen, dass ihnen die Hitze etwas zu Kopf gestiegen ist, allerdings ist es doch sehr erfreulich, dass es momentan oﬀensichtlich
keine anderen wichtigeren politischen Probleme gibt. Uns würde
da beispielsweise die Wirtschaftskrise als spannenderes Thema
einfallen. Diese wurde im vergangen Sommer zumindest oft als
Sündenbock für etwaige Verschiebungen von Releaseterminen
genannt; manchen Titeln droht sogar der Entwicklungs-Stopp.

Das trug sich im Juli 2009 zu. Heute wird darüber verhandelt, dass die
rechtmäßigen Käufer die eBooks wieder zurückbekommen und auch
deren mögliche elektronischen Notizen wieder auftauchen. Eigentlich
ein absoluter Nonsense, denn die erschreckende Tatsache ist, dass
Inhalte im Besitz eines Menschen auf Anweisung von Irgendjemandem einfach verändert oder gelöscht werden können. Der Besitz im
Jahr 2009 ist nicht mehr mit dem Besitz des Jahres 1970 oder der
eines früheren Datums zu vergleichen. Wenn man damals etwas aus
dem Besitz eines Menschen holen wollte, brauchte man einen Hausdurchsuchungsbefehl, einen guten Grund, die Anwesenheit der Polizei
– oder einen sehr guten Dieb.

So schwer es momentan auch sein mag, das Team des SpielxPress
hat auch diese Ausgabe für Sie wieder einen spannenden Querschnitt aus Spielen und aktuellen Themen zusammengestellt, mit
der die lange Zeit in Richtung Weihnachten – und den damit
verbundenen Neuveröﬀentlichungen – hoﬀentlich etwas leichter
zu ertragen ist. {JGr}

Apropos Vergangenheit. Früher hätte es sich niemand bieten lassen,
dass überprüft und kontrolliert wird, was im Bücherregal gelagert
wird, im Musikschrank steht oder welche Zahlen am Bankkonto
aufscheinen. Kollegen haben den Ausdruck des „beamteten Voyeurismus“ geprägt. Das sagt eigentlich schon alles. Jede Behörde kann in
Deutschland auf Bankkonten ein- und ausgehen. Durch politischen
Druck wird das nun auch schrittweise in anderen Ländern so
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eingerichtet, dass „ohne großen Aufwand“ eine Kontrolle der ausländischen
Konten durchgeführt werden kann. Was
sagt der mündige Bürger dazu? „Häähh?
Egal! Der Gesetzgeber wird schon wissen,
was er tut!“
Der Gesetzgeber. Den gibt es nicht. Ein
Schock für den werten Leser? In den meisten
demokratischen Ländern ist der sogenannte
Gesetzgeber lediglich eine nicht existierende
Person, welche als Begriﬀ für die Legislative
steht. Diese ist, wie wir schon in der Schule
gelernt haben, eine der drei Säulen moderner Demokratie.

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware
e.V. (BIU) wurde 2005 in Frankfurt gegründet. Mittlerweile sind 13 Mitglieder im BIU organisiert, die einen
Marktanteil von mehr als 80 % am deutschen Computer- und Videospielmarkt repräsentieren.
Der BIU ist die Interessengemeinschaft der Anbieter und
Produzenten von Unterhaltungssoftware in Deutschland
und steht als kompetenter Ansprechpartner für Medien
sowie politische und gesellschaftliche Institutionen zur
Verfügung.
Olaf Wolters ist der Geschäftsführer des Verbandes.
IM GESPRÄCH MIT OLAF WOLTERS (BIU)

Moderne Lexika meinen zu diesem Thema
folgendes (hier am Beispiel der Wikipedia):
„Die Legislative (v. lat.: lex, legis (f.) = Gesetz
und ferre = tragen, PPP: latum = das Getragene; auch gesetzgebende Gewalt) ist in der
Staatstheorie neben Exekutive (ausführende
Gewalt) und Judikative (Rechtsprechung) eine
der drei unabhängigen Gewalten (Gewaltenteilung). Die Legislative ist zuständig für die
Beratung und Verabschiedung von Gesetzen
(Gesetzgebung) im inhaltlichen und formellen
Sinn sowie für die Kontrolle der Exekutive
und der Judikative (In Österreich kontrolliert
nur die Exekutive, die Judikative bleibt unabhängig). In einer repräsentativen Demokratie
bilden die Parlamente die Legislative.“

Redaktion: Zur Zeit ist die Phase der Wahlen
angelaufen und die Parteien geben sich friedlicher. Wie beurteilen Sie den Stand der Diskussionen zu diesem Thema und wird das Thema
danach wieder auﬄammen?

Das heißt, dass es eine Gruppe Menschen
gibt, die wissen was gut für alle anderen
Staatsbürger ist und auch die Macht haben,
das umzusetzen. Denn die Gesetzgebung
übergibt die Kontrolle der Exekutive und
die rechtliche Verfolgung der Bösewichte
an die Judikative. Allerdings, das sollten wir
uns unbedingt jetzt im Hinterkopf behalten, sind das immer nur einige wenige reale
Menschen.

Redaktion: Vertriebsverbot, Verkaufsverbot,
Importverbot, Produktionsverbot, … Die Liste
ist lang. Womit könnten Sie sich anfreunden
und kann eine dieser Maßnahmen irgendetwas
bewirken?

Weiter im Text. Wir haben festgestellt,
dass man früher zur Aushebung von Daten bezüglich eines Mitbürgers, wenn es
um einen Eingriﬀ in das Privatleben ging,
einen Durchsuchungsbefehl benötigte. Die
heutigen Datensammlungen auf staatlichen
Befehl umgehen vielfach diese veraltete Situation. Viele werden da aufschreien, denn
noch immer ist die Judikative stark. In
deutschsprachigen Ländern darf man getrost
„Noch!“ rufen. Allerdings weht ein stärkerer
Wind vom Westen des Kontinents.
Das Thema Frankreich und HADOPI: Nach
dem Senat stimmte im September auch die
Nationalversammlung dem kritisierten Gesetz
der konservativen Regierung mit 258 gegen
131 Stimmen abschließend zu. Das InternetSperrgesetz HADOPI2 bevollmächtigt einen
Richter auf Zuruf einer Behörde in einem
Schnellverfahren Nutzern, die angeblich wiederholt gegen das Urheberrecht verstoßen, den
Internet-Anschluss maximal ein Jahr lang

Olaf Wolters (BIU): Das Thema Jugendschutz spielt in der Tat keine Rolle im
Wahlkampf. Das ist erstaunlich und auch
erfreulich. Normalerweise ist das Thema
Jugendschutz als Thema prädestiniert für
den Wahlkampf, siehe bayerische Landtagswahlen. Dies zeigt, dass wir hier eine gutes
Stück weitergekommen sind und mit dem
Jugendschutz kein populistischer Stimmenfang mehr betrieben wird.

Olaf Wolters (BIU): Der BIU hält die bestehenden deutschen Gesetze für ausreichend
und wirksam, z.B. wenn es um den Schutz
von beispielsweise Kindern und Jugendlichen geht. Titel mit verfassungswidrigen
und gewaltverherrlichenden Inhalten sind in
Deutschland zu recht und schon lange verboten. Ansonsten setzen wir uns für das Recht
auf erwachsene Unterhaltung ein. Es gehört
zur kulturellen Vielfalt unserer Gesellschaft,
auch Themen wie Gewalt im gesetzlichen
Rahmen zu thematisieren. Hier reiht sich das
Medium Computerspiel in den bestehenden
medialen Umgang mit Gewalt ein. Statt auf
Aktionismus zu setzen, muss vielmehr ein
tieferes Verständnis dafür geschaﬀen werden
mit neuen Medien verantwortungsvoll umzugehen. Nur über eine aktive Auseinandersetzung mit dem, was Kinder oder Jugendliche beschäftigt, lässt sich auch positiv auf sie
einwirken.
Redaktion: Nehmen wir an, es gibt zwei Morde: Fall A ist ein Gauner, der nicht mal weiß, wo
beim Computer der Einschaltknopf ist. Fall B
ein gestörter Jugendlicher mit Geltungsdrang und
Computerwissen. Wie kommt es Ihrer Meinung
nach dazu, dass bei Fall B Konsequenzen wie

das Computerspielverbot aufgeworfen werden?

Olaf Wolters (BIU): Nach tragischen Unglücksfällen mit Jugendlichen sehen sich insbesondere staatliche Institutionen und Medien dem Zwang ausgesetzt, das Unerklärliche
mit einfachen Parolen der Öffentlichkeit
plausibel machen zu müssen. Das „Warum
nur?“ treibt alle Beteiligten um. Insofern ist
es nachvollziehbar, dass zum Beispiel verantwortliche Politiker einfach die Ursachen zum
Beispiel bei den Medien suchen und hier
einfache Lösungen wie Verbote fordern. Dies
ist auch viel einfacher, als auf die komplexen
gesellschaftlichen Probleme in deutschen
Mittelstandsfamilien hinweisen zu müssen,
da man keinerlei Lösungsansätze für Phänomene wie schulischen Leistungsdruck etc.
parat hat.
Redaktion: Computerspielhersteller und -vertriebe sind mächtige Konzerne mit Gewinnen,
die auch scheinbar der Krise trotzen. Aber trotzdem scheint ihre Lobby klein und den Parteien
ausgeliefert. Ist das Bild richtig?
Olaf Wolters (BIU): Der Eindruck ist
absolut falsch. Der BIU e.V. engagiert sich
auf allen politischen Ebenen für einen differenzierten Diskurs zum Thema Games.
Dies geschieht – wie z.B. beim kürzlich
stattgefundenen parlamentarischen Computerspielabend im Bayerischen Landtag – in
direkter Nähe zur Politik. Schaut man etwa
auf die mediale Berichterstattung der letzten
fünf Jahre, so lässt sich beobachten, dass
das Thema Games nicht nur den Sprung in
die Feuilletons geschaﬀt hat, sondern auch
grundsätzlich sachlicher behandelt wird.
Wir sehen dies als Indiz einer erfolgreichen
Lobbyarbeit, deren Ergebnisse sich immer
erst mittel- und langfristig erfassen lassen.
Aber natürlich ist es richtig, dass das Thema
GAMES in der Politik momentan nur eine
Randerscheinung darstellt. Dies hängt auch
damit zusammen, dass die meisten Politiker
schon aus Altersgründen keine GAMER und
dem neuen Medium gegenüber noch nicht
besonders aufgeschlossen sind. Das wird mit
jeder Legislaturperiode ein Stück weit besser
werden. {BKo}
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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

TITELSTORY

TITELSTORY

IMGESPRÄCH

CHRIS VEBER (GAMEWARE) IM GESPRÄCH

Redaktion: Im Laufe dieses Jahres habt Ihr
davon berichtet, dass Euch die Bayerische Justiz verfolgt. In welcher Form, was ist passiert
und wie sieht die Sache heute aus?
Chris Veber : Die Kommission für Jugendschutz der Landesmedienanstalten hat
der BPjM einen Antrag gesendet, um uns
indizieren zu lassen. Das soll heißen, in
Deutschland wäre dann die Nennung des
Namens Gameware verboten. Zeitungen
dürften uns nicht nennen oder Google nicht
ﬁnden. Wir haben Einspruch erhoben und
warten seit ca. drei Monaten auf ein Ergebniss. Wir sind sicher, nicht auf den Index zu
kommen.
Redaktion : Wie steht Ihr zum Thema
Computer-Gewaltspiele? Wo deﬁniert Ihr eine
Grenze und was sollte passieren, damit die Diskussion nicht jedesmal auf das Neue beginnt,
wenn irgendwo ein Verbrechen stattﬁndet? Was
haltet Ihr von Zensur und Jugendschutz? Was
müsste man Eurer Meinung nach tun, um die
Situation zu verbessern?
Chris Veber: Es sollte in Computerspielen

kein Problem mit Inhalten geben, die in
anderen Medien (Film, Literatur, Theater)
erlaubt sind. Zensur stehen wir generell
skeptisch gegenüber. Erstens wollen wir
die Spiele so erleben, wie vom Entwickler
geplant, zweitens gibt‘s dann immer einen
Zensor, jemanden, der seine Meinung dem
Rest der Menschheit aufzwingen will.

Wir sind für die Einhaltung der PEGI
Empfehlungen beim Verkauf an Kinder/Jugendliche und wir sind dafür, dass Eltern
sich mehr darum kümmern, was die Kids so
spielen. Um Verbrechen vorzubeugen empfehlen wir:
- Verbot des Besitzes privater Schusswaﬀen.
Für beruﬂiche Zwecke (Jäger, Polizist, Personenschützer,…) können diese am Arbeitsplatz gelagert werden.
- Erhöhung der Ausgaben für Bildung, Fortbildung, Integration.
- Erhöhung der Ausgaben für (psychologische) Betreuung von echten Problemfällen.

Redaktion: Wie seht Ihr das Vorgehen deutscher Behörden vor allem gegen ausländische
Unternehmen und Anbieter?
Chris Veber: Wir halten den Versuch,
dem Rest der Welt die deutsche Haltung
aufzuzwingen, für ebenso bedenklich wie
aussichtslos. Aber da kann die Politik
Aktionismus demonstrieren, den sie anderswo schmerzlich vermissen lässt. {BKo}
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sperren zu lassen. Die eigens eingerichtete
Überwachungsbehörde Haute autorite pour la
diﬀusion des oeuvres et la protection des droits
sur Internet (HADOPI) verschickt zuerst zwei
Abmahnungen an Nutzer, die verdächtigt
werden, Urheberrechtsverletzungen begangen
zu haben. Danach kann die Kontrollstelle
vor Gericht ziehen. Zusätzlich drohen eine
Geldbuße von bis zu 300.000 Euro und eine
Gefängnisstrafe.
Die Tragweite ist nicht von schlechten Eltern. Eine Behörde erfährt über zweifelhafte
Quellen von Urheberrechtsverletzungen
einer IP-Adresse, schnappt sich den Besitzer
der IP-Adresse und buchtet ihn ein. An den
Haaren herbeigezogen? Mitnichten.
Ein Beispiel: Eine Familie schaﬀt sich einen
neuen Computer an. Er ist mit WLAN ausgestattet. Dummerweise hat der Verkäufer
vergessen, das WLAN zu initialisieren und
es wurde kein Passwort vergeben. Sogenannte
„warDriver“ fahren auf der Strasse mit einem
Notebook vorbei, orten das oﬀene WLAN und
saugen ein paar Gigabyte an Filmen und Musikstücken. Dann hauen sie ab. Dieser Vorgang
wiederholt sich zwei mal. Eine Woche später
steht die Polizei vor der Türe. Die Familie muss
zugeben, dass die Beweislast die IP-Adresse
eindeutig angibt, aber sie kann die Situation
nur mit dem oﬀenen WLAN erklären. Das ist
aber keine rechtliche haltbare Entschuldigung.
Noch ein Beispiel: Mittels eines eMail-Attachments wird ein Trojaner eingeschleppt.
Dadurch verschafft sich eine nicht näher
bekannte ausländische Gruppe Zugriff auf
den Rechner einer Familie und macht daraus
einen Zombierechner, der ferngesteuert werden
kann. Über diesen Rechner werden dann in
der nächsten Woche einige Gigabyte an Daten
geladen und sofort wieder auf andere Rechner
im Internet weitergeschoben. Nach einiger Zeit
werden die Spuren verwischt und die eintreffende Spurensicherung der Polizei kann einen
möglichen Trojaner nicht mehr nachweisen.
Der Besitzer des Rechners ist haftbar.
Rekapitulieren wir. Der Staatsbürger hat
das Recht, Produkte käuﬂich zu erwerben,
welche nachweislich nicht aus illegalen Importen stammen (die Geschichte mit den
illegalen Einfuhren und den Stolperstricken
für den Käufer heben wir uns für ein anderes mal auf oder überlassen es den Sensationsreportagen einzelner TV-Sender). Der
Staatsbürger hat zwar noch das Recht, diese
Produkte bei sich in seinem Privatraum einzusetzen, aber er hat kein Recht, den Besitz
für sich zu behalten. Durch Zugriﬀ auf seine
Verkehrsdaten (Bankkonten, Telefonverbindungen, Internetverbindungen) kann ein
realtiv exaktes Bewegungs- und Handlungsprotokoll erstellt werden. Das Netz wird
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kontinuierlich verdichtet.
Die Zukunft der Datennetze.
Dank der umstrittenen EU-Richtlinie zur
Vorratsdatenspeicherung haben nun alle EUStaaten, die jene Richtlinie bereits umgesetzt
haben, einen schönen Einblick in die Kommunikationsgewohnheiten ihrer Bürger. eMails
und andere Kommunikationswege können
direkt bei den jeweiligen Providern abgegriﬀen
und ausgewertet werden. Weiterführend sollen
die Autobahnen herangezogen werden, um die
Bewegungsdaten der Bürger zu vervollständigen (Stichwort: Umfunktionierung der LKWMautabbuchungsstellen in Kennzeichenkontrollen). Flüge und die beteiligten Fluggäste
werden ja schon länger zentral erfasst. Der
Einbau von Black-Boxes in PKWs wird von
englischen Politikern schon länger gefordert,
um einerseits die Bewegungen zu observieren
und im Straﬀall auch gleich semi-automatisch
tätig werden zu können. Die EU hat Interesse
an dieser Maßnahme signalisiert. Wer ein Bild
dieses Szenarios benötigt, sei an „Demolition
Man“ erinnert. Edgar Friendly grüßt Euch …
Wir können also überprüfen, wer was um
welches Geld (Kreditkartenabrechnungen
auf dem Konto) und wann gekauft hat.
Damit sind wir viel weiter als noch vor
zehn Jahren. Damals war vieles auch schon
verboten, aber es konnte niemand wirklich
kontrollieren. Ein geringfügiges Problem ist
da noch die unangenehme Angewohnheit
mancher Bürger, ihre eMails und Datenkanäle zu verschlüsseln. Wen wundert es, dass
manche Staaten ein Verbot für Kryptografie
im Privatbereich ausgegeben haben bzw. das
versuchen, einzuführen.
Das Kontrollnetz steht. Zwar noch löchrig,
aber schon vorhanden. Seit einiger Zeit ist
man daher nun dazu übergegangen, die
Staatsbürger mit neuen Regeln zu konfrontieren. Immer in Bezug auf eine gesündere
Gesellschaft mit längerer Lebensdauer. Verbote für Raucher und speziellen Drogenkonsum (auch der sogenannten Einstiegsdrogen
mit Ausnahme von Alkohol) waren die
Folge. In Vorbereitung ist der Eingriff in das
Essverhalten mit Unterstützung der Krankenkassen, verpflichtenden GesundheitsChecks und Verboten spezieller Lebensmittel. Der Weg ist immer gleich. Zuerst wird
eine kleine Teilgruppe herausgegriffen und
gemaßregelt. Weitere Teilgruppen folgen bis
die entstehende Gruppe größer ist als der
Rest. Dann wird der Rest langsam reduziert.
Ein bewährtes Mittel.
Warum sollte der Staat das machen? Mutmaßungen gibt es viele. Eine glaubwürdige ist,
dass Staaten gesunde Staatsbürger brauchen,
um sie möglichst lange arbeiten zu lassen.
Das Pensionsalter steigt und die erzielte
Arbeitsleistung pro Kopf auch. Schon
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heute tragen wir eine Steuerlast,
welche vor hundert Jahren zu einer Revolution geführt hätte. Im Mittelalter
verlangte der Herrscher den zehnten
Teil des Ertrags für sich und das hat
zu den bekannten Bauernaufständen
geführt. Lachhaft aus heutiger Sicht.
Die Hausaufgaben der Regierungen
auf dem Weg zum totalen Überwachungsstaat sind fast abgeschlossen.
Jetzt gilt es noch den Feinschliff durchzuführen. Wir wollen das am Beispiel
der Computerspiele erläutern und die
Tragweite ausloten.
Games sind eigentlich ein Zeitvertreib.
Ursprünglich lediglich für verspielte
Menschen wie Kinder und Jugendliche
gedacht, haben wir nun eine spielende
Weltbevölkerung vor uns. Das dient
der Zerstreuung, der Unterhaltung
und manche nutzen es auch zur Kommunikation mit räumlich getrennten
Mitmenschen. Die Menschen machen
das gerne und viele folgen den Verlockungen der „Flucht aus dem Alltag“.
Aus der Sicht des Staates ist das aber
schlecht, denn eine Flucht bringt viele
Unannehmlichkeiten. Was spielt er/sie
mit wem und was sprechen sie dabei?
Ungewohnt für einen modernen Staat,
solche Dinge nicht zu erfahren.
Die Schritte sind klar. Wir müssen
einerseits die Kommunikation in den
Griff bekommen. Dabei könnten
Polizei-Trojaner helfen, die Eingaben
mitloggen und auf Anfrage überspielen. Hersteller oder Importeure, die
nicht im eigenen Land sitzen und
die Zusammenarbeit dabei vielleicht
verweigern, werden vorsorglich vom
Datenverkehr ausgeschlossen (s. Kasten Interview mit Chris Veber von
). Dann müssen wir jene
Computerspiele erkennen, die das
Potential haben, eventuell gefährliche
Spielergruppen miteinander in Kontakt zu bringen. Gewaltspiele und
Shooter sind da sicher ganz oben auf
der schwarzen Liste. Daher müssen einige Maßnahmen erdacht werden, um
diese Produkte zuerst in Misskredit
zu bringen und sie dann ganz zu verbannen. Die reale Politik hat da auch
prompt das zugeworfene Hölzchen
eines irren Amokläufers apportiert
und fordert Produktionsverbote von
Gewaltspielen, Verkaufsverbot für
Erwachsenenspiele (18+ Titel, welche
sowieso keine Jugendfreigabe erhalten)
und eine Ausweitung der Zensur.
Ausweitung der Zensur? Ja die ist in
Deutschland stark verbreitet. Ein Beispiel aus dem März dieses Jahres soll
das verdeutlichen.

Heise hat ein paar Insider-Informationen über die Gespräche zwischen den
Providern und der Bundesregierung zu
den Webseiten-Sperren erhalten. Vor allem die Deutsche Telekom und Vodaphone sind offenbar sehr für eine Einigung
zur Zensurinfrastruktur, während der
Verband der freien ISPs, eco, sich weiterhin dagegen stemmt. Dass es dabei nicht
nur um Kinderpornografie geht, war ja
in der Bundestagsdebatte schon deutlich
geworden. Nun ist es aber auch in die
schriftlichen Entwürfe eingeflossen: In
den abschließenden Verhandlungen mit
dem Familienministerium in großer
Runde ist laut Ansicht von eco-Vertretern ferner klar geworden, dass es den
bislang beteiligten Ressorts einschließlich
des Wirtschafts- und Innenministeriums nicht nur um die von Experten als
wirkungslos erachteten Sperrungen im
Bereich Kinderpornographie gehe. Von
einer entsprechenden Beschränkung sei
nicht mehr die Rede gewesen. Somit
stünde die Tür offen für Blockadeforderungen etwa auch von Rechteinhabern
im Kampf gegen Copyright-Verstöße im
Netz oder von den Betreibern staatlich
genehmigter Glücksspieleanbieter gegen
die illegale Online-Konkurrenz.
Auf diesem Weg könnte man auch
gleich ausländische Händler, Hersteller
und Anbieter aussperren und die Bürger im weltweiten Internet im Rahmen
der Staatsgrenzen einsperren. Wie der
Interessensverband der Softwareanbieter diese Sache sieht, haben wir im
Gespräch mit Olaf Wolters, dem Geschäftsführer der BIU, direkt erläutert.
Das Interview finden Sie im Kasten
auf Seite 67.
Jeder Computerspieler hat schon
wissend oder unwissend mit der Computerform der deutschen Zensur Bekanntschaft gemacht. Die Indizierung
ist der vermeintliche Schutz für Kinder
und Jugendliche.
Wikipedia meint dazu:
Indizierung bezeichnet im Allgemeinen
die Aufnahme in einen Index. Speziell
wird darunter vor allem die Aufnahme
in ein Verzeichnis verbotener Werke
verstanden. Der Begriff Index für ein
Verzeichnis verbotener Werke geht auf
den Index Librorum Prohibitorum zurück, das Verzeichnis der für Katholiken
verbotenen Bücher.
Das ist ja kein Problem, solange man
früher kein Katholik und heute kein
Kind mehr ist. So sollte man meinen. Wir haben im Frühjahr darüber
berichtet, dass die Kaufhauskette

Karstadt alle Multimediaprodukte aus
den Regalen nahm, welche keine Jugendfreigabe erhalten haben. Frei nach
dem Motto: Erwachsene sind auch nur
Kinder.
Inzwischen gibt es ein großes Tauziehen
von Interessensverbänden. Sie rittern
darum, dass sie bestimmen können,
was für uns normale und erwachsene
Menschen gut ist. Ist das für einen
mündigen Bürger nicht entwürdigend?
Wie sieht die weitere Zukunft aus? Das
kann glücklicherweise keiner mit Bestimmtheit sagen. Klar ist, dass wir auf
einen Super-Gau zusteuern, der früher
oder später die Kommunikationsgesellschaft sprengen wird. Die Frage ist
bloß: Wird die Gesellschaft dadurch in
ein anderes Zeitalter katapultiert, werden Gruppen entstehen, die sich vom
globalen Netztrend absplitten und ihr
eigenes Süppchen kochen oder wird die
Gesellschaft die allgegenwärtige Überwachung weiterhin akzeptieren und
gute Miene zum bösen Spiel machen?
Welche dieser Varianten schlagend
wird, ist nur zu vermuten. Normalerweise würde man sagen: Das Volk hat
die Politiker, die es verdient. Doch
das ist nicht zutreffend. Die moderne
Gesellschaft wird heute von mehr Faktoren beeinflusst, als man sich ausmalen kann. Die Interessenssphären sind
inzwischen so dicht gestreut, dass es
sogar so ist, dass man regierende Parteien nach Belieben austauschen kann
und die neuen die alte Politik leicht
verändert einfach fortsetzen.
Selbst die jetzt entstehenden Piratenparteien, die für ein freies Internet
eintreten, lassen nur die Erinnerung
an die Grünen in den 80ern wieder
wach werden. Wenn mal eine Regierungsbeteiligung in Aussicht ist, dann
wird man zahm, brav und gibt sich
staatsmännisch.
Wenn man die betroffenen Softwarehersteller im abhörsicheren Kämmerchen dazu befragt, dann sind die
Antworten mannigfaltig. Von „Ach,
das wird doch nicht so schlimm.“ über
„Da soll ein Verbot von Gewaltspielen
kommen?“ zu „Das ist furchtbar, wir
haben unsere Produktion bereits ins
Ausland ausgelagert.“ haben wir alles
gehört. Optimisten, Pessimisten und
Zyniker sind sich aber einig: Dem Gesetzgeber ist alles zuzutrauen.
Wir schließen mit den Worten von
MacNamara aus Billy Wilders Komödie „Eins zwei drei“: Die Lage ist hoffnungslos – aber nicht ernst. {BKo}
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EIN SPIEL BEKOMMT FLÜGEL …

INTERVIEW LEAD-DESIGNER: YONGCHAN JEE

A I O N (Teil2)

Im Rahmen der Spielemesse Gamescom
in Köln (August 2009) hatten wir die
Gelegenheit mit ihm zu sprechen und
letzte Infos vor dem allgemeinen Start
im deutschsprachigen Raum einzuholen.

In unserem zweiten Teil wollen wir verschiedene Stimmen hören, welche sich mit „AION“ beschäftigt haben – sei es nun der LeadDesigner oder verschiedene Beta-Spieler. Seit Ende September ist das Spiel hierzulande erhältlich, und die Server füllen sich mit Spielern. Man darf gespannt sein, wie stark das Interesse der Gemeinschaft ist und wie lange es anhält.

Sven, 21 Jahre, Student
Ich spiele kein Onlinespiel bisher, aber
sehr viel „Diablo2“. Meine höchste erreichte Stufe in der Beta war 19.
Das Spielprinzip an sich ist schön gestaltet und auch die Bedienung ist intuitiv.
Das Kampfsystem mit den Combos macht
Laune. Ob es das auch noch nach einigen
Monaten Spieldauer tut, bezweifle ich

Wir haben mit
ve r s c h i e d e n e n
Spielern Kontakt
aufgenommen,
welche die Beta
von „AION“ gespielt haben, und
sie um ihre Meinung gefragt.
Außerdem erklären sie kurz ihre
rollenspieltechnische Vorgeschichte.
Hier sind die Antworten, damit Ihr
Euch ein objektives Bild machen
könnt.

Mir sind Graﬁk, Sound und ähnliche
Dinge komplett egal. Mein Problem sind
eher die Balance-Probleme, welche in
einem MMORPG nicht vorhanden sein
dürfen. Ein Beispiel: Während der Spirit
Master jede Menge zu tun hat, steht der
Jäger mit seinen spärlichen Skills nur
herum und schießt so vor sich hin.

Oliver, 38 Jahre, arbeitslos
Ich spiele „Meridian59“, „Ultima Online“, „Dark Age of Camelot“, „Star Wars
Galaxies“, „Lineage2“, „Warhammer
Online“ und „Tabula Rasa“.
Meine höchste erreichte Stufe in der
Beta war 21.
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Dann gibt es das alte Problem fast aller
Rollenspiele. Zum Beispiel killt der Caster auf Distanz viele Gegner, was optisch
cool aussieht, aber sobald ein Gegner
rankommt, ist er meistens tot.
Auch der Schaden auf Distanz erscheint
mir viel zu hoch für die meisten Distanzklassen. Spätestens im PvP wird das
unspielbar.
In diese Kategorie fällt auch das Problem, dass man PvP-Punkte im PvE farmen kann und wenn man im PvP dann

allerdings, da es bei einem Rollenspiel
mehr auf Inhalt als auf Action ankommen sollte. Musik und Sound sind genial, die Graﬁk ist aus meiner Sicht eher
durchschnittlich. Ich hätte mir in diesem
Bereich ein bisschen mehr erwartet.
Ich werde „AION“ sicher pre-Ordern
und mal einige Zeit genießen.

stirbt, verliert man die gleich wieder.
Frust bei den Spielern ist vorprogrammiert. Die veränderbaren Charaktere
sind zwar eine nette Idee, aber das führt
einerseits zum Verwässern der Klassen
und andererseits zu einem unüberblickbaren Balance-Chaos. Wenn dann noch
vielleicht bei jedem Patch ein bisschen
„getweaked“ wird, dann ist das Chaos
perfekt, und die ersten Spieler werfen das
Handtuch.

Joe, 16 Jahre, Schüler
Ich spiele zur Zeit „Runes of Magic“, mein erstes
MMORPG. Meine höchste erreichte Stufe in der
Beta war 17.
Ich habe die meisten verfügbaren Klassen mal auf
Stufe acht gespielt, um ein Gefühl für das neue Spiel
zu bekommen. Am Anfang war ich begeistert und
habe jede Menge neue Dinge entdeckt. Mit der Zeit
entstand ein gewisser Gleichlauf im Spiel. Ich bin
aber trotzdem sehr optimistisch, dass dieses Spiel auch
bis Maxlevel der Klassen Spaß macht.
„AION“ ist nett. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir
die Monatsgebühr leisten kann. Es gibt in letzter Zeit
zu viele Gratis-Spiele in diesem Bereich.

Das Spiel wird sicher seine Fans ﬁnden
und wohl neben anderen Spielen wie
„Guild Wars“, „Runes of Magic“ oder
„WoW“ bestehen können. Leader wird
es nicht. „AION“ ist für mich ein AsiaGame mehr, welches außer Graﬁk nichts
Neues zu bieten hat.
Die Vollversion kommt sicher nicht auf
meinen Rechner.

Sandra, 31 Jahre, Verkäuferin
Ich spielte in der Vergangenheit „Ultima Online“, „Everquest“ und ein bisschen „WoW“. Meine
höchste erreichte Stufe in der Beta war 12.
Mit hat es schon die Charaktergenerierung angetan.
Obwohl ich da wohl Stunden damit zugebracht
habe, verlockt es mich immer noch dazu, noch mehr
Charaktere zu generieren. Die Anzahl der Quests
kann es mit dem Branchenprimus „WoW“ absolut
aufnehmen, und die Story liegt gut im Hintergrund
verpackt. Graﬁk ist auf meinem alten Rechner nicht
wichtig. Vielmehr liebe ich die Interaktion und die
abwechslungsreichen Gebiete. Obwohl mich als Frau
eigentlich die Farbspiele mit den Rüstungen ansprechen sollten, geht mir das ein bisschen zu weit. Darauf lege ich persönlich keinen Wert, aber ich verstehe,
wenn es Spieler anlockt und sie in den Gilden in
gleichen Farben rumlaufen können. „AION“ ist ein
Muss für mich.

In welcher Version erscheint „AION“
letztendlich in Europa?
Yongchan Jee: In Südkorea erschien
das Spiel in Version 1.0 und bisher gab
es drei Updates. Die aktuelle Version
ist 1.5 und es wird noch ein kleines
Update davor kommen. Die endgültige Version wird wohl 1.5.1 oder 1.5.2
sein.
Wenn neue Versionen in Korea erscheinen – wie lange dauert es, bis sie dann
bei uns ankommen?
Yongchan Jee: Wir werden uns bemühen, das zeitnah zu schaﬀen. Möglichst
zum gleichen Zeitpunkt, wenn es nur
irgendwie möglich ist.
Ähnlich wie bei Blizzard wird es auch
hier ein Programm geben, welches
Cheating verhindern soll. Das hat in Korea für einige Irritationen gesorgt. Hat
man das jetzt im Griﬀ?
Yongchan Jee: Wir bemühen uns, die
Probleme weitestgehend zu eliminieren, und arbeiten noch intensiv daran.
Es gibt Gebiete, wo man im Spiel nicht
ﬂiegen kann. Ist das ein Problem?
Yongchan Jee: Für uns eher nicht
(lacht). Es gibt ja die „transportations
points“, welche die Beweglichkeit auf
der Karte garantieren. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass man im
Spiel von einem höheren Punkt zu einem tieferen gleiten kann. Zwar nicht
ﬂiegen, aber gleiten ist doch auch sehr
schön (lacht).
Wird es in diesem Zusammenhang je
Reittiere geben?
Yongchan Jee: Wir haben das lange
intern diskutiert und haben beschlossen, keine einzuführen. Es steht zur
Zeit nicht auf unserer Liste.
Wie wollen Sie Spieler in „AION“ auf
Dauer halten?
Yongchan Jee : Indem wir für alle
Spieler und Klassen regelmäßig neuen
Content anbieten. Zur Zeit werden
bereits neue AddOns in Korea programmiert, welche bald in das Spiel
eingebunden werden sollen.
Der Konkurrent Blizzard sieht die
Spielerschaft als eine Ebene mit leichten

Erhebungen, welche es immer auszugleichen gilt. Wie sehen Sie das?
Yongchan Jee : Wir definieren die
Spieler als Pyramide. Ganz oben gibt
es einige Hardcore-Gamer und darunter immer mehr Casual-Gamer in
unterschiedlichen Abstufungen. Es ist
unsere Aufgabe, allen Schichten dieser
Pyramide den optimalen Content zu
liefern.
Eine der meistgestellten Fragen an Sie
ist wohl die Frage nach Spielerhäusern.
Wird es sie geben?
Yongchan Jee: Ja, diese Frage und die
Frage, ob man schwimmen können
wird, sind so ziemlich die häuﬁgsten.
Die Antwort ist ähnlich. Wir haben
das diskutiert und haben befunden,
dass es momentan wichtiger ist, Content zu schaﬀen. Wenn diese Phase mal
soweit abgeschlossen ist, dann werden
wir uns den neuen Problemen intensiv
widmen. Spielerhäuser stehen dabei
sicher ganz oben auf der Liste.
Der Konkurrent „WoW“ punktet mit
einem ausgeklügelten System der Schnittstellen und lässt Programme von Dritten
im Rahmen von Modulen zu. Wird es
das hier auch geben?
Yongchan Jee : Nein, in nächster
Zeit sicher nicht. Diese Schnittstellen
existieren momentan nicht, und unser
erstes Ziel ist die Erweiterung des Contents für Casual-Gamer. Alles andere
muss aktuell dahinter zurückstehen.
Wir wünschen „AION“ alles Gute
für seinen Start im deutschsprachigen
Raum! {BKo}
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HÄNDLER DES TODES

Grüße, ungefragte Zielgruppe!
Nach dem Sommer noch alles im Trockenen, nichts
abgebrannt oder vom Sturm zerstört? Kommt schon
noch. Das Leben ist hart. Das hat euer Händler im
Sommer auch wieder mal erfahren. Interessiert?
Nicht? Mir auch egal. Ich erzähl es trotzdem.
Angefangen hat der ganze Schwachsinn damit,
dass ich einem säumigen Kunden, der einiges bei
mir oﬀen hatte und zuletzt weggezogen ist, eine
Erinnerung schicken wollte. Klingt einfach. Ist es
aber nicht. Du ziehst dir deine Straßentreter an und
latschst zum nächsten Brief-Dealer, welcher fest in
der Hand der Post-Paten ist.
Zugegeben – mein Brief war etwas dicker. Ich habe
dem säumigen Heini alle oﬀenen Rechnungen ausgedruckt und ihm einige Fotos reingepackt, die ihn
an bessere Zeiten erinnern sollten. Außerdem noch
zwei Zeitschriften, die er zuletzt geordert hatte.
Vor den Schaltern hatten sich Menschentrauben
gebildet und ich dachte mir „Gibbet hier was umsonst?“. „Nee“, sagte ich zu mir selbst, „das sind
solche Deppen wie du, die geglaubt haben, dass es
hier ﬂott zugeht“. Und was soll ich noch sagen? Ich
hatte Recht.
Nach einer Ewigkeit bekam ich dann auch eine
Audienz bei einer der Schalter-Hostessen. Ungeschminkt, herabhängende Lefzen wie unsere Bundes-Angie und mit einem Blick der sagte „lass mich
für dich schuften und du bist tot!“. Ich dachte „Mein
Brief kriegt eine gute Beförderung. Alle lieben
mich. Die Welt ist schön.“ Mir kam das Frühstück
hoch, denn ich kann alle anderen – aber nicht mich
belügen.
Ich machte mein Geschäft – das im wörtlichen
Sinne – denn als ich die Rechnung bekam, hätte
ich mich wirklich fast eingenässt. Maxibrief, eingeschrieben, mit Rückantwort und eigenhändig vom
Schuldner in Empfang genommen kostete €7,85!
Leute, das sind DM15,70! Dieses ganze Moos ist
noch dazu steuerfrei für die gelben Postheinis.
Habt ihr ne Ahnung, wie lange ich Kunden belabbern darf, bis ich fast 8 Euros in der Kasse steuerfrei
klingeln habe? 2010 fällt das Briefmonopol. Ich sag
euch was: Dann latsch ich los und gehe Briefe zustellen. Das ist ne Goldgrube. Mein Wort drauf.
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VON DER STEINZEIT BIS ZUR NEUZEIT

GOTHIC 3 – NACHFOLGER?

Age of Empires

Risen

Im Oktober 1997 veröﬀentliche Microsoft in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Ensemble Studios den
Strategietitel „Age of Empires“. Über die letzten 12 Jahre
erschienen zwei weitere Teile des Klassikers und zahlreiche Erweiterungen.

Ein namenloser Mann erleidet Schiﬀbruch. Nur er und eine schöne Frau überleben das Unglück. Doch ist die fremde
Insel tatsächlich die Rettung? Ein Vulkan ist zu neuem Leben erwacht, mysteriöse Ruinen erheben sich aus der Erde,
monströse Wesen überfallen die Einwohner. Und zu allem Überﬂuss gibt es auch noch die Inquisition, ein Verbund
von mächtigen Hütern, die wie besessen nach Artefakten in den Ruinen suchen und dabei keine Skrupel kennen.

Die Aufgabe des Spielers besteht darin, eine
von 12 spielbaren Zivilisationen von der Altsteinzeit durch die Jungsteinzeit und Brozezeit
in die Eisenzeit zu führen. Die Auswahl der
Völker ist äußerst abwechslungsreich: Ägypter, Assyrer, Babylonier, Chosonen, Griechen,
Hethiter, Minoer, Perser, Phönizier, Shang,
Sumerer und Yamato. Die Unterschiede der
Völker werden auch durch die Optik, wie die
Gestaltung der Krieger oder Gebäude, graﬁsch hervorgehoben. Das Dorfzentrum stellt
die zentrale Stelle des Spiels dar. Hier können
neue Dorfbewohner ausgebildet und „Zeitfortschritte“ entwickelt werden. Zur Erschaffung von Gebäuden und Einheiten müssen
von den Dorfbewohnern vier verschiedene
Ressourcen abgebaut werden: Nahrung, Holz,
Gold und Stein. Grundsätzlich stehen dem
Spieler drei unterschiedliche Wege zum Sieg
zur Verfügung: Die Eleminierung aller Gegner, das Finden aller Artefakte oder der Bau
eines Weltwunders. Neben dem Tutorial gibt
es auch mehrere Kampagnen zu erforschen.
Im Laufe der Kampagnen hat der Spieler
die Chance, die Entwicklungsgeschichte von
vier Rassen durchzuspielen. Ein wichtiges
Element des Spiels ist der Editor. So haben
Spieler die Möglichkeit, eigene Szenarios oder
sogar Kampagnen zu erschaﬀen und diese anschließend im Internet zu veröﬀentlichen.
1998 wurde das einzige Addon mit dem
Namen „The Rise of
Rome“ veröﬀentlicht.
Dieses bot vier neue
Rassen (Karthager,
Mazedonier, Palmyrer und Römer)
inklusive dementspechender Kampagnen
und Einheiten. Kerninhalt der Kampagnen
war, wie der Titel der Erweiterung es auch
verspricht, der Aufstieg (und Fall) des römi-

schen Reiches von 500 vor Christus bis 500
nach Christus.
Mit über 20 Millionen Exemplaren handelt
es sich bei der Strategie-Reihe um eine der
erfolgreichsten Videospielreihen überhaupt
– und das mit Recht. „Age of Empires“ bestach
bereits in seiner ersten Version mit seinen
komplexen strategischen Möglichkeiten
und gutem Gameplay. Aufgrund der vielen
verschiedenen Spielmodi und des guten
Zufallskarten-Generators konnte die
Spielmotivation lange aufrecht erhalten
werden. {JGr}
Eine abenteuerliche Reise durch
eine fantastische und gefährliche Welt
beginnt für den Helden ohne Erinnerung – der unfreiwillig zur letzten
Hoffnung für die Bewohner seiner
neuen Heimat avanciert.
Soweit die einführende Geschichte
zu „Risen“, dem neuen RPG-Titel des
Publishers Deep Silver. Ausgangspunkt
der Geschichte ist der Strand der großen Vulkaninsel. Gleich zu Beginn ﬁnden wir die junge Sarah – sie führt uns
langsam in die Welt von „Risen“ ein.

KEINE ZUKUNFT

Gerüchte um einen vierten und fünften Teil
schürte das Making-Of-Buch der „Collectors Edition“ von „Age of Empires 3“ bereits 2005. Nähere
Informationen, geschweige denn ein Veröﬀentlichungstermin für den vierten Teil der Reihe sind
bis dato aber leider noch nicht bekannt. Laut Angaben der Ensemble Studios kann man allerdings
davon ausgehen, dass sich die Spielmechanik
künftig grundlegend ändern wird.
Dummerweise wurden die Ensemble Studios im
Frühjahr dieses Jahres von Microsoft aufgelöst.

Das Tutorial ist auch für Rollenspielanfänger geeignet, wir bekommen
beispielsweise auch einen kleinen
Crash-Kurs in das Inventarsystem oder
Waffenkunde. Abschließend muss
man sich für eine von drei Fraktionen
entscheiden – die Banditen, die Magier oder die Inquisition. Nach dieser
Entscheidung wartet eine Einführung
in das Kampfsystem, und die ersten
Quests starten.

Die Welt von „Risen“ ist sehr schön
und abwechslungsreich gestaltet, viele
andere Hersteller könnten sich an
dem hohen Detailgrad ein gutes Beispiel nehmen. Der Look der Spielwelt
hingegen ist weniger einladend – alles
sieht etwas „schmutzig und benutzt“
aus. Laut der Entwickler von Piranha
Bytes ist dies allerdings reine Absicht
und soll zur Spielatmosphäre beitragen
– und dem kann man nur beipﬂichten. Die Steuerung und Soundausgabe
können mit keinen besonderen Highlights punkten, fallen allerdings auch
nicht durch grobe Schnitzer auf. Der
Sound ist atmosphärisch, die Steuerung ist eingängig und einfach.
Besonders positiv fallen die abwechslungsreichen Quests und Dialoge auf.
„Geh von A nach B und töte X“ gibt
es in „Risen“ selten – sogar die kriminalistische Untersuchung eines Mordes wird dem Spieler anvertraut. Die
Dialoge bestechen durch Humor und
Zynismus, wie man es aus „Gothic 3“
eigentlich schon gewohnt ist.

Die Einführung von „Gothic 3“ vor
rund drei Jahren wurde leider von
vielen Negativmeldungen überschattet. Die vielen Bugs, die das Spiel zur
Veröffentlichung immer noch enthielt, machten es beinahe unspielbar.
G RAFIK 67%
Diesmal soll alles anders werden: InsS OUND 73%
gesamt drei Teams kümmern sich um
B ALANCING 70%
die Qualitätssicherung. „Risen“ macht
allerdings schon in der Vorversion,
egal ob auf dem PC oder in der gut geBewertung
lungenen Xbox360 -Portierung, einen
guten Eindruck. „Gothic“ war gestern.
S TOR Y 85%
Mit „Risen“ erhebt sich ein neuer
S TEUERUNG 65%
Nachfolger, der sowohl Anfängern als
M OTIVATION 93%
auch hart gesottenen Rollenspielproﬁs
U MFANG 87%
viele Stunden Spielspaß bereiten wird.
Dank abwechslungsreicher
RISEN
Quests und Dialoge und einer
„Rollenspielkracher im Used-Look“
großen Spielwelt
wird „Risen“ für
HERSTELLER PIRANHA GAMES
einen spannenden
PUBLISHER DEEP SILVER
Rollenspielherbst
VERTRIEB KOCH MEDIA
sorgen. {JGr}
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, XBOX360
ALTERSFREIGABE AB 12 USK / 16 PEGI
große Spielwelt,
viele umfangreiche Quests,
angenehme Steuerung,
gute Umsetzung auf die Konsole
vereinzelt Rucker im Graﬁkablauf
lange Ladezeiten (speziell auf XBox)
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VIDEOSPIELUMSETZUNGEN

Historisch gesehen gab es bisher zwar weniger Portierungen von Videospielen zu
Filmen als umgekehrt, aber dieses Verhältnis relativiert sich immer mehr. Das mag
verschiedene Gründe haben und es bleibt
zu zeigen, warum das vielleicht der bessere
Weg ist. Ganz oben auf der Liste steht sicher die Tatsache, dass es einfacher ist, von
einem Spiel mit Tiefgang und Geschichte
zu einem Film zu kommen als von einem
90 Minuten-Spielﬁlm zu einem Computerspiel. Dann muss man für diese Variante
ins Treﬀen führen, dass ein Computerspiel
bereits seine technischen Möglichkeiten
verwendet (Können der Produzenten plus
technische Fähigkeiten der gewählten Plattform) und der Film neben den schauspielerischen Möglichkeiten noch eine riesige
Kiste an technischen Raﬃnessen zur Verfügung hat. Filmisch können wir jedes Setting auf die Leinwand bringen. Umgekehrt
ist der Weg viel schwieriger.
Solange Computerspiele umgesetzt werden, welche sich am Computer bereits bewährt haben, kann ein Filmproduzent davon ausgehen, dass zumindest die Spieler
hinpilgern. Im Fall von „World of Warcraft“
sind das weltweit ein paar Millionen. Dagegen ist die Umsetzung eines Films auf ein
Computerspiel immer ein Wagnis, denn
neben der Umsetzung bleibt auch immer
die Frage, ob die Zielgruppe überhaupt
über einen Computer verfügt und gewillt
ist, das Spiel auch zu kaufen. Das einzige
Problem in diesem Zusammenhang ist die
zeitnahe Umsetzung. „Wing Commander“
kam deﬁnitiv um Jahre zu spät.
Zuletzt sei noch der Geldaspekt angeführt.
Erfolgreiche Produzenten lassen sich die
Lizenzen für eine Verwendung sehr gut bezahlen.Computerspielportierungen auf die
Leinwand sind sicher um einiges billiger.
Das gesparte Geld kann dann bequem in
ein gutes Produkt gesteckt werden.
Es spricht offenbar vieles für den Weg
„Computerspiel kommt auf die Leinwand“. Welche Wellen diese Kombination
auslösen kann, werden wir spätestens sehen, wenn ein wirklich großes Computerspiel zeitnah ins Kino kommt. {BKo}
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„Harry Potter und der Halbblutprinz“

VON HOLLYWOOD AUF DIE KONSOLE

Videospielumsetzungen
von Filmen
Den Gedanken der „Cross Genre“ Umsetzungen, eine Kernphilosophie unseres Magazins,
kennt oﬀensichtlich nicht nur der SpielxPress. Besonders in den letzten Jahren wurde der
Markt von unzähligen Videospielumsetzungen von Kinoﬁlmen überschwemmt.
Auch im vergangenen Sommer gab es
zahlreiche dieser Umsetzungen – Grund genug, einige Titel unter die Lupe zu nehmen.
Im konkreten Fall haben wir uns für „Harry
Potter und der Halbblutprinz“, „Transformers:
Die Rache“, „G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra“,
und im Vergleich dazu „Chronicles of Riddick:
Assault on Dark Athena“ entschieden.

Graﬁk und Sound
In den letzten Jahren konnte man ähnlichen
Titeln oft eine besonders schlechte graﬁsche
Umsetzung vorwerfen – doch diese Zeiten
sind vorbei. Alle vier Titel sind auf NextGen-Konsolen erhältlich und überzeugen
mit guter Graﬁk. Im Vergleich bietet „G.I.
„Transformers: Die Rache“

Joe“ die schlechteste Grafik. So ansehnlich
die Charaktermodelle auch sein mögen, die
Darstellung der Umwelt ist öde und die Effekte während der Kämpfe sind langweilig.
„Harry Potter“ überzeugt mit sehr viel Liebe
zum Detail – von Bildern an der Wand bis
hin zu wirr herumﬂiegenden Briefeulen. Leider gibt es einige Fehler in den Texturen und
gelegentlich Tearing – dies dämpft den Spielgenuss. Sowohl „Riddick“ als auch die „Transformers“ können auf voller Linie überzeugen,
vor allem im Bereich der (Kampf-)Eﬀekte.
Soundtechnisch überzeugen alle vier Titel.
Besonders sticht die Umsetzung von „Riddick“ hervor, dies liegt vor allem an den Stimmen – Vin Diesel persönlich spricht auch im
Videospiel Riddick.

Hier oﬀenbaren sich die großen spielerischen
Schwächen dreier unserer Kandidaten. „G.I.
Joe“ verspricht wilde, lustige Ballereien, die
bereits nach kurzer Zeit ihren Reitz verlieren.
Grundsätzlich gilt es, Level für Level möglichst
viele Gegner auszuschalten. Nach einem Level
können die gesammelten Punkte in weitere
Joes oder Bonusgegenstände investiert werden.
Besonders nervig gestaltet sich die automatische Kameraführung. Diese versperrt dem
Spieler in vielen Situationen die Sicht, während der Kämpfe mangelt es an Übersicht.
„Harry Potter“ stellt wohl das Negativhighlight unseres Tests dar. Im Endeﬀekt darf man
während des gesamten Spiels dem „Fast Kopflosen Nick“ durch Hogwarts folgen. An seinem Ziel angekommen, muss man Minispiel
um Minispiel absolvieren. Oft sogar zweimal
das gleiche Minispiel hintereinander. Puzzles
oder Rätsel, wie man sie aus den Vorgängern
kennt, sucht man vergeblich.
So ansehnlich auch die permanente Verwandlung der „Transformers“ sein mag, nach
einiger Zeit fehlt die Abwechslung. Die permanenten, actionlastigen Kämpfe werden
bereits nach kurzer Zeit wirklich langweilig.
Das Wort „Taktik“ war den Entwicklern offensichtlich kein Begriﬀ, selbst während Bossﬁghts verhalten sich die Gegner vorhersehbar,
die KI schwächelt.
„Riddick“ bietet eine abwechslungsreiche
Mischung aus Schleich-Adventure im Stil
„G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra“

KINOSEITEN

„Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena“
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von „Splinter Cell“ und gelungene ActionSequenzen. Unterbrochen wird die Handlung
von gut umgesetzten Cutscenes. Einige Levels
ähneln sich zwar sehr, nenneswerte Schwächen, die den Spielspaß dämpfen könnten,
sind allerdings nicht zu ﬁnden.

Handlung
Natürlich – die Handlung aller vier Titel ist
im wahrsten Sinne des Wortes Hollywoodreif. Gerade moderne Videospiele besitzen
selten eine wirklich nennenswerte Story, tiefgründige Charaktere fernab aller Stereotypen
und überraschende Wendungen in der Handlung sind Mangelware. Nichts desto Trotz
– nicht nur die Handlung macht ein gutes
Spiel aus, wie einige unserer Testkandidaten
bewiesen.

Fazit
Fernab aller echten Fakten handelt es sich
bei Videospielumsetzungen von Filmen allerdings um ein eigenes Genre, bei dem die Meinungen der Spieler stark auseinandergehen.
Obwohl diese Titel meist technisch unter
dem aktuellen Standard liegen, begeistern sie
dennoch unzählige Spieler.
Fans der Originalgeschichte begrüßen es, dass
sie die Geschichte ihres Lieblingsﬁlms auch
virtuell durchspielen dürfen. Hart gesottene
Videospieler können jedoch selten etwas mit
diesen Titel anfangen. {JGr}

HARRY POTTER UND DER HALBBLUTPRINZ – TRANSFORMERS: DIE RACHE
G.I. JOE – GEHEIMAUFTRAG COBRA – CHRONICLES OF RIDDICK: ASSAULT ON DARK ATHENA

Bewertung

Bewertung

Bewertung

Bewertung

Der übliche Lauf eines neuen Hollywood
Streifens: Kurz nachdem der erste Trailer
über die heimischen Leinwände geflimmert ist, darf man sich bereits über die
ersten Ankündigungen zu entsprechenden
Videospielumsetzungen des potentiellen
Blockbusters „freuen“.
Eine Freude, die mit Vorbehalt zu genießen
ist. Zumeist wurde der Spieler mit lieblosen, technisch und graﬁsch schwachen
Umsetzungen konfrontiert, die selbst auf
der Playstation 2 noch lauﬀähig waren. Immerhin hat dieses Videospielsystem bereits
über 9 Jahre auf dem Buckel. Die Graﬁk
bei entsprechenden Umsetzungen für
Next-Gen-Konsolen wurde allerdings nur
selten angepasst. Von Innovation oder Motivation keine Rede – meist handelt es sich
um langweilige Minispiel-Sammlungen,
die wahrscheinlich nicht einmal Kleinkinder lange motivieren oder herausfordern
können.
In den letzten Jahren versuchten einige
Regisseure auch den umgekehrten Weg.
Wenn es mal an wirklich durchdachten
Skripts für einen neuen Blockbuster mangelte, so bediente man sich einfach in der
Videospielbranche. Eine Idee, die in den
seltensten Fällen aufging. Zum schlechten
Image von Filmen, die auf Videospielen
basieren, trug allerdings sicher auch Uwe
Boll, der „schlechteste Regisseur der Welt“
(Goldene Himbeere 2009 für „Schlechtestes Lebenswerk“), einen großen Teil bei
(„Farcry“, „Dungeon Siege“, „Alone in the
Dark“).
Selbst wenn es so manche Highlights gibt,
wie den zweiten Teil der „Riddick“-Saga, so
wünsche ich mir, dass die Film- und Videospielindustrie aus dieser großen Misere
etwas lernt. Nicht einmal dem größten
Fan eines Films kann man mit derartig
schlechten Umsetzungen wirklich eine
Freude bereiten. Videospiele sollten auf
Konsolen und PCs bleiben, Filme sind für
die Leinwand gedacht und sollten nicht
zwanghaft in eine virtuelle Welt umgesetzt
werden. {JGr}
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SEITENBLICKE

TESTBERICHT

MULTIMEDIALES KURZ DISKUTIERT

RUNES OF MAGIC: NEUE RASSE, NEUE KLASSEN!

Kommentar-Power

Chapter II – The Elven Prophecy

Manche Entwicklungen können nicht unkommentiert stehen bleiben – also tun wir das erst gar nicht. Dieses Jahr gab es zwei ähnlich
große Computerspiel-Messen (GamesCom & GamesCon) und die meisten Besucher hatten die Qual der Wahl.

Seit einigen Monaten ist „Runes of Magic“ als Alternative zu
Rollenspielen wie „World of Warcraft“, „Warhammer Online“ oder „EVE Online“ auf dem Markt.

EIN JAHR DANACH – VON DER TOPMESSE ZUR FLOPMESSE

Games Convention Online 2009
Vergangenes Jahr fand mit der „Games
Convention“ in Leipzig die größte und
erfolgreichste Videospielemesse in Europa
statt. Schon damals war klar – die Messe
würde 2009, auf das Bestreben einiger Hersteller, nach Köln übersiedelt werden. Dies
ließ sich der Messeveranstalter in Leipzig
allerdings nicht gefallen – schon gar nicht,
nachdem man das Messegelände erst kürzlich vergrößert und modernisiert hatte.
Was danach folgte, grenzte eher an den
Streit zweier Kleinkinder um eine Schaufel
im Sandkasten, als an professionelles und
zielgruppenorientiertes Wirtschaftstreiben.
Die Betreiber in Leipzig weigerten sich die
Namensrechte für die Messe abzutreten
und beschlossen eine neue Messe aus der
Taufe zu heben – die „Games Convention
Online“.
Die neue Messe sollte vor allem Online-

Games, dabei handelt es sich um Browser-, Client- und Mobilgames, ins Visier
nehmen. Wirklich namhafte Aussteller
waren allerding spärlich gesät – Acer, AMD,
Bigpoint und Gamesforge waren wohl die
bekanntesten Vertreter der 74 anwesenden
Hersteller der Branche. Wo früher interessante Neuankündigungen stattfanden,
dominierten 2009 eSports-Wettkämpfe die
Messehallen.
Auch die neue Idee des „Online Portals“
zur Messe brachte oﬀensichtlich nicht den
gewünschten Erfolg. Im Vorfeld dachte
man daran, Interessierte auch während
der Messe online mit Informationen und
Vorführungen während der Messe zu
versorgen. Außerdem sollten interessante
Angebote der Aussteller und zusätzliche
– kostenlose – Features und Extras für Online-Games während der Laufzeit der Messe für Onlinezugriﬀe und Einkäufe sorgen.
Verlässliche Zugriffszahlen wurden nicht
wirklich bekannt, aber das so blumig be-

schriebene Angebot lies während der Messe
zu wünschen übrig. Wirklich überzeugende
Angebote der Hersteller oder nennenswerte
Gimmicks für Online-Games? Fehlanzeige.

Der große Run ist dieses Jahr ausgefallen.

Was ist also aus der großen Videospielmesse in Leipzig geworden? Ein trauriger
Abklatsch der vergangenen Zeiten. „Nur“
43.000 Besucher besuchten die neue Messe
in Leipzig. {JGr}
DIE INVASION WURDE DURCHGEFÜHRT…

GamesCom – Die Messe ist gelandet
Nun ist ein bisschen Gras über die Sache
gewachsen und man kann die Situation objektiv analysieren. Eine erfolgreiche Messe
im Osten wurde dank Mobbing, geograﬁscher und politischer Interessen getötet
und eine neue im Westen quasi über Nacht
aufgestellt. Moralisch zutiefst zu verachten
– wirtschaftlich ein notwendiger Schritt.
Die Messe in Köln
genügt nicht nur
modernen Ansprüchen, sondern
hat sich auch
wirklich alle Mühe
gegeben, die Anforderungen zu erfüllen. Genügend
Parkraum, eine
gute Anbindung
an die öﬀentlichen
Verkehrsmittel,
ein großes Organi-

076

AUSGABE 3/2009 | A#21

sations- und Pressezentrum, hohe und gut
belüftete Hallen, ein aussagekräftiges Besucherleitsystem und eine stets freundliche
und zuvorkommende Mannschaft.

screenings“ schon in den Morgenstunden
haben vielen Besuchern die Laune verleidet.
Die optischen Highlights weiblicher Natur
der letzten Jahre fehlten völlig.

Logischerweise hat man natürlich auch
ein bisschen nachgeholfen. Da die Hallen
größer als in Leipzig sind, hat man den
Ausstellern mehr Platz eingeräumt, die
Gänge waren gigantisch breit und auch im
Fachbereich gab es genügend Platz für alle.
Das schürt die Zufriedenheit. Selbst die
große Hitze an diesen Tagen hatte man gut
im Griﬀ und die Torkontrolleure zu den
Raucherbereichen konnten sogar am späten
Abend noch lächeln. Respekt.

Der Gesamteindruck ist der eines perfekt
inszenierten Szenarios, dem die menschliche Wärme fehlte. Gut ausgedacht und
umgesetzt – aber wirklich wohl gefühlt
haben sich nur wenige. {BKo}

Ein schaler Beigeschmack bleibt. Die
versprochenen Innovationen waren nicht
auf den ersten Blick zu erkennen. Im Gegenteil. Viele Aussteller konnten mit dem
angebotenen Platz nur wenig anfangen.
Eine Handvoll NDS auf einem Stand mit
200qm ist ein trauriger Anblick. Warteschlangen vor den „public closed door

Die Schönheiten von Leipzig 2008 sind in Köln 2009 ausgeblieben.

Wo andere eine Monatsgebühr
bezahlen, wirbt man hier mit der
Möglichkeit, gratis ein qualitativ
hochwertiges Rollenspiel zu bekommen. Lediglich die Verbesserung von
Gegenständen oder andere kleine Boni
können durch reale Geldmittel erstanden werden, indem man virtuelle
Diamanten kauft, die dann für die inGame-Bezahlung verwendet werden.
Das AddOn bringt neuen Schwung für
alte Charaktere, aber auch Motivation,
wieder einmal neu zu beginnen und
die Startinsel der Elfen zu erkunden.
„The Elven Prophecy“, die erste Erweiterung für „Runes of Magic“, bringt
Elfen als spielbares Volk und zwei neue
Charakterklassen, welche diesen vorbehalten sind: Bewahrer und Druide;
als Ausgleich dürfen nur Menschen die
Klassen Ritter und Priester wählen.
Mit der Einführung der Elfen wurde
auch der maximal erreichbare Charakterlevel auf 55 angehoben und die
Zahl der dafür notwendigen Erfahrungspunkte relativ hoch angesetzt.
Gelegenheitsspieler werden wohl

etliche Wochen
benötigen, um
55 zu erreichen,
auch
wenn
in den neuen
Gebieten jede
Menge Aufgaben
auf hochstufige
Helden warten.
Klarerweise gibt
es eine neue,
extraschwere Instanz, für
die exzellente Ausrüstung notwendig
ist. Das ist aber kein Problem – die erforderlichen besseren Bestandteile sind
bei neuen, noch stärkeren Monstern
zu erbeuten.
Offensichtlich hat aber Frogster den
Ansturm der Spieler unterschätzt und
es kam zu einigen Serverausfällen.
Hoﬀentlich nur vorübergehend, können auf einigen Servern keine neuen
Spieler mehr angelegt werden. Sobald
diese Unannehmlichkeiten beseitigt
sind, ist „Runes of Magic“ auf jeden
Fall wieder ein heißer Tipp für alle,
die ein Spiel ohne Monatsgebühren
suchen! {HPo}

WAS BEDEUTET FREE 2 PLAY?

Im Prinzip haben sich bei MMORPGs vier verschiedene Arten der Bezahlung durchgesetzt:
• Basisspiel und Erweiterungen kostenpﬂichtig, monatliche Gebühr (z.B. „World of Warcraft“)
• Basisspiel und Erweiterungen kostenpﬂichtig + keine weiteren Kosten für den Spieler (z.B. „Guildwars“)
• Gratisdownload des Basisspiels und dafür keine Monatsgebühren, aber die Erweiterungen kostenpﬂichtig
mit monatlicher Gebühr (z.B. „Anarchy Online“)
• Gratisdownload der Software, keine Monatsgebühren, aber gewisse Dinge im Spiel müssen für echtes
Geld gekauft werden.
„Runes of Magic“
geht letzteren
Weg, allerdings
in einer recht
moderaten Form:
Diamanten können sowohl für
Euros gekauft,
wie auch mit
anderen Spielern
gegen inGameGold gehandelt werden, wovon auch reichlich Gebrauch gemacht wird. Für Diamanten bekommt man
dann im ‚Itemshop‘ exklusive Angebote.
Damit ist es Spielern prinzipiell möglich, auch ohne
Einsatz echter Euros an alles zu kommen, was das
Spiel bietet, aber wer bereit ist, zu bezahlen, kann sich
viel Zeit ersparen und relativ rasch an gute Ausrüstung gelangen – was in Spielen mit Monatsgebühren
eher nicht der Fall ist; dort muss gute Ausrüstung
zeitintensiv ‚gefarmt‘ werden. Dieses Bezahlmodell
birgt – besonders für Leute, die auch nach einem
Einkauf im Supermarkt feststellen, dass sie doppelt
so viel gekauft haben wie sie eigentlich wollten – die
Gefahr, dass schnell ein paar Hundert Euro ausgegeben werden. Andererseits gibt es einem aber auch die
Möglichkeit, nur dann zu bezahlen, wenn das Spiel
auch Spass macht.
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ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

Was wurde aus…

Normale Computerspiele kommen und gehen. Daran haben
wir uns schon gewöhnt. Das ist der Lauf der Dinge: Kaum ist
ein Computerspiel im Laden erschienen, wird es auch schon
wieder daraus entfernt. Der Lebenszyklus eines durchschnittlichen Spieles mit durchschnittlichem Verkaufserfolg umfasst
zirka einen Monat. Wir haben uns allerdings die Frage gestellt:
„Was passiert mit Rollenspielen und aufwendigen Spielen im
Laufe der Zeit?“ Laufen sie noch irgendwo, oder sind sie gar
eingestellt? Wir gehen diesen Fragen auf den Grund.
MMORPG – OLDIE MIT ZUKUNFT

Bereits seit der Veröffentlichung gibt es so
genannte „Free Shards“ –
1997 veröﬀentlichte der
dabei handelt es sich um
Entwickler Origin mit
privat geführte Server,
Hilfe des Publishers EA
auf denen das Spielen
„Ultima Online“ („UO“).
ohne monatliche Kosten
Dabei handelte es sich
möglich ist. Obwohl
um ein MMORPG, das
dies grundsätzlich gegen
an die „Ultima“-Reihe
Als Online-Treﬀen noch „echt“-online waren…
die Lizenzbestimmunvon Richard Garriot angelehnt wurde. Diese startete bereits 1980. gen verstößt, wurde nie rechtlich gegen die
Zwölf Jahre später zählt „Ultima Online“ Betreiber dieser Server vorgegangen. Ganz
bestimmt zu den erfolgreichsten MMOR- im Gegenteil – die Software-Emulationen
PGs aller Zeiten und darf sich nach wie vor der Spielserver entwickeln sich bis heute
über einen respektablen Spielerkreis freuen. stetig weiter und sind mittlerweile als Open
Seit der Veröffentlichung wurden insge- Source frei erhältlich.
samt acht Add-ons veröﬀentlicht, 2001 mit
„Third Dawn“ der erste 3D-Client. Hinzu Pünktlich zum zwölften Geburtstag von
kamen des Weiteren auch nach und nach „UO“ veröﬀentlichte EA Anfang September
neue Regionen und Dungeons, ebenso wie das achte Add-on. In „Stygian Abyss“ dürfen
neue Rassen, Fähigkeiten und Ausrüstungs- Spieler nun den neuen gleichnamigen Dungegenstände. Nach wie vor besticht „UO“ geon erkunden – dabei handelt es sich um
durch seine beeindruckende Komplexität den größten Dungeon der Spielgeschichte.
Dort warten nicht nur neue Bossgegner
und die enormen Möglichkeiten.
wie die Medusa, der Primeval-Lich und
Die bekanntesten oﬃziellen Spielserver in der Stygian-Dragon, sondern auch neue
Europa, Drachenfels (Deutsch) und Euro- Spieler-gegen-Spieler Zonen. Sofern der
pa (Englisch), bestehen auch heute noch. Spieler nicht mit seinem alten Charaktar
Ultima Online

den neuen Dungeon erkunden möchte,
stehen nun auch Gargolyes als Spielrasse
zur Verfügung. Passend zu der neuen Rasse
gibt es auch neue Fähigkeiten, Waﬀen und
Gegenstände.
Auch heute noch kann „Ultima Online“ bei
Fantasyspielern und Fans punkten. Verantwortlich dafür ist das abwechslungsreiche
Spielprinzip und die offene Spielwelt.
Selbst wenn es bis dato leider keiner der
möglichen angekündigten Nachfolger in
die Verkaufsregale geschaﬀt hat – aufgrund
zahlreicher neuer Ideen und Inhalte wird
„Ultima Online“ noch lange seine Fans begeistern und vielleicht auch noch ein paar
neue gewinnen. {JGr}

Multimedia

DREI REICHE IM KAMPF UM DIE VORHERRSCHAFT

Dark Age of Camelot (DAoC)
Der epische Kampf zwischen Albion
(das Reich König Arthurs), Hibernia (die
Waldbewohner Irlands) und Midgard (die
nordischen Reiche) beschäftigte Anfang des
Milleniums tausende Spieler.

keine Seltenheit – riesige epische Schlachten

Am 27. Juni 2001 zur Mittagszeit startete Publisher Funcom
die erste „Anarchy Online“Spielwelt. Mittlerweile sind
rund acht Jahre vergangen und
„Anarchy Online“ hat Grund zu
feiern. Nach wie vor gibt es eiParty in AO - ein beliebter Zeitvertreib
nen harten Kern von Spielern,
so völlig kostenfrei ist und darüber hinaus
die Tag für Tag die Spielserver bevölkern.
auch bei anderen MMORPG-Titeln PreisZum achten Geburtstag wurde auch eine senkungen nicht zu signiﬁkanten Anstiegen
neue verbesserte und aufwendigere Graﬁk- in den Spielerzahlen geführt haben.
engine angekündigt. Diese soll auf der En- Stattdessen wird das neue „Sponsorensysgine von „Age of Conan“ aufbauen und so tem“ eingeführt. Ein „Sponsor“ spielt dabei
frischen Wind in die mittlerweile veraltete kostenlos, wenn ihn zwei neue Spieler als
Graﬁk bringen. Ebenso ist ein Rebalancing Sponsor angeben und diese regulär ihre
der Professionen geplant, welche von Fun- Monatsgebühren bezahlen.
com in letzter Zeit ein wenig vernachlässigt
Große neue Contentupdates oder Addons
worden sind..
sind jedoch für „Anarchy Online“ in nächsVon einer möglichen Preissenkung will ter Zeit nicht geplant. Stattdessen, so die
Funcom allerdings nichts wissen. Begründet Entwickler, will man sich auf das ausmerwird dies damit, dass das Grundspiel sowie- zen von alten, bekannten Fehlern konzen-
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2001 erschien das Spiel in den USA (betrieben durch Hersteller Mythic) und Anfang
2002 in Europa (betrieben durch Lizenznehmer GOA – ein Tochterunternehmen
der France Télécom).
Spieler durften sich in drei Dimensionen
mit Monstern und anderen Spielern um die
Vormachtstellung auf den Servern prügeln.
Im Laufe der Geschichte gab es acht AddOns, welche anfangs immer kostenpﬂichtig und später gratis angeboten wurden.

nun ein Abo nützen, welches „DAoC“ und
„Warhammer Online“ verbindet und beide
Spiele zugänglich macht.

Seit Mitte 2007 und der Ankündigung von
„Warhammer Online“ durch Mythic geht es
mit dem Spiel bergab. Zur Hightime ﬁndet
man selten mehr als 100-150 Spieler auf
den Servern, welche noch dazu in die drei
Fraktionen aufgeteilt sind. Dafür darf man

Kurze Gespräche mit hartgesottenen
„DAoC“-Spielern haben gezeigt, dass man
bei Mythic langsam an den Gnadenschuss
denken sollte. Das Spiel war ein Meilenstein in der Geschichte der MMORPGs.
Doch das ist Geschichte. {BKo}

Mit Belagerungsmaschinen Festungen einnehmen – neu in „Warhammer Online“ - alt in „DAoC“.

RICHARD GARRIOT AUF ABWEGEN…

Hilfe Geister ! OooooOOOooOOooOoOooOoO…

Tabula Rasa
Das Spiel von Rollenspiel-Ikone Richard
Garriott wurde im November 2007 aus der
Taufe gehoben und im März 2009 zu Grabe getragen.
Science-Fiction vom Feinsten – aber mit wenig Tiefgang

GRUND ZU FEIERN

Anarchy Online

ONLINEGAMES

trieren, um den Spielspaß so nachhaltig
zu steigern bzw. die Langzeitmotivation
wieder zu heben. Auch nach acht Jahren
tut sich also noch etwas in der Welt von
„Anarchy Online“. Die neue, graﬁsch stark
aufgewertete Engine wird wohl für weitere
Spieler sorgen, bzw. die Stammgemeinde
dazu motivieren, weiterzuspielen.

EverQuest

Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon auf
die – auch für dieses Jahr wieder angekündigten – Halloween-Specials. {HPo}

Schon im Jahre 1999 erschien „Everquest“
auf der Bühne der Rollenspiele.
Da sollte man meinen, dass dieses Spiel

Richard verließ bereits
im November 2008 das
Unternehmen und befindet sich zur Zeit – letzten
Meldungen zufolge – im
Rechtsstreit mit NCSoft.
Gründe für das
Ausbleiben des
Erfolges gab es viele und ehemalige
Spieler geben gerne Auskunft: Die
Graﬁk war zu wenig abwechslungsreich, die Story stand auf tönernen
Füßen, die Möglichkeiten waren
sehr eingeschränkt und die Innovationen mit der Lupe zu suchen.
Außerdem gibt es aus gewöhnlich

gut unterrichteten Kreisen das Gerücht,
dass noch kurz vor dem Start als SciFi-Spiel
eigentlich ein Fantasy-Szenario geplant und
auch aufgesetzt war. „Tabula Rasa“ wird
wohl noch lange einen Ehrenplatz für den
kürzesten Auftritt als RPG auf der Onlinebühne innehaben. {BKo}
DER OLDIE LEBT NOCH!

heute schon längst überholt, erledigt
und begraben sein sollte.
Aber weit gefehlt!
Noch immer sind die Server bevölkert
und Spieler sammeln brav Gegenstände und halten ein Schwätzchen
mit dem virtuellen Nachbarn. Insgesamt 15 AddOns sind seither erschienen. Selbst der hauseigenen Konkurrent „Everquest2“ (erschien 2004)
schaﬀte es nicht, den Vorgänger zu
töten. Vielmehr ist es eine doppelte Einnahmequelle für Sony Online (SOE).
Insgesamt darf man sich – laut Presseaussendung – noch immer über eine
Million Abonnenten freuen, was für

alt – aber noch sehr lebendig!

einen solchen Oldie durchaus eine tolle
Leistung ist. Zwar hat man die sprachliche
Lokalisierung des ersten Teiles schon vor
Jahren eingestellt, aber eingeﬂeischte Rollenspieler stört das nicht. Na dann – alles
Gute für die nächsten zehn Jahre! {BKo}
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KURZMELDUNGEN

WAS? WANN? WO?

Multimedia – Splitter
Ein Printmagazin sollte keine News bringen, denn die sind alt, bevor die
Druckerschwärze noch trocken ist. Daher bringen wir informative Splitter
aus der Multimediawelt. Gute Unterhaltung!

PS 3 Slim mit 250 GB
Schon bei der Ankündigung der PS3 Slim gab es
Gerüchte um eine mögliche Variante mit 250 GB. Dank des
Fehlers eines englischen Retail-Händlers gibt es nun nähere
Informationen: Die PS3 Slim mit 250 GB soll als Bundle im
Laufe des Herbstes kommen. Welches Spiel dem Bundle beiliegt, ist noch nicht bekannt.

„L.A. Noire“
für PC und Xbox 360
Bis Dato gab es nur Spekulationen über die möglichen anderen Plattformen, für die der Actiontitel
„L.A. Noire“ veröﬀentlicht werden könnte. Ursprünglich wurde bekanntgegeben, dass es sich um einen PS3only Titel handeln solle. Carl Ross, der Senior Lightning
Artist, gab nun aber auf seinem LinkedIn-Proﬁl nähere
Informationen – Eine Veröﬀentlichung auf dem PC und
der Xbox 360 sei ebenfalls geplant. Eine oﬃzielle Bestätigung gibt es noch nicht.

„Scarface 2“ erscheint 2010
Der zweite Teil von „Scarface“ soll im Laufe des Jahres 2010
veröﬀentlicht werden. Da vom ersten Teil über zwei Millionen Exemplare verkauft wurden, erscheint diese Ankündigung sehr glaubhaft. Es darf davon ausgegangen werden, dass
wieder Radical Entertaiment als Entwickler verantwortlich
zeichnet.

Xbox 360 auch als Slim Variante?
Im Zuge der GamesCom kündigte Sony die Playstation 3 Slim an. Nun mehren sich die Gerüchte, dass Microsoft
ähnliche Pläne für die Xbox 360 schmiede. Dem DFC Intelligence Analysten David Colee zufolge sei dieser Schritt
seitens Microsoft nachvollziehbar und zu erwarten. Zu rechnen sei damit im Jahre 2010. Für diesen Zeitraum
wurde auch ein mögliches Hardware-Redesign anberaumt.

www.spielxpress.com
IMMER NEUE TESTBERICHTE!

Online – Ausgabe

ONLINE

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

Wahre Märchen
Annie Bertram, UBooks

Liebe, Wollust, Spielmannslieder
Marcus van Langen

Als Sammler von Märchenbüchern
freut man sich immer wieder über alte
Märchenbücher, in der Hoﬀnung neue
Märchen, unbekanntere Märchen zu
ﬁnden. Genau so geht es einem jedoch,
wenn man über die Leipziger Buchmesse
schlendert, mit Andreas Reichart, dem
Verlagsleiter von Ubooks, spricht und
plötzlich etwas vor die Nase gehalten
bekommt mit den Worten: Ich habe da
etwas für Dich. Da bekommt ein alter…

Wenn man an einen Mittelaltermarkt
und an LARPs denkt, dann kommen
unweigerlich der Spielmann und seine
Musik in den Sinn. So gut die Kostüme und die Requisiten auch sind,
eine Szenerie wird vor allem durch die
Geräuschkulisse realistisch. Musiker
liefern aber nicht nur eine Kulisse,
sondern eine Kultur, die diese vergangenen Zeiten zum Leben erweckt,
Marcus van Langen ist Spielmann…

Naruto – Ultimate Ninja Storm
Atari / Bandai

D&D Players Handbook 2
Wizards of the Coast

Basierend auf der Anime-Serie ist
dieses Spiel ein Versuch, ein ActionAdventure mit einem Kampfspiel
zu mischen. Dabei übernehmt ihr
zunächst die Rolle des Titelhelden
und dürft euch durch die virtuelle
Welt schlagen. Mit der Zeit bekommt ihr Missionen, welche die Story vorantreiben. Nach einer
relativ langen Installation dürft ihr am Anfang des Spiels die Gegend
erkunden, Aufträge ausführen und Goodies sammeln. Gerade…

Darf es ein bisschen mehr sein?
Kaum ein Buch von D&D wurde so
sehnsüchtig erwartet, wie das Spielerhandbuch 2, das die Möglichkeiten, einen Charakter zu erschaﬀen,
doch bedeutend erweitert. Endlich
ist es da. Alle, die auf den Barbaren,
Druiden und Sorcerer gewartet
haben, können Bleistift und Radiergummi auspacken und sich fröhlich
an die Erschaﬀung ihrer neuen…

Hordes, Privateer Press
Shooter zu „Eve Online“
Das beliebte Online-MMORPG bekommt, wenn man
dem Blog eines Entwicklers Glauben schenken darf, einen
Shooter-Ableger. Dieser soll sich „Dust 514“ nennen und
soll primär auf Konsolen veröﬀentlicht werden. Entwickelt
wird das Spiel in CCPs Shanghai Studio.

„Gran Turismo 5“ noch 2009
Wenn man Polyphony-Chef Kazunori Yamauchi glauben
schenken darf, so wird „Gran Turismo 5“ noch dieses Jahr
veröﬀentlicht. Seiner Aussage nach soll die Markteinführung
kurz nach „Gran Turismo PSP“ erfolgen, welches im Oktober
gleichzeitig mit der PSPGo erscheint. Weiteren Aussagen zu
Folge soll „GT5“ insgesamt 1000 Fahrzeuge, darunter auch
Elektrofahrzeuge und 60 Strecken enthalten. Ob dieser
enorme Umfang wirklich stimmt, wird leider erst die Releasefassung zeigen.

Xbox 360 mit
größerer Festplatte
Nach der Preissenkung der Xbox 360 folgt nun
die nächste Neuerung. Für kurze Zeit wurde
auf Amazon.de ein Xbox 360-Bundle mit 250
GB Festplatte und „Forza Motorsport 3“ zum
Preis von 279 Euro angeboten. Damit würde
der Preis nur 30 Euro über dem Xbox 360
-Elitemodell mit 120 GB liegen – Trotz beiliegendem Spiel! Mit einem Verkauf ist aber
frühestens Anfang November zu rechnen,
denn dann soll „Forza Motorsport 3“ erst
an den Start gehen.
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Keine Beatles für Singstar
Rund um „SingStar Beatles“ gab es viele Gerüchte. So veröﬀentlichte
auch das Branchenmagazin MCV UK einen entsprechenden Bericht
über das erste „SingStar“-Spiel eines Third-Party-Entwicklers. Demnach sollte der neue Partytitel nicht von SCE sondern von EA veröﬀentlicht werden. Harmonix und MTV Games dementierten diese
Gerüchte allerdings. Beatles-Songs wird es in absehbarer Zukunft nur
in „The Beatles: Rock Band“ geben. {JGr}

„Hordes“ ist nach „Warmachine“
das zweite Hauptspiel von Privateer Press.
Angesiedelt auf der gleichen Welt und mit den selben Grundregeln ist es eine Alternative für jene,
die große Monstermaschinen vorziehen.

Der Palast von Eschnapur
Amigo Spiele

Den Beginn macht gleich ein Troll Warlock, die Größe und Stärke eines Trolls gepaart mit Magie ist eine bösartige Mischung. Der Name
alleine zeigt schon, dass Haorluk nicht lange fackelt. Das Modell ist
sehr detailreich, und besteht aus fünf Teilen, welche sich problemlos
zusammenfügen lassen. Den linken Arm sollte man der Stabilität…

In Eschnapur will der Maharadscha einen prächtigen neuen Palast
gebaut bekommen. Da ist es nur
passend, dass gerade eine Handvoll
Baumeister in der Gegend sind, die
dieses Unternehmen auf die Beine
stellen können. Wer aber wird bei Bauende in der Gunst des gerechten Herrschers am weitesten oben sein? Kluge Köpfe sind hier genauso gefragt, wie clevere Taktiker. Das Ziel der Spieler ist es, den Palast
aus Steinen von Grund auf zu erbauen. Dazu steht ihnen zu…

Kunststück – Krimi Kartenspiel
Hutter Trade

Biomega
Tsutomu Nihei, Egmont Verlag

Tizian, Rubens, Degas,… sechs Museen, 72 Gemälde, 36 Aufträge – der Fall
ist klar. Es ist zwar schon ein paar Jahre
her, dass Audrey Hepburn gemeinsam mit
einem herrlich verwirrten Detektiv in Gestalt von Peter O´Toole in „Wie klaut man
eine Million?“ eine Statue stehlen wollte,
aber der Nachwuchs scharrt bereits in den
Startlöchern. Die Spieler als geübte Besitzumverteiler suchen die Galerien heim,
stehlen die schönsten Kunstwerke und…

In knapp einhundert Jahren gelingt
es der Menschheit, dem Mars einen
Besuch abzustatten. Doch sind die
Menschen, die dorthin reisen nicht die
ersten die den Mars betreten. Dort begegnet man einer Frau, die für die Ankömmlinge ein großes Rätsel darstellt.
Wie kann eine Frau auf einem sauerstoﬄosen Planeten leben? Die dortige
Kolonie wurde vor etwa 700 Jahren
zerstört. Wie kann man so lange…

Trollbloods: Haorluk Doomshaper
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Der vernetzte Mensch
Forscher haben unlängst bekannt gegeben, dass der PC als Datengerät bald zum alten Eisen gehören wird. Vielmehr wird man kleine
Mini-PCs in seiner Kleidung und in seinen Accessoires verstaut haben. Studenten der Uni Bekloptenburg im Landkreis Düdelü haben
diese Theorie nun auf die Probe gestellt. Mini-Kameras, Sensoren,
Teile von Handys und Spielkonsolen wurden in die Kleidung einer
Studentin mit deren Wissen eingenäht und via W-LAN betrieben.
Sie trug die neue Kleidung zwei Wochen lang.
Die Auswertung hat folgendes ergeben: Die Frage nach Infos bezüglich des Weges, des Fettgehalts in Fastfood und der Lottozahlen
waren die Top3-Abfragen via integriertem Webbrowser; von der Verwendung von elektrischen Sensoren in Pullovern ist abzuraten, wenn
die Trägerin in ein starkes Gewitter kommt; Teile der Spielkonsolen
wären besser zum Einsatz gekommen, wenn man auch eine Anzeige
integriert hätte; die Kamera lieferte Dank des eingebauten Spiegels
im Schlafzimmer gestochen scharfe Bilder und die Zweitvermarktung
als Erotik-Home-Movie brachte gute Absatzzahlen. Die Experimente
sollen demnächst ausgeweitet werden.

Energiegeladene Tastatur
Für die nächste Ausgabe ist uns eine Tastatur zugegangen, welche in
jedem Fall eine Revolution darstellt. Optisch unterscheidet sie sich
nicht von den vielen anderen Tastenklavieren, welche man für den
Betrieb eines Standard-PCs benötigt. Der Ziﬀernblock ist abgesetzt
und das Design ist ansprechend bunt.
Spannend wird es, wenn man die Rückseite betrachtet. Neben
dem PS2-Anschlusskabel gibt es ein Kabel, welches zu einem kleinen grauen Kästchen führt. Dieses Kästchen hat zusätzlich einen
Anschluss für das Norm-Stromkabel des PCs und einen eigenen
Stromanschluss. Wenn man nun die Tasten bedient (sie sind etwas
schwerer gängig als normal), so leuchtet eine Ladeanzeige an dem
Kästchen auf. Jeder Tastenanschlag erzeugt Strom, welcher via
Stromanschluss von einem anderen Gerät verwendet werden kann.
Dieser Artikel betreibt zum Beispiel meinen USB-Hub, welcher gerade meine Kaﬀeetaste warm hält. Tolle Erﬁndung.
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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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