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Man würde gar nicht glauben, welche Wellen ein Verlag schlägt, wenn er – so wie
wir am 23.Juni 2010 – ein sehr erfolgreiches Magazin auf eine neue Schiene stellt.
Wieso? Das wollen wir Ihnen gerne erklären…
Wir hatten uns selbst ein halbes
Jahr Vorbereitungszeit verordnet
und diese auch gut genützt. Somit waren alle notwendigen Infrastrukturen geplant, fertig und
betriebsbereit.
Wir hatten uns in der ersten
Jahreshälfte sehr oft ausgemalt,
wie es sein würde, wenn wir
den SpielxPress nun wirklich als
„Printmagazin, welches nicht auf
Papier gedruckt wird” auf den
Markt bringen würden.
Manche sprachen davon, dass wir
keine Akzeptanz ﬁnden würden.
Das können wir heute gerne als
gescheiterten Einwand betrachten, denn die Leserschaft hat
sich fast verdoppelt. Wir freuen
uns nun über mehr als 72.000
Leser. Im Bereich „Business” auf
der Webseite können die jeweils
aktuellen Downloadzahlen sofort
nachgelesen werden.
Manche bezweifelten die Akzeptanz durch die Industrie und die
Unternehmen. Dazu legen wir
natürlich keine Zahlen offen,
aber Sie können es gerne glauben, dass auch das ganz anders
gekommen ist und noch immer
kommt.
Manche waren sicher, dass wir die
auftretenden technischen Probleme nicht bewältigen könnten. Wir
haben die technischen Probleme
bewältigt, wenn auch nicht immer
zu unserer eigenen vollsten Zufriedenheit. Das ist auch einer der
Gründe, warum wir den Videocodec geändert haben. Außerdem
wurde von uns der Zugang zu
den Multimediadaten verbessert,
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weil es auch da zu einigen Problemen gekommen ist. Gerade
in diesem Bereich ist es schon
jetzt abzusehen, dass wir immer
wieder Verbesserungen vornehmen müssen. Auch im Bereich
der Webseite haben uns viele
Zuschriften von Lesern im Bezug
auf Transparenz und Zugriff auf
die einzelnen Funktionen erreicht
– unsere diversen Abteilungen
arbeiten kontinuierlich an Verbesserungen und werden diese auch
immer dann freigeben, wenn sie
ausgereift sind.
Manche waren der Meinung, dass
man das auf Papier gedruckte
Magazin nicht ersetzen könnte.
Diesen Diskussionspunkt wollen
wir nach wie vor offen lassen und
erst Ende des Jahres betrachten.
Momentan sieht es so aus, als ob
auch diese Meinung haltlos ist.
Sieg auf der ganzen Linie? Nicht
ganz. Früher musste man nur
eine Ausgabe machen, welche
auf Papier gut aussah. Fertig.
Ende. Heute müssen wir uns auf
verschiedenste Bildschirmformate und Betrachter einrichten, die
uns vor diverse Probleme stellen.
In diesem Zusammenhang gibt
es natürlich immer wieder Leser,
welche dann sagen „für meine
Plattform geht es nicht einwandfrei. Schade”. Diese Leser zufriedenzustellen ist unser Ziel – wenn
es auch nicht leicht zu erreichen
sein wird.
Ein weiteres – in der Dimension
unerwartetes – Problem waren
die Zusendungen und Anfragen

vieler Leser wegen unserer Akademie. Wir entschuldigen uns,
dass wir nicht immer alle Anfragen zeitgerecht beantwortet
haben und vielleicht die eine oder
andere Frage nicht ausreichend
beantwortet werden konnte.
Daher hier in aller Kürze für alle
Leser, welche bei den Antworten
zu kurz gekommen sind:
Wir haben alle in der letzten Ausgabe darüber informiert, dass wir
den SpielxPress als Ausbildungsmagazin für unsere Akademie betreiben. Das war eigentlich schon
immer so, aber nun ist es etwas
mehr publik geworden. Wir nehmen in diesem Zusammenhang
immer gerne Beiträge von unseren Lesern an und veröffentlichen
sie entsprechend des verfügbaren
Platzes bzw. unserer Auslastung.
Wichtig ist, bevor unsere Lektoren
sich an die Durchsicht machen
können, dass alle Texte durch den
Autor für uns zur Veröffentlichung
freigegeben wurden. Graﬁker und
Illustratoren wenden sich für genauere Informationen bitte direkt
an die Redaktion. Das gilt auch
für Geschichten, Abenteuer und
Szenarien für den Phantasie-Bereich des Magazins.
Ab Anfang 2011 werden die neuen Räumlichkeiten der Akademie
bezugsfertig sein und dann ist
es möglich, im Rahmen des Trägervereins, unsere Ausbildung
zu absolvieren. Die Studiendauer
variiert zwischen zwei und sechs
Semestern bzw. kann als Voll-

zeitausbildung oder Abendkurs
belegt werden – je nach Tiefgang
und geplantem Abschluss. Die
neuartige Ausbildung stellt die
Information in den Vordergrund
und behandelt alle notwendigen
Schritte, um der modernen Informationsgesellschaft in verschiedensten Berufsmodellen gerecht
zu werden. Zur Zeit wird die
Ausbildung auch im Bereich von
anderen Ausbildungsmodellen
(z.B. Pﬂichtschule, Lehrlingsausbildung, …) erprobt und evaluiert.
Der dadurch erlangte Abschluss
soll danach bei den Anforderungen des täglichen Berufsalltags
von großem Nutzen sein. Wir
bitten um Verständnis, dass diese
neue Ausbildung am Anfang nur
in Österreich zur Verfügung stehen wird – als Standort wurde der
Großraum Wien auserkoren. Eine
Erweiterung laut Stufenplan auf
den deutschen Raum ist dann natürlich in weiterer Folge geplant.
Genauere Informationen zu den
Kosten und die Möglichkeit einer
Fernbetreuung wird es dazu zu
einem späteren Zeitpunkt geben.
Das sollte hoffentlich alle Fragen
zum jetzigen Zeitpunkt klären.
Wie immer gilt: Wenn Sie weitere Fragen, Wünsche oder gar
Beschwerden haben, dann freuen
wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Das geht einerseits über
das Kontaktformular auf unserer
Webseite oder einer direkten
eMail an redaktion@spielxpress.com.
Viel Spaß bei der Lektüre.
{Bernhard Koller}

Titelseite: Wir widmen die Titelseite allen unseren Lesern und unseren Freunden auf Facebook. Ihr habt unseren Erfolg möglich gemacht.

Das neue Format des SpielxPress erlaubt Ihnen den Konsum der Magazininhalte natürlich immer und überall.
Dank mobiler Lesegeräte kommen Sie in den vollen Genuss der „Ganzen Welt der Spiele“ auch unterwegs.
Vor allem das iPad, aber auch das iPhone (Dank neuem,
hochauﬂösendem Display) bieten sich für diese Anwendung ideal an. Doch Apple-typisch gibt es seitens der
Boardmittel Einschränkungen. Der Sync eines PDFs via
iTunes klappt zwar wunderbar, doch was tun, wenn kein
Computer (noch dazu der Computer, der die passende Mediathek enthält) in der Nähe ist? Ein direkter Dowload im
Browser ist nämlich nicht möglich. Nicht einmal PDF-Podcasts können direkt auf einem iPad oder iPhone geladen
und gelesen werden.
Hier muss man leider zu etwaigen Hilfsprogrammen aus
dem App-Store greifen. Wir empfehlen die Investition
von ein paar Cents für einen PDF-Reader. Die momentan
meist verkaufte PDF-App, „GoodReader“, kostet weniger
als einen Euro und bietet jede Menge Features. Einmal
gestartet surfen Sie im „Download by URL“-Bereich die
SpielxPress-Webseite an, loggen sich ein, wählen das gewünschte Magazin und laden es direkt in das Programm,
wo es auch direkt abgespeichert wird. So können Sie auch
ohne Computer ihr Wunschmagazin ganz einfach via Wlan
oder 3G laden und unterwegs genießen. {Jan Gruber}
SPIELXPRESS AM iPHONE

Den neuen SpielxPress kann man auf verschiedene Weise
auf den iPhone genießen. Die online Version, ganz normal
via dem Webbrowser. Wer auch oﬄine lesen will, für den
bieten sich die verschiedenen pdf-Reader an, welche im
App-Store erhältlich sind. Persönlich bevorzuge ich Apples
ibook. Einfach das PDF herunterladen, in iTunes importieren und beim nächsten sync ist es am iPhone. Die Medienﬁles der Premium Version lassen sich natürlich auch auf
das iPhone bringen. Die Audioﬁles wiederum ganz einfach via iTunes. Seit dieser Ausgabe sind unsere Videos als
H.264 File im Quicktime Format abgespeichert. Diese kann
man via Quicktime auf ein für das iPhone lesbares Format
umwandeln. In Quicktime 7 über die Export Option, und in
Quicktime X über Share. Die Files sind dann zwar nicht in das
PDF eingebunden, können aber über die iPod Applikation
des iPhones abgespielt werden.
{Thomas Kurz}
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Nach dem tollen Erfolg unserer
letzten Ausgabe möchten wir uns
bei euch – unseren Lesern – an
dieser Stelle herzlich bedanken.
Den überwältigenden Erfolg kann
man nicht allein an den Downloadzahlen festmachen (zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses zählten
wir über 70.000 Downloads!),
sondern auch an dem zahlreichen
und großteils positiven Feedback,
das wir erhalten haben.
Natürlich werden wir auch Kritik
nicht unter den Tisch fallen lassen, mehr noch, wir sind gespannt
darauf, zeigt es doch, dass unser
und damit auch euer Magazin gelesen und geschätzt wird. Denn
nur Dinge, die einem wichtig sind,
will man verbessern. So sehen wir
in euren Rückmeldungen einen
Auftrag, unseren eingeschlagenen
Weg fortzusetzen und auch weiterhin für euch zu wachsen und
besser zu werden.
In der aktuellen Ausgabe findet
ihr daher wieder viele Neuigkeiten
aus unseren beliebten Bereichen.
Wir bringen euch die News und
Vorschauen auf den heißen Spieleherbst und berichten redaktionell
über Themen, die uns in letzter
Zeit in der Redaktion beschäftigt
haben. Diesmal wird man nicht
ganz so von dem Umfang der Ausgabe erschlagen wie beim letzten
Mal, dennoch ist das Heft doch
prall gefüllt mit Artikeln aus der
Welt der Spiele und bietet noch
mehr Videos zur Unterhaltung.
Um euch die Handhabung der
elektronischen Form der aktuellen Ausgabe zu erleichtern - viele
Rückmeldungen haben sich auch
auf dieses Thema bezogen - gibt
es diesmal einen Leitfaden für die
verschiedenen Medien, auf denen
der SpielxPress gelesen werden
kann. Wir hoffen, euch damit den
Konsum des Magazins einfacher
machen zu können und wünschen euch hiermit viel Spaß mit
Ausgabe #24.
{Jörg Sterner / Sandra Trierweiler}

BRETTSPIELE

Ihre Messe ist langweilig? – Wozu 2010 hingehen?
Eine Ausstellung, Messe, Veranstaltung oder Convention lebt davon, dass viele Menschen vorbeikommen,
sich unterhalten, neue Dinge sehen und zufrieden heimgehen. Wenn das Konzept allerdings 25 Jahre und
älter, langweilig, nicht innovativ und keineswegs erfreulich ist, dann kann es durchaus sein, dass man sich
nach dem „warum?” fragt.
Die banalste Antwort ist wohl: Weil es so ist, weil es immer schon so war und weil es immer so sein wird.
Das ist allerdings Blödsinn. Etwas ist nicht einfach so, wie es ist; weil es schon immer so war, impliziert
nicht, dass es so bleiben muss; was mal sein wird, kann keiner mit Bestimmtheit sagen. Zurück zum
Start.
Eine mögliche Antwort wäre: Weil den Verantwortlichen nichts mehr einfällt. Das ist möglich und spricht
nicht für die Struktur des Unternehmens, dass die Verantwortlichen stur und träge schalten und walten
können, bis der Karren so tief im Dreck steckt, dass selbst der ADAC keinen Kran mehr dafür hat. Zurück
zum Start.
Oder, wie wäre es damit: Weil das Unternehmen kontinuierlich die Trends der Zeit ignoriert, es besser
weiß oder schlichtweg neue Ideen aussitzt. Ja, das klingt nach guter alter Tugend. Wenn wir uns nicht
sicher sind, dann bewegen wir uns besser nicht und hoffen, dass es vorbeigeht. Im Tierreich praktizieren
das Vogel Strauß, der gemeine Feldhase und die Maus im Angesicht einer Schlange. Irgendwie alles keine
vielversprechenden Strategien. Zurück zum Start.
Formulieren wir eine neue banale Antwort: Weil es zwar alle unheimlich kümmert, wenn man sie darauf
anspricht und trotzdem jede Mühe einfach zu viel des Guten ist? Erinnert mich an die Situation der europäischen Arbeitsmarktpolitik und das gehört nicht hierher. Also ... ja, genau ... zurück zum Start.
In guter alter Monopolymanier sind wir nun viermal über Start gegangen und haben gut daran verdient.
Hoppla – das wird doch nicht die Lösung sein? Wenn man sich dumm genug anstellt, nichts verändert,
jede Arbeit scheut und alle immer nur auf das nächste Jahr vertröstet, dann macht man viel Kohle damit?
Traurig, aber wahr. Die Antwort ist: Ja.
Gibt es keinen Silberstreif am Horizont? Keine Chance auf Abwechslung oder Verbesserung? Aber klar doch.
Sie müssen lediglich die langweilige Messe oder Veranstaltung, welche Sie schon immer besuchen und die
Sie in den letzten Jahren immer nur frustriert hat, nicht besuchen. Vielleicht gibt es in der Nähe eine junge,
moderne und spritzige Veranstaltung, die mehr Laune macht und Sie zufrieden stellt. Die Chance ist da
– wechseln Sie noch dieses Jahr.
{Bernhard Koller}

Woll‘n wir ... spielen?
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SPIELEVERANSTALTUNGEN IM HERBST

VON ASARA BIS ZOOLORETTO

Herbstneuheiten

Suisse Toy

29.9. bis 3.10.2010

www.suissetoy.ch
Bern, Schweiz

Weihnachten kommt für Brett- und Kartenspielfans immer schon ein bisschen früher,
denn im Herbst begeistern auf zahlreichen Spieletagen und -messen neue Kreationen. Die Auswahl ist auch 2010 riesig!
Der Herbst ist die ideale Gelegenheit neue, aber auch ältere Spiele
auf den Messen auszuprobieren.
Selbst wenn es mittlerweile immer öfter im Internet VorabRegeln und -Tests gibt, Bilder
und Videos, so geht nichts über
eigenes Probespielen. Auch auf
Prototypen fürs kommende Jahr
oder Spiele ausländischer Verlage kann man einen Blick werfen.
Oft gibt es die Möglichkeit kleine
„Goodies” und Sondereditionen
zu erwerben, die es nur auf den
Messen und Spieletagen gibt.
Erweiterungen zu bereits erfolgreichen älteren Spielen dürfen
ebenfalls nicht fehlen. 2010
gehört dazu zum Beispiel „Zooloretto Boss”, eine Erweiterung zu
„Zooloretto”, dem Spiel des Jahres
2007. Als Zoodirektor versucht
man jetzt Spendengelder und
gute Mitarbeiter aufzutreiben, um
so bessere Tiere zu erhalten. Derweil setzt Czech Games Edition
bei ihrem kooperativen ScienceFiction Spiel „Space Alert” mit
ihrer Erweiterung „Space Alert:
Vzdalene Horizonty” noch eine
Messlatte in Sachen Schwierigkeit
oben drauf. Getreu dem Motto,
wie überlebe ich 10 Minuten in
einem brennenden Raumschiff!
Das beliebte Western-Partyspiel
„BANG!” bekommt mit „BANG!
Wild West Show” acht neue Revolverhelden. Erweiterungen sind
auch eine Gelegenheit Spiele zu
verbessern und auf die Wünsche
der Fans zu reagieren. Wem bei
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„Die Speicherstadt” von eggertspiele stets zu wenig Karten dabei waren und wer nicht mehr mit
Pappmünzen spielen mag, kann
im Herbst zur Erweiterung „Der
Münzspeicher” greifen. Mit echten
Münzen bezahlen; echte Münzen
bekommen!
Neben dem Wiedersehen alter
Bekannter, stehen die neuen
Innovationen natürlich im Mittelpunkt ein jeder Spielemesse.
Die endgültigen Neuheitenlisten
sind noch nicht veröffentlicht
und so bleibt genügend Raum für
Spekulationen, darunter werden
auch die Anwärter auf den begehrten „Spiel des Jahres” Preis
sein. Geschichten-Erzählspiele
sind seit „Dixit”, dem Spiel des
Jahres 2010, im Kommen. Der
Verlag Asmodee bringt „Fabula”,
wo jeder Spieler versucht, Held
der Geschichte zu werden. Je
nachdem wie gut Gegenstände in
die Geschichte eingebaut werden,
erhält man Punkte.
„Quest: Zeit der Helden” geht
einen anderen Weg und versucht
eine Brücke zwischen Rollen- und
Brettspiel zu schlagen. In vorgefertigten Abenteuern kann man
seinen Helden nach und nach
weiterentwickeln. „Siedler von
Catan”-Fans gehen diesen Herbst
auch nicht leer aus. Das Kartenspiel „Die Fürsten von Catan”
wird anlässlich des 15jährigen
Jubiläums des Original Kartenspieles als veränderte Neuauﬂage
herausgebracht.

Erwähnenswert ist auch, dass
viele größere Verlage sich um
Neuauﬂagen unbekannter, jedoch
guter Spiele bemüht haben. Oft
gehen innovative Spiele kleinerer Herausgeber in der breiten
Palette der Anbieter unter. EinAutoren-Verlage haben kaum die
Möglichkeiten, ihr Spiel einem
großen Publikum bekannt zu machen. Wenn man sich jedoch die
Mühe macht, kann man abseits
der großen Messestände oft interessante Kleinode entdecken.
Darunter fällt zum Beispiel die
Neuauflage des unaussprechlichen Spieles „Tahuantinsuyu”,
das jetzt von White Goblin Games
unter dem Namen „Inca Empires”
vermarktet wird. Als Anführer
einer der vier Regionen im InkaReich muss der Spieler seinen
Einfluss bei „Sapa Inca”, dem
göttlichen Imperator, verbessern.
Ein Geheimtipp war lange Zeit
auch das Kartenspiel „Scripts
und Scribes”, wovon jede Spielausgabe vom Entwickler Steve
Finn einzeln angefertigt wurde.
Jetzt bringt der Verlag IELLO das
innovative Spiel als „Biblios” zur
SPIEL‘10 in Essen mit.
Zuletzt bleibt auf den Spieletagen
immer noch die Gelegenheit, all
die aufwendigen und kreativen
Spiele einfach bloß anzuschauen
und zu bestaunen. So wie das Ravensburger Turmbauerspiel „Asara” mit seinen wunderschönen Illustrationen von Franz Vohwinkel.

Modell Hobby Spiel
1.10. bis 3.10.2010

www.modell-hobby-spiel.de
Leipzig, Deutschland

SPIEL in Essen

21.10. bis 24.10.2010

www.internationalespieltage.de
Essen, Deutschland

Spielwies‘n München
5.11. bis 7.11.2010

Asara

www.spielwiesn.de

München, Deutschland
Oder das Land der 1000 Türme,
ist das Herbstspiel von Ravensburger. Wie im mittelalterlichen
San Gimigniano baut ihr Türme,
um Prestige zu ernten. Dabei
ist es nicht nur wichtig, welche
Höhe der Turm erreicht, sondern
die Ästhetik ist gleichberechtigt.
Farbe und Verzierungen bringen
zusätzliche Punkte. Was ihr wo
einkauft, entscheidet die Platzierung euerer Arbeiter. Doch die
Plätze sind streng begrenzt und
wehe eure Arbeiterkarten passen
nicht zur Taktik. Richtig, wieder
so ein Spiel mit der Qual der Wahl
bei den Rollen. Allerdings soll die
Interaktion zwischen den Spielern

Kärtner Spieletage
12.11. bis 14.11.2010

www.spieletage.at

Kärnten, Österreich

Karlsruher Spieletage
12.11. bis 14.11.2010

www.thoule.de

Karlsruhe, Deutschland
ein ausschlaggebendes Element
sein und viel Dynamik bringen.
In jedem Falle ist es einen genaueren Blick bei den Spieltischen
in Essen wert und ich freu mich
schon es auszuprobieren.

Spieletreff Sauerland
12. bis 21.11.2010

www.spieletreff-sauerland.de

Willingen-Usseln, Deutschland

Süddeutsche Spielemesse
18.11. bis 21.11.2010

www.messe-stuttgart.de/spiele

Betrayal at House on the Hill

Stuttgart, Deutschland

Bremer Spieletage
Die Neuauﬂage von „Betrayal” ist
meiner Meinung nach eines der
schönsten Dinge in diesem Spiele-Herbst. Rechtzeitig vor Halloween, Anfang Oktober, soll es
laut Wizards of the Coast erscheinen. Das Original ist im Jahr 2004
erschienen und war recht schnell
vergriffen. Heute kostet ein Spiel
auf eBay schon mal 150 $. Was
macht es so besonders?

20.11. bis 21.11.2010

www.bremerspieletage.de
Bremen, Deutschland

Dreieich-Con

20.11. bis 21.11.2010

dreieichcon.wiric-online.de
Dreieich, Deutschland

Spiel aktiv Innsbruck
26.11. bis 28.11.2010

BRETTSPIELE
Zum einen ist es ein kooperatives
Spiel, die drei bis sechs Spieler
versuchen anfangs gemeinsam
die Geheimnisse des alten Hauses zu ergründen. Zum anderen
ist es ein wirklich gelungenes
Themenspiel rund um Gruseln
und Gespenstergeschichten. Das
Spiel beginnt mit dem Aufstoßen
der Tür des Hauses, wenn die
Charaktere die Räume erforschen. Immerhin 45 davon gibt
es und in fast jedem passiert
entweder eine Ereignis oder ein
Omen. Mit jedem Omen verdichtet sich der Hinweis auf etwas
Übernatürliches, bis die treibende
Kraft enthüllt wird (das geschieht

dann, wenn ein Würfelwurf unter der Anzahl der Omenkarten
bleibt). Zu diesem Zeitpunkt
wird einer der Spieler zum Täter
und eines von 50 Abenteuern
wird bestimmt. Die Regeln dazu
sind so vielfältig, dass es kaum
zu einer Wiederholung kommt.
In der Neufassung wurden acht
Szenarien durch Abenteuer mit
unbekannten Verrätern ersetzt
und einige Spielsteine wurden
neu überarbeitet.

Cadwallon, City of Thieves

stehlen und wild die Köpfe einschlagen. Zur Steuerung der Diebe dienen sieben Aktionspunkte
pro Runde, mit denen Bewegung,
Kampf und das Öffnen der Truhen
gekauft werden kann. Taktik ist
hier enorm wichtig.
Natürlich gibt es in einer magischen Stadt auch Effekte, die den
schönsten Plan zunichte machen.
Allzu geordnet wird es wohl auf
dem Spielbrett nicht zugehen,
dafür hat das Spiel aber das Potential, durch die ungewöhnliche
Mischung für taktische Miniaturenspieler und Brettspieler interessant zu sein.

In Cadwallon praktizieren die
Diebe die „Sozial gerechte” Umverteilung von Geld. Wenn die
Laternen angehen, kommen die
Diebesbanden heraus und erleichtern die wohlhabenderen Bürger
um ihre Schätze.
Im Spiel sieht das so aus, dass
jeder Spieler eine Bande von vier
Räubern kontrolliert, die auf dem
Plan zu den Schatztruhen ziehen.
Allerdings können sie sich genauso gut gegenseitig die Schätze
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Die atmosphärische Dichte und
die unterschiedlichen Charaktere
machen dieses Spiel zu einem
Geheimtipp für dunkle Abende.

7 Wonders

Merkator

Letters from Whitechapel

Ein neues Spielwunder?

Uwe Rosenberg ist zurück!

Jage Jack the Ripper

Es könnte der neue, große Spiele-Hit im Herbst werden. „7 Wonders” von Asmodee bringt alles
mit, was es für ein spannendes
Spiel braucht.

Viele kennen Uwe Rosenberg als
Schöpfer von „Agricola” und „Le
Havre”, im Herbst präsentiert
Lookout Games sein neustes
Spiel: „Merkator”.

Ein leicht verständlicher Spielmechanismus, der trotzdem
überraschend viele Möglichkeiten
bietet. Über drei Zeitalter hinweg
werden die sieben Weltwunder
aufgebaut. In jedem Zeitalter erhält jeder Spieler sieben Karten,
nur eine darf er auswählen und
vor sich ablegen, die restlichen
Karten gibt er an seinen Nachbarn
weiter. Das geht solange reihum
bis alle Karten verteilt sind. Für
Kenner von Sammelkartenspielen
ist dieses Prinzip nicht neu, dort
nennt man es „Draften”. Am Ende
jedes Zeitalters werden die Armeen der Spieler verglichen und
dafür Siegpunkte vergeben. Um
an Ressourcen zu kommen, baut
man sein Weltwunder aus oder
erwirbt sich von seinen benachbarten Spielern Rechte, deren
Ressourcen nutzen zu können.

Zunächst fällt einem das ungewöhnliche Thema für ein Handelsspiel auf, denn „Merkator”
bewegt sich zu Zeiten des dreißigjährigen Krieges und verfolgt
den wirtschaftlichen Aufschwung
der Stadt Hamburg. In der Rolle
von Kauﬂeuten reisen die Spieler
durch Europa, erfüllen lukrative
Aufträge indem sie zum Beispiel
Böhmen mit Musketen beliefern.
Beim Abschließen der Aufträge,
bekommt man nicht nur Siegpunkte, sondern auch Zugang zu
besseren Aufgaben bis man sogar
den Frieden bringen kann und damit das Spiel beendet.
Ungewöhnlich für ein Uwe Rosenberg-Spiel ist die Verwendung von
Würfeln, womit ein kleines Glückselement ins Spiel gebracht wird.
Vergeht die Zeit in „Merkator”,
muss nämlich gewürfelt werden,
ob manche Waren verderben.
„Merkator” zeigt schon jetzt eines: Der dreißigjährige Krieg
kann nicht nur Hintergrund für
Kriegsspiele sein, sondern auch
Handelsreisen wieder äußerst interessant machen.

Die Geschichte um „Jack, the
Ripper”, einen Serienmörder, der
1888 London in Angst und Schrecken hielt, ist stets ein beliebtes
Thema für Detektiv- und Deduktionsspiele gewesen.

„7 Wonders” verspricht ein schnell
zu erlernendes Kartenspiel mit
vielen Interaktionsmöglichkeiten
zu werden. Damit würde es sich
auch gut in großen Gruppen mit
bis zu sieben Spielern eignen.

7 WONDERS

MERKATOR

VERLAG ASMODEE
AUTOR ANTOINE BAUZA
GENRE KARTENSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 7 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

VERLAG LOOKOUT GAMES
AUTOR HANNO GIRKE
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 120 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

Auch bei „Letters from Whitechapel” wird versucht „Jack, the
Ripper” zu fassen. Ein Spieler
kontrolliert Jack.
Jede Nacht begeht er einen Mord und versucht
danach zu seinem Versteck
im Whitechapel Bezirk zu
gelangen. Die anderen
Spieler, in der Rolle von
britischen Detektiven, müssen versuchen, den Täter
anhand von Hinweisen
zu überführen und aufzuspüren. Besonders viel
Wert hat der Verlag Nexus
Games auf den historischen
Hintergrund gelegt, der mit
viel Liebe zum Detail im
Spiel dargestellt ist.

LETTERS FROM WHITECHAPEL
VERLAG NEXUS GAMES
AUTOREN GABRIELE MARI
& GIANLUCA SANTOPIETRO
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
Wie gut sich „Letters from
Whitechapel” im Vergleich zu
seinem Konkurrenten „Mr. Jack”
schlagen wird, kann man leider
erst ab Oktober herausﬁnden.

Sonderheft Familienspiele 02 – jetzt gratis auf www.spielxpress.com

BRETTSPIELE

Krawall vorm Stall

Die Weihnachtsgeschichte

Brettspiele jetzt auch in 3D!
Warum sollten Spielpläne immer
ﬂach sein, mag sich Ravensburger
gedacht haben. In „Krawall vorm
Stall” erstürmen Rennhühner einen Hügel. Feld für Feld kämpft
man sich die Hügelspitze rauf,
aber die Mitspieler sorgen schnell
dafür, dass man wieder zurückfällt. Das witzige Thema und
besonders die schöne Darstellung mit 3D-Hügel, Hühner- und
Küken-Figuren machen „Krawall
vorm Stall” definitiv zu einem
Hingucker. Ob das Wettlauf-Spiel
in der Praxis mehr bietet als nur
3D, wird sich im Herbst zeigen.

Ja, ist es denn schon Weihnachten?
Nein, eigentlich noch nicht, doch
vielen Besuchern auf den Spielemessen wird es angesichts dieser wunderschönen Holzfiguren
schier unmöglich sein, nicht in

KRAWALL VORM STALL

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE

VERLAG RAVENSBURGER
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20-45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

VERLAG HABA
ENRE LERNSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 8 SPIELER
SPIELDAUER BIS ZU 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 4 JAHREN

Viva il Re!
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„Die Weihnachtsgeschichte: Das
Spiel” von HABA
soll Kindern
die Adventsgeschichte spielerisch näher
bringen. Neben einer
Geschichte zum Vorlesen können
Kinder in einem kooperativen Spiel Maria
und Josef nach Bethlehem bringen, den Heiligen Drei
Königen den Weg zeigen und auch den Hirten helfen
die Schafe zur Krippe zu führen.
Neben dem Lerneffekt fallen besonders die schön gestalteten Holzﬁguren auf, die natürlich auch einfach
so zum freien Spielen verwendet werden können.

HABA sucht 24 Bilder für den Adventskalender auf
ihrer Homepage. Dabei kann mit Buntstiften, Wasser- oder Acrylfarben oder auch Wachsmalkreiden
kreativ etwas über die Weihnachtsgeschichte gemalt werden. Alle kleinen Künstler erhalten eine
Überraschung.
Die Bilder können an internet@haba.de oder an
folgende Adresse geschickt werden:
HABA Marketing
„Die Weihnachtsgeschichte”
Postfach 1107
96473 Bad Rodach
Germany
Einsendeschluss ist der 31. 10. 2010

VERLAG DV GIOCHI
AUTOR STEFANO LUPERTO
ILLUSTRATION DANIELE BARLETTA
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 8 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

Ein König mag nicht mehr Regieren und deswegen haben die
Spieler die Chance, ihren Nachfolger bis zur Spitze der Macht zu
bringen.
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Hoch lebe der König!

Auf dem Spielplan ist das Schloss
als Querschnitt mit sieben Stockwerken abgebildet, ganz oben
beﬁndet sich der Königsthron. Zu
Beginn zieht jeder geheim eine
Auftragskarte, die seine sechs
Favoriten abbildet. Einer davon
soll auf den Thron, will man
„Hoch lebe der König!” gewinnen.
Jetzt wird versucht die insgesamt
13 Anwärter auf immer höhere
Stockwerke zu bringen. Der Reiz
kommt daher, dass man nicht
weiß, welche Favoriten die anderen Spieler haben. Ganz oben
angelangt stimmen die Spieler
gemeinsam ab, ob diese Figur der
neue König werden soll. Natürlich
ist die Wahl geheim. Am Ende

weihnachtliche
Stimmung zu geraten.

Photo Party

PHOTO PARTY

Bitte lächeln!

bekommt man Punkte dafür, wie
weit die eigenen Favoriten gekommen sind. Da „Hoch lebe der
König!” sehr schnell zu Ende ist,
kann man gleich mehrere Partien
hintereinander spielen und dann
die Gesamtpunkte zusammenrechnen. Das Bluff- und Denkspiel
kann sich damit gut als Spiel für
die ganze Familie eignen.

Jeder Fotograf kennt das Manko
des Selbstauslösers. Gerade im
Moment des Knipsens muss jemand niesen, der andere schaut
in die falsche Richtung und
eigentlich tut nie jemand das,
was er sollte; nämlich nett in die
Kamera zu lächeln. „Photo Party”
nutzt genau das gnadenlos aus!
Die eigene Digitalkamera muss
man zwar zu „Photo Party” mitbringen, aber dann kann es auch

schon losgehen. In „Photo Party”
von Cocktail Games sind mehrere
Karten mit witzigen Motiven enthalten. Die Spieler müssen die
Motive darstellen, während der
Timer der Kamera läuft. Ganz so
einfach ist das nicht, denn niemand weiß genau, wann das Foto
geschossen wird und nur wer auf
dem späteren Bild die richtige

VERLAG COCKTAIL GAMES
AUTOREN MARC TABOURIN
& LAURENT ESCOFFIER
ILLUSTRATION OLIVIER FAGNÈRE
GENRE PARTYSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 6 BIS 15 SPIELER
SPIELDAUER CA. 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Haltung hat, bekommt Punkte.
Dabei muss getanzt, gesprungen,
Grimassen geschnitten und ordentlich posiert werden. Ein Partyspiel für alle, die keine Scheu
vorm Fotograﬁeren haben.

Das audiodigitale Lernsystem
für Bücher und Spiele

Fictionaire

SPt ImEiLr!

Ein Quiz, das süchtig macht?
Days of Wonder hat auf jeden
Fall mit ihrem neuen Spiel „Fictionaire” auf sich aufmerksam
gemacht: Die Spielpackungen
erinnern in Form und Design an
Zigarettenschachteln.
Fictionaire ist ein Lexikon- und
Quizspiel, bei dem Spieler auf
Quizfragen entweder die richtige
Antwort selbst formulieren oder
einfach eine eigene erfinden.
Wenn andere diese falsche Antwort wählen, bekommt man

Das letzte Abendmahl
Ein Schmankerl zum Schluss
Der König lädt in diesem Gruppenspiel von GameHeads seine
Hoﬂeute zum Bankett ein. Nicht
ahnend, dass beide Parteien ihm
nach dem Leben trachten.
Jede Gruppe, Frauen und Männer,
wählen geheim in ihrem Kreise
einen Attentäter aus. Ähnlich wie
bei „Werwölfe” bekommt jeder
Spieler eine Rolle mit besonderen
Fähigkeiten zugewiesen. Ziel ist
es, den Attentäter des eigenen
Teams auf den rechten oder linken Platz des Königs zu bringen,
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LEitRmNir!
m

Bonuspunkte.
Aber natürlich
kann nur einer
der Spieler
die richtige
Antwort aussuchen, die anderen
müssen sich etwas Eigenes ausdenken. Dann muss derjenige,
der die Antwort auf die Frage
nicht kennt, sich für eine der präsentierten Antworten entscheiden.
Neben dem „Classic Fictionaire”
Packet wird es noch „Tall Tales”

um ihn entweder zu vergiften
oder zu erdolchen. Um dies zu erreichen, besitzen viele Rollen wie
der Hofnarr oder der Abt die Möglichkeit, die Plätze der Spieler zu
vertauschen. Kennt man die Fähigkeiten in der eigenen Gruppe
gut, kann man schnell taktische
Kombinationen erreichen, um
dafür zu sorgen, dass der König
das Bankett durch vorzeitiges Ableben beendet.
Ob „Das letzte Abendmahl” das
Zeug zum Klassiker der Gruppenspiele hat, wird sich im Herbst
herausstellen, wenn der König
das erste Mal seinen Hofstaat zu
sich lädt…
{Katherina Meisheit & Astrid Knobling}

RAit TmEir!
m

mit allerlei seltsamen Geschichten
geben, wo selbst
die richtige Antwort
unwahrscheinlich
erscheint. „Fool Science” wartet
mit unmöglich erscheinender
Wissenschaft auf und „Naturals”
widmet sich der Natur und allem
was damit zu tun hat.

FICTIONAIRE
VERLAG DAYS OF WONDER
GENRE QUIZSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 4 BIS 7 SPIELER
SPIELDAUER 10 BIS 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 15 JAHREN

tiptoi®
Der Stift

tiptoi®
Die Starter-Sets
mit Buch oder Spiel

tiptoi® ist ein völlig neues Lernsystem, mit dem Kinder die Welt spielerisch entdecken. Tippt das Kind mit dem Stift auf ein Bild
oder einen Text, erklingen passende Geräusche, Sprache oder Musik. Eine intelligente Elektronik ermöglicht Kindern, Bücher
und Spiele völlig eigenständig immer wieder neu zu erleben.

tiptoi® begeistert und motiviert zum Spielen und Lernen!

ttiptoi
tipt
oi®
eB
Die
Di
Bücher

tiptoi®
Die Lernspiele

DAS LETZTE ABENDMAHL
VERLAG GAMEHEADS
GENRE PARTYSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 8 BIS 20 SPIELER
SPIELDAUER 30 BIS 60 MINUTEN
tiptoii®
tiptoi
Der interaktive Globus puzzleball®

www.tiptoi.de

KINDERSPIELE

NEUES LERNSYSTEM VON RAVENSBURGER

Spielend lernen mit Tiptoi
Mit Lernen verbinden die meisten einen mühsamen, langwierigen Prozess. Dass es
auch anders gehen kann, zeigt das neue Lernsystem „tiptoi” von Ravensburger.

TIPTOI
Das audiodigitale
Lernsystem für Bücher
und Spiele
VERLAG RAVENSBURGER
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG 4 BIS 10 JAHREN
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Kernstück ist
der elektronische Stift tiptoi,
der – je nachdem was man
bei den mitgelieferten Sachbüchern und
Spielen antippt
– spannende
Geschichten
erzählt, Tiergeräusche
abspielt, interessante
Informationen
vermittelt oder
Aufgaben stellt. Vier- bis zehnjährige Kinder sollen damit spielend Lesen, Rechnen und Englisch
lernen.
In dem vielseitig programmierten
Stift ist ein Lautsprecher eingebaut, der lebensecht klingende
Geräusche und Stimmen wiedergibt. Ein Tipp auf eine Buchseite
oder Spielplan erweckt ihn zum
Leben. Besonderen Wert hat Ravensburger dabei auf die optimale
Klangqualität des Lautsprechers
gelegt. Der Stift kann auch an
Kopfhörer angeschlossen werden
und ist somit auch etwas für die
Reisen.
Ein tiptoi Starter-Set enthält
den Stift und entweder ein Bauernhof-Sachbuch „Entdecke den
Bauernhof” oder ein EnglischSpiel „Die Englisch-Detektive”.
Erweiterungen gibt es ebenfalls,
darunter drei Sachbücher über
den Flughafen, die Welt der Musik

und Sicherheit im Straßenverkehr.
„Entdecke den Flughafen” wurde
mithilfe der Deutschen Lufthansa
entwickelt und soll den Kindern
das Geschehen an einem Flughafen vermitteln. Neben Geräuschen
vom Flughafen gibt es kleinere
Such-, Zähl- und Zuordnungsspiele, um die Lerneindrücke zu
vertiefen. Auf diese Art und Weise
sind auch die anderen „Wieso?
Weshalb? Warum?” Sachbücher
aufgebaut.
Interaktive Lernspiele funktionieren auch mithilfe des Stiftes. So
helfen die Kinder in „Magors Lesezauber” bei einem Zauberwettbewerb und „Das Geheimnis der
Zahleninsel” gibt seine Schätze
nur preis, wenn man Rechenaufgaben knackt. Dabei wurden die
Lerninhalte mit Pädagogen auf
den Grundschulunterricht abgestimmt.
Tier- und Jahreszeitenpuzzle sowie der Globus Puzzleball unterstützen auch den tiptoi Stift. Neue
Erweiterungen sind geplant.
Das tiptoi Lernsystem ist sicherlich sehr hilfreich, um Kinder
an bestimmte Lerninhalte heranzuführen und dafür auch zu
begeistern. Sachbücher werden
dank des elektronischen Stiftes
ungewöhnlich spannend. Jedes
Spiel und Buch bietet zudem
unterschiedliche Schwierigkeitsstufen an, so dass die Kinder entsprechend ihres Wissenstandes
und Lerntempos lernen können.
Der Stift wurde so programmiert,
dass er eine große Varianz bietet

und immer etwas Neues erzählen
soll.
Bei vielen der Angebote ist man
sogar einen Schritt weiter gegangen. Die kindgerechten Informationen beim Globus Puzzleball
können übers Internet aktualisiert und ergänzt werden. Dies
ist ein großer Vorteil gegenüber
anderen Lernmitteln, da so die
Kinder von den tiptoi Spielen und
Büchern noch lange etwas haben
und es nicht langweilig wird. Aber
Achtung, abgesehen von den
Starter-Sets benötigt man einen
Internetzugang, um sich nach
Erwerb des Buchs oder Spiels die
kostenlosen Audiodateien auf den
Stift runterzuladen! Nur bei den
Starter-Sets ist der Stift bereits
mit den entsprechenden Dateien versorgt. Den tiptoi Manager
kann man bei Ravensburger herunterladen. Danach soll das Herunterladen und Installieren der
Dateien kinderleicht gehen.
Wer Probleme hat, seine Kinder
fürs Lernen zu begeistern
oder neue Wege sucht, ihnen faszinierende Welten
wie Flughäfen, Musik oder
den Bauernhof zu erklären, sollte einmal einen
genaueren Blick auf tiptoi
werfen.
{Katharina Meisheit}

ERHÄLTLICHE TIPTOI PRODUKTE
* tiptoi Stift (4-10 Jahre)

* tiptoi Starter-Set mit Buch „Entdecke den Bauernhof” (4-8 Jahre)
* tiptoi Starter-Set mit Spiel „Die
Englisch-Detektive” (6-10 Jahre)

* Buch „Entdecke den Bauernhof”
(ab 4 Jahre)

* Buch „Entdecke den Flughafen”
(ab 4 Jahre)

* Buch „Die Welt der Musik” (ab
4 Jahre)
* Buch „Sicher im Straßenverkehr”
(ab 4 Jahre)

* Spiel „Die Englisch-Detektive”
(6-10 Jahre)
* Spiel „Magors Lesezauber” (5-9
Jahre)

* Spiel „Das Geheimnis der Zahleninsel” (5-10 Jahre)
* Puzzle „Abenteuer Tierwelt” (410 Jahre)

* Puzzle „Reise durch die Jahreszeiten” (4-8 Jahre)
* Puzzle „Der interaktive Globus”
(8-10 Jahre)

STÄDTEBAU

KAUFEN, MIETEN, BANKROTT, ...

Monopoly

Städtebausimulationen gehören auf dem PC immer noch zu den beliebtesten Genres,
aber das Nonplusultra ﬁndet man als Brettspiel. Seit 75 Jahren wird gebaut, gemietet und ﬁnanziell ruiniert. Monopoly ist das Spiel unserer Zeit.
PARKER LEHNT AB – PARKER KAUFT: EINE VERWORRENE „LOS”-GESCHICHTE

Mitten in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre fertigte der damals arbeitslose
Heizungsbauingenieur Darrow, inspiriert von einem frühen Vorläufer namens „The
Landlord’s Game”, am Küchentisch seine Version des Spiels, das heute als Jahrhundertspiel gilt. Aus Holzabfällen und Kartons bastelte er kleine Häuschen, Hotels sowie
Besitzrechtskarten. Für die Spielsteine musste ein Armreif seiner Frau herhalten. So
entstand in Germantown, Pennsylvania, mit Hilfe von Fingerhüten, Garnrollen und
Radiergummis der Vorläufer des heutigen Monopoly mit seinen typischen Farbfeldern
und Bahnhofsikonen.
Im Freundeskreis fand das selbst gebastelte Spiel solchen Anklang, dass Darrow begann,
pro Tag zwei Stück herzustellen und sie für zwei Dollar an Bekannte zu verkaufen. Schon
bald konnte er die Nachfrage der handgefertigten Spiele nicht mehr decken, denn die
Nachricht vom Zockerspiel verbreitete sich über Mund-zu-Mund-Propaganda wie ein
Lauﬀeuer. Dank eines befreundeten Druckerei-Betreibers konnte Darrow die Tagesproduktion bald auf sechs Spiele erhöhen. Als John Wannamaker in Philadelphia 1934 als
erstes Warenhaus Monopoly einführte, musste sich der Vater des erfolgreichsten Brettspiels aller Zeiten entscheiden: Sollte er weiterhin selbst die Produktion mit Kostenrisiko
erweitern oder die Lizenzrechte an einen Spielwarenkonzern verkaufen?
Im Jahr 1934 entschied sich Darrow, den Verkauf der Lizenzrechte voranzutreiben und
schrieb einen Brief an Parker Brothers. Die Redaktion der Firma Parker Brothers lehnte
Monopoly aber einstimmig wegen 52 fundamentaler Fehler ab: Nach ihren Vorstellungen durfte ein Spiel höchstens 45 Minuten dauern und musste ein eindeutiges Ziel
erkennen lassen. In den Augen der Spieleredakteure war jedoch das einzige erkennbare
Ziel, die Mitspieler zu ruinieren. Auch den Umgang mit Hypotheken, Mieten und Zinsen
traute man den potentiellen Käufern nicht zu. Darrow ließ sich trotz dieser großen
Enttäuschung nicht entmutigen und investierte selbst: Er ließ weitere 5.000 Exemplare
produzieren, 200 davon gelangten in das damals größte New Yorker Spielwarengeschäft
F.A.O. Schwarz. So kam es, dass Sally Barton, Tochter des Parker-Gründers George Parker,
vom großen Monopoly-Erfolg erfuhr, als sie mit einer guten Freundin telefonierte. Diese
schwärmte von einem prächtigen neuen Spiel, das nur in einer begrenzten Auﬂage zu
erhalten sei. Sally erzählte die Geschichte ihrem Mann Robert Barton, damals Präsident
der Firma, der sich direkt eine Ausgabe besorgte. Begeistert vom Spielprinzip nahm er
sofort Kontakt mit Darrow auf.

Seit der Erstausgabe von Monopoly mit den Straßenzügen des
Zockerparadieses Atlantic City besitzt fast jedes Land sein eigenes
Spielbrett mit national bekannten
Prachtstraßen.
In Frankreich ist die Pariser Rue
de la Paix das, was in Spanien der
Paseo del Prado und in den USA
der Boardwalk ist. Die Benennung
der Straßennamen ist dabei von
Land zu Land verschieden. In der
Türkei beﬁnden sich die Originalstraßen in Istanbul und nicht in
Ankara; in Italien nicht in Rom,
sondern in Mailand. In den Niederlanden sind die Farbgruppen
einzelnen Städten zugeordnet.
Nur die deutsche, klassische
Edition weist vollständig fiktive
Namen auf. Im Laufe der Jahre
erschienen immer wieder neue
Sondereditionen – wie beispielsweise eine Ausgabe für Blinde,
regionale Editionen wie die bayerische Version, Jubiläumsausgaben wie 50 und 60 Jahre Monopoly sowie die Europa-Ausgabe oder
Monopoly Junior.
Ende 2001 wurde auch bei Monopoly auf die neue europäische
Währung umgestellt: So lief im
November 2001 das letzte Exemplar mit D-Mark-Spielgeld vom
Band. Sieben Jahre wurden die
Mieten anschließend hierzulande
in Euro kassiert. Seit 2008 gilt
weltweit (außer in den USA) der
Monopoly-Dollar als gültige Spielwährung.

<Fortsetzung nächste Seite>
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Monopoly u-build
Langsam aber sicher verwandelt
sich das Thema „Monopoly” in das
Chamäleon der Brettspielszene.
„U-build” verzichtet zum Beispiel
komplett auf das Brett. Wie das
geht? Ganz einfach.
Man hat sich das Prinzip der HexSteine aus anderen Genres abgeguckt und erfolgreich adaptiert.
Die bekannten Monopoly-Felder
können ganz einfach aneinandergeklickt werden. Die Namen
der Stadtfelder sind dabei ﬁktiver
Natur.
Nun steht nicht mehr das bekannte Spielbrett am Anfang einer
Partie, sondern die Aufstellung
bleibt den Teilnehmern überlassen. Sie können entweder aus
verschiedenen Aufbauvarianten
wählen, oder sich eine eigene Variante einfallen lassen. Die vorgeschlagenen Varianten werden auf
Spielplänen mitgeliefert – darauf
legt man nach Plan seine Baugenehmigungsfelder, Stadtteile
oder auch das allseits beliebt und
gefürchtete Gefängnis und zieht
dann den Plan unter dem fertig

aufgebauten Spiel weg. Voilá
– das Spiel ist angerichtet.
Wenn man die verschiedenen
Varianten mit seinen Freunden
und der Familie durch hat, kann
man auch gerne eine eigene Aufstellung wählen – der Phantasie
ist dabei keine Grenze gesetzt.
Schwierigkeitsgrad und Spieldauer bestimmen somit Sie. Lediglich
die Stadtfelder sind immer als
Doppelfelder ausgeführt und können nicht „auseinandergerissen”
werden.
Eine weitere wichtige Neuerung
sind die Bonusgebäude bzw. die
Störgebäude. Sie erhöhen bzw.
verringern die Miete für Wohngebäude, welche man für die
angrenzenden Felder verlangen
darf. Bonusgebäude sind zum
Beispiel der Windpark, die Schule
oder der Park. Als störend wird
das Kraftwerk, das Gefängnis
oder das Klärwerk empfunden.

Eine interessante Einteilung. Hat
man neben Störgebäuden allerdings keine Wohnungen gebaut,
sondern Industrien, dann wirken
sich die negativen Einﬂüsse nicht
aus. Eine Industrie ist nicht störanfällig. Schöne heile Welt.
Zudem existieren neue Spezialgebäude wie das Stadion (man
bekommt mehr Kapital beim
Marsch über „Los”), den Wolkenkratzer (verdoppelt den Mietwert
aller Stadtteile dieser Farbgruppe) und den Monopoly-Tower
(verdoppelt alle Ihre Mietpreise).
Die Spiele laufen ﬂüssig – lediglich das Berechnen der Miete kann
manchmal etwas länger dauern.
Dank der Zusatzgebäude ziehen
sich die Partien nicht endlos,
sondern kommen rasch zu einem
Ende. Ein bekannter Minuspunkt
von Monopoly ist damit entfernt
worden. Eine gute Variante!

STÄDTEBAU
MONOPOLY WIRD EIN ERFOLG

Drei Tage später trafen sich Barton und Darrow im Flatiron-Building in New York und
wurden handelseinig: Parker erwarb die Monopoly Lizenz und nahm das Spiel ins Sortiment auf. Dem Erwerb der Rechte im Jahre 1935 folgte ein regelrechter Boom: Parker
Brothers erstickten in Anfragen und telegraﬁschen Aufträgen.
Bereits innerhalb des ersten Jahres produzierte Parker 20.000 Spiele pro Woche. Am
Ende des ersten Jahres – als das Land sich weiterhin in der Rezession befand – hatte
Parker mehr als eine Million Spiele verkauft! Darrow bereute seine Entscheidung trotzdem nicht: „Ich habe diese Vereinbarung gerne angenommen und meinen Entschluss nie
hinterfragt.” Noch 1935 schwappte die Monopoly Welle auch nach Europa – und zwar
zunächst nach Großbritannien. Um das Spiel auch für Konsumenten in England attraktiv
zu machen, wurden die Grundstücke vom englischen Lizenznehmer Waddigntons in
bekannte Londoner Straßen umbenannt.
Wenig später begeisterten sich die Deutschen ebenfalls am spielerischen Geldanhäufen.
In Deutschland wurde die Lizenz 1936 nach Nürnberg an die Firma Schmidt vergeben.
Hierzulande hielten bei Monopoly Berliner Straßennamen Einzug, welche die Spieler
für Reichsmark erwarben. Die teuersten Straßen waren Grunewald (Parkstraße) und
die Insel Schwanenwerder (Schlossallee). Das Spiel sorgte für viel Aufmerksamkeit, und
über seine Existenz während des sogenannten Dritten Reichs gibt es bis heute mehrere
Theorien – jedoch keine Beweise. Die wohl bekannteste ist, dass Goebbels Monopoly
noch 1936 wegen seines angeblich „jüdisch-spekulativen Charakters” verbieten ließ.
Der wahre Grund für das Verbot soll der Theorie nach sein, dass die Übersetzer der
deutschen Monopoly-Version das Berliner Prominentenviertel Schwanenwerder, in
dem der Reichspropagandaminister in einer Privatvilla lebte, mit Wuchermieten auf
den Spielplan übertrugen. Das allerdings missﬁel dem Hausherrn, denn das Volk sollte
nicht wissen, wie luxuriös er lebte. Fest steht, dass Monopoly letztmalig im Katalog von
Schmidt Spiele aus dem Jahr 1938 geführt wurde.
Im Ostblock existiert das Spiel oﬃziell erst seit Ende der 80er Jahre. Das erste sowjetische Monopoly erschien 1988. Bis heute kommen die Bewohner Kubas und Nord-Koreas
nicht oﬃziell in den Genuss des spielerischen Geldeintreibens. Unbekannt ist das Spiel
dort aber trotzdem nicht. In der ehemaligen DDR war das Spiel verboten und durfte
auch nicht per Geschenkpaket eingeführt werden. Findige DDR-Bürger fertigten sich
allerdings immer wieder improvisierte Monopoly Spiele der Marke „Eigenbau”.
1967 starb Charles Darrow im Alter von 78 Jahren in Ottsville, Pennsylvania, und hinterließ seinen Erben ein ansehnliches Vermögen. Auf der Gedenktafel, die ihm Atlantic City
1970 widmete, können Passanten seitdem an der Ecke Boardwalk und Park Place lesen:
„Charles B. Darrow 1889 – 1967, Erﬁnder des Spiels Monopoly”.
Der Erfolg rettete die Firma Parker vor dem Bankrott, denn durch die allgemeine schwierige Wirtschaftslage waren viele Existenzen bedroht. „Monopoly war ein Geschenk des
Himmels. Es rettete unsere Firma, die nur ein paar Millimeter vom Abgrund entfernt war.
Monopoly war eindeutig ein Kind seiner Zeit. Es gaukelte den Leuten vor, dass sie auch
in der Realität mit dem Kauf und Verkauf von Grund und Boden ein Vermögen machen
könnten”, so der damalige Präsident der Firma Robert Barton.
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<Fortsetzung>
Das spielerische Feilschen um
Mieten, Macht und Moneten ist
kein nationales Phänomen: Millionen Exemplare werden Jahr
für Jahr in 111 Ländern der Welt
verkauft.
Monopoly ist das populärste und
meistverkaufte Brettspiel der
Welt. Die Markenbekanntheit liegt
in Europa im Schnitt bei über 80
Prozent – in den USA bei über 97
Prozent. Mehr als die Hälfte aller
Deutschen haben schon einmal
ein Monopolyspiel besessen, und
in den 75 Jahren seit der Erstauflage haben weltweit über eine
Milliarde Menschen eine Partie
gespielt. Insgesamt beläuft sich
der Verkauf bisher auf rund 275
Millionen Spiele – in Deutschland
waren es etwa 24 Millionen – und
damit wurden mehr als 8,25
Milliarden der bekannten grünen
Häuser und roten Hotels gebaut.
Monopoly ist in 43 verschiedenen
Sprachen erhältlich.
In Deutschland ist Monopoly als
eines der wenigen eingetragenen
Warenzeichen sogar im Duden
vermerkt und hielt als Begriff Einzug in den aktiven Wortschatz:
Wann immer geschachert, verhandelt und gezockt wird, kommt
Monopoly als Synonym daher. In
den Vereinigten Staaten hat sich
der Produktname so „verselbstständigt”, dass er seinen Markenzeichenschutz verlor: 1983
bestätigte hier das Oberste USBundesgericht den Urteilsspruch
einer vorgelagerten Instanz, wonach ein Markenzeichen dann seinen Schutz verliert, wenn es zum
„allgemeinen Gattungsbegriff”
geworden ist.
Man kann mit Fug und Recht sagen: Ein Meilenstein!
{BKo}

Monopoly Revolution
Die Revolution erscheint
am gleichen Tag wie der
aktuelle SpielxPress, den Sie
– geschätzter Leser – gerade
durchblättern. Ein guter Grund
für beide Unternehmen, ausgiebig
zu feiern. Die kreisrunde Platte ist
für Puristen wohl ein Schock, aber
eigentlich ganz zweckmässig. So
lassen sich zusätzliche Utensilien
wie Getränke, Handys oder Knabberzeug viel bequemer abstellen.
Außerdem bleibt man nicht an
einer Ecke hängen und verschiebt
alle Gebäude, weil es eben keine
Ecken gibt. Die Mitte des Spielplans regiert der kleine Computer, welcher Herrscher über die
Banktransaktionen ist. Außerdem
ertönen von dort passende Töne,
welche das Ambiente des Spieles
weiter verbessern sollen.
Vielfach wurden die neuen Spielsteine als zu futuristisch und „gar
nicht schön” verunglimpft; dieser
Kritik können wir uns gar nicht
anschließen. Neue Zeiten bringen
neue Spielsteine – was soll‘s?
Da wäre es wohl eher sinnvoll,
eine Diskussion über den elektronischen Banker anzuzetteln. War
es nicht immer einer der interessantesten Posten im Spiel? Haben
nicht viele Kinder davon proﬁtiert,

wenn ein Elternteil – ganz geheim
unter dem Tisch – etwas Spielgeld
„rüberwachsen” ließ? Klar. Dem
klassischen Schummeln ist natürlich kein Riegel vorgeschoben,
aber die realistisch, persönliche
Note leidet etwas darunter.
Ansonsten ist an der neuen Va-

riante nichts auszusetzen. Die
bekannten Felder sind alle da und
der Inhalt des Spieles hat sich
nicht geändert. Die futuristische
Note kann aus der Sicht von Puristen toleriert werden und neue
Fans werden das Design sicher zu
schätzen wissen.

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

STÄDTEBAU
MONOPOLY HILFT DURCH SCHWIERIGE ZEITEN

Die ablehnende Haltung der Nationalsozialisten zeigte sich bereits 1937, ein Jahr nach
der Einführung in Deutschland, als Joseph Goebbels das Spiel ums große Geldeinheimsen aus vermeintlich „ideologischen” Gründen der These nach verbieten ließ.
Das Verbot durch Goebbels galt allerdings nicht für alle: Einige Exemplare des umstrittenen Spiels sorgten bis weit nach Kriegsbeginn für zivile Siegesstimmung in den Oﬃzierskasinos. Während des kalten Krieges war Monopoly im gesamten Ostblock verboten.
Bis heute steht das Spiel in Nordkorea und auch auf Castros Insel Kuba auf dem Index.
Der neue Machthaber ließ das Spiel in allen Geschäften der Republik aufkaufen und beschlagnahmen. In der Volksrepublik China gibt es erst seit wenigen Jahren eine eigene
Ausgabe.
Während des Zweiten Weltkriegs erhielten das Spiel und besonders der erlösende Satz
auf der Gemeinschaftskarte „Du kommst aus dem Gefängnis frei” eine völlig andere Bedeutung: Das Rote Kreuz verteilte in dieser Zeit englische Monopoly-Spiele an britische
Gefangene. Der Inhalt dieser Spiele unterschied sich aber stark vom klassischen Spiel.
Denn statt Spielﬁguren, Gemeinschaftskarten und Spielbrettern enthielten die Packungen Fluchtpläne, falsche Ausweise und Fluchtwerkzeuge. Außerdem wurden auch echte
Geldscheine für die Flüchtlinge unter das Monopoly Spielgeld gemischt, das die Gefangenen sicherlich nicht zu spielerischen Zwecken nutzten.
Bereits Josef Stalin konnte und wollte sich wegen dessen angeblicher Dekadenz nicht
mit dem Monopoly-Spiel anfreunden. Grund genug, das Spiel aus dem kapitalistischen
Ausland zu verbieten. Kein Monopoly sollte das Territorium der DDR erreichen, weshalb
auch in sogenannten Westpaketen beﬁndliche Exemplare konﬁsziert wurden.
Dass Monopoly auch bei den Ostblock-Bürgern dennoch begehrt war, zeigt die Anekdote
von 1959, als auf der Amerikanischen Nationalausstellung in Moskau auf wundersame
Weise alle sechs ausgestellten Spiele verschwanden.
Doch wahre Monopoly-Fans waren erﬁnderisch und fanden Wege, trotzdem zu spielerischen Immobilienhaien zu werden: In vielen Wohnsitzen der Ostblockstaaten waren
deshalb versteckte Monopoly-Exemplare der Marke Eigenbau zu ﬁnden. Und manche
dieser heimlich gefertigten Spiele zeigten eine eindeutige West-Orientierung: „Du
machst eine Reise in die USA. Zahle beim Reisebüro 3.000 Dollar” stand auf einer selbst
hergestellten Ereigniskarte.
Dank Glasnost und Perestroika durfte ab 1988 auch in Russland oﬃziell geschachert
werden. Der frühere britische Premierminister Edward Heath kommentierte in Bezug
auf Michail Gorbatschow: „Ich hoﬀe, dass Gorbatschow Monopoly spielt und dann kauft,
verhandelt und einiges vom Gelernten in die Tat umsetzt.” Durch das jahrelange Verbot
in den Ostblockstaaten hatte das Spiel einen regelrechten Kultstatus erlangt. Als 1989
die Mauer ﬁel, setzte ein Run auf Original-Monopoly-Spiele ein. Eine Umfrage, die Professor Dr. Achim Hoﬀmann vom Leipziger Institut für Jugendforschung 1989 durchführte
und 1.400 DDR-Jugendliche nach ihren Vorlieben befragte, ergab Folgendes: Rund 60
Prozent der jungen Leute favorisierten bundesdeutsche Spiele. „Und Monopoly führte
diese Hitliste an”, so Hoﬀmann.
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BRETTSPIELE

DIE GÖTTER MÜSSEN CHAOTISCH SEIN

Chaos in der alten Welt
Die vier klassischen Götter aus dem Warhammer
Universum versuchen, die Alte Welt unter sich
aufzuteilen. Dabei sind ihnen alle Mittel recht und
auf die anderen Kreaturen dieser Welt wird sowieso
keine Rücksicht genommen. In dieser deutschen Übersetzung
des Originalspiels „Chaos in the Old World” übernehmt ihr die Rolle eines dieser Götter.

CHAOS IN DER ALTEN WELT
SERIE WARHAMMER
HERSTELLER FANTASY FLIGHT GAMES
VERTRIEB HEIDELBERGER
AUTOR ERIC M. LANG
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 1 BIS 2 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
ISBN/EAN 4015566010833
Chaos verbreiten!
eingestampft werden!
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Die fraglichen vier Götter sind:
Khorne, der Blutgott, ist für jede
Art von Gewalt zu haben; Nurgle, der Gott der Seuchen, mag
es gerne korrupt und verbreitet
Krankheiten; Tzeentch, der Veränderer, mischt sich gerne überall
ein und verwendet Magie; Slaanesh, der Gott der Freuden und
des Schmerzes, verführt alles,
was ihm so über den Weg läuft.
Auch wenn jetzt manche von ihnen nicht einen bösen Eindruck
machen, so sind sie sich selbst
immer die Nächsten und der Rest
der Welt ist ihnen eigentlich egal.
Das Spiel läuft über mehrere
Runden – die genaue Anzahl
steht zu Beginn nicht fest, da hier
viele Zufallselemente eine Rolle
spielen können. Auch das Ende
ist variabel, denn es gibt vier
verschiedene Methoden, wie es
herbeigeführt werden kann. Zum
Ersten geht es um Siegpunkte
– wenn ein Spieler 50 oder mehr
erreicht hat, dann endet das Spiel
mit demjenigen als Sieger, der
die meisten davon gesammelt

hat. Jeder Gott hat eine eigene
Scheibe, auf der sein Fortschritt
angezeigt wird. Hier gibt es ebenfalls eine Siegeskondition, die
aber von Gott zu Gott verschieden ist. Sollten zwei Götter hier
in derselben Runde siegreich
sein, gewinnt schlussendlich der mit den meisten
Siegpunkten. Die dritte
Möglichkeit für den Sieg
ergibt sich dadurch, dass
Regionen zerstört werden,
was Punkte bringt. Wenn
fünf der insgesamt neun
Regionen zerstört
sind, dann endet
das Spiel ebenfalls
und die Siegpunkte entscheiden
wieder über den
Gesamtsieg. Variante
vier ist dann erreicht,
wenn die Karten der
Alten Welt aufgebraucht
sind. Hier liegen zu Beginn des Spiels acht
oder neun Karten
verdeckt als Stapel
bereit. Jede Runde

wird eine davon aufgedeckt und
ausgeführt. Manche haben gute
Effekte, andere wiederum können
zum Beispiel auch die Spieldauer verkürzen, in dem gleich die
nächste Karte ausgeführt wird.
In jeder Runde läuft alles
nach demselben Schema
ab. Es werden Karten
vom eigenen Chaos
Deck gezogen. Diese
können für ihre Kosten
ausgespielt werden. Dabei
gilt es zu beachten, dass jeder Gott nur eine begrenzte
Anzahl an Punkten in jeder Runde zur Verfügung
hat. Diese Punkte
werden allerdings
auch zum Ausspielen der eigenen
Einheiten verwendet, sodass hier
weise entschieden
werden muss. Sind
alle Punkte für die
Runde verbraucht,
werden etwaige
Kämpfe ausgetra-

gen. Danach wird in jeder Region
geprüft, ob ein Spieler dort der
dominante Spieler ist. Dafür gibt
es dann Siegespunkte. Abschließend wird versucht, die Region zu
korrumpieren, jeder Spieler legt
hier für jeden eigenen Kultisten
Token in die Region. Ab zwölf Token wird die Region zerstört und
auch dafür gibt es wieder Punkte.
Am Ende der Runde beginnen die
„Aufräumarbeiten” und die Überprüfung, ob das Spiel endet, wird
durchgeführt.
Chaos in der Alten Welt spielt sich
auf Deutsch genauso gut wie in
der englischen Originalversion.
Die Spielteile und die Aufmachung der Verpackung stehen
der früher erschienen englischen
Version in Nichts nach. Es ist also
wohl reine Geschmackssache,
ob ihr es lieber in Englisch oder
Deutsch zocken wollt. Vermutlich
ist die deutsche Version bei eurem Händler billiger.
Eine klare Empfehlung für Warhammer Fans und Spieler von
Eroberungsspielen.
{Jörg Sterner}

BRETTSPIELE

ADMIRAL CAIN ZUR BRÜCKE

Battlestar Galactica
Pegasus Erweiterung

Das teils kooperative und teils hinterlistige Spiel zur Serie Battlestar Galactica bekommt mit der Pegasus Erweiterung Nachschub. Obwohl das Grundspiel auch sehr gut ohne dem Zusatz
spielbar ist, so sind doch einige Neuerungen in der Box, die es
lohnen, ins Spiel mit aufgenommen zu werden.

Zunächst gibt es mit Pegasus
ein neues Raumschiff, auf dem
vier Orte sind, die durchaus interessant sein können. Hier kann
schlagkräftiger gegen die Cylonenschiffe vorgegangen werden.
Aber auch verdächtige Personen können exekutiert werden.
Dies hat den Vorteil, dass man
menschliche Cylonen aus der
Flotte entfernt. Sofern es wirklich
Cylonen waren, denn echte Menschen zu exekutieren bedeutet
eine starke Schwächung für die
Galactica.

PEGASUS ERWEITERUNG
SERIE BATTLESTAR GALACTICA
HERSTELLER FANTASY FLIGHT GAMES
VERTRIEB HEIDELBERGER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 7 SPIELER
SPIELDAUER CA. 2 BIS 3 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
ISBN/EAN 4015566030305
mehr Intrige an Bord
einige Erweiterungen (New Caprica)
sind etwas mühsam zu integrieren
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Neu hinzugekommen sind auch
etliche Personen, deren Rolle die
Spieler übernehmen können. Ad-

miral Cain ist ein gutes Beispiel
dafür. Doch auch die Cylonen sind
nicht alle böse. Hier könnt ihr
direkt von Beginn an als Cylone
den Menschen helfen, denn diese neuen Cylonen haben andere
Ziele als im Grundspiel. Doch
auch hier sind die Ziele geheim,
sodass am Ende doch ein böses
Erwachen kommen kann.
Die dritte erwähnenswerte Neuerung ist die New Caprica Location, auf der die Galactica Besatzung kurz vor Ende landen kann.
Hier ändert sich das Spielprinzip
grundlegend, da alle Spieler auf
engstem Raum nur mehr ein Ziel
haben – die Cylonenbesatzung zu

überstehen und auf die rettenden
Schiffe zu warten. Gerade dieser
Zusatz sollte beim ersten Spiel
außen vor gelassen werden, da
er sehr verwirrend ist und nur
für geübte Spieler Verwendung
ﬁnden sollte.
Die Pegasus Erweiterung ist sehr
gut gelungen und auch die deutsche Auﬂage lässt keine Wünsche
übrig. Durch die beliebige Erweiterung mit den neuen Komponenten kann natürlich schrittweise
Neues in das Grundspiel integrierte werden, sodass hier Fans von
Battlestar Galactica unterschiedliche Kombinationen ausprobieren
können.
{Jörg Sterner}

Bewertung

BRETTSPIELE

HAFENARBEITER

Die Werft
Der Traum von der eigenen Reederei, inklusive
Schiﬀbau und Anheuerung der Besatzung,
kann für die Spieler von
„Die Werft” in Erfüllung
gehen. Dabei gilt es aber
auch immer darauf zu
achten, womit gerade
die meisten Punkte gemacht werden können.

DIE WERFT
HERSTELLER CZECH GAMES
VERTRIEB HEIDELBERGER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL CA. 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN / SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 11 JAHREN
ISBN/EAN 4015566030558

Bewertung

Die Spieler dürfen
jede Runde eine der
freiliegenden Aktionen auswählen. Bewelche Optireits von Mitspielern
on sie wähbesetzte sind dabei
len wollen.
nicht wählbar. Diese
Punkte gibt
Aktionen umfassen
es nach dem
Möglichkeiten, das
Abschluss
innovative Spielkonzepte
Schiff weiter zu
eines Schiffs
b au en , Per s o n al
für diverse
erste Spiele verlaufen chaotisch
anzuheuern, Waren
Zusätze am
einzukaufen oder zu
Selbigen,
verkaufen, eine Teilstrecke für die
speziell in Zusammenhang mit
Jungfernfahrt auszusuchen und
den Symbolen auf der Strecke
so weiter. Schnell erkennen die
für die erste Fahrt des Schiffes.
Spieler, dass es viele MöglichkeiAm Ende gewinnt wie immer der
ten gibt und nicht alle zugänglich
Spieler mit den meisten Punkten.
Die Werft ist ein sehr ausgesind. So muss von Runde zu
Runde, in der die Spieler an der
klügeltes WirtschaftssimulatiReihe sind, entschieden werden,
onsspiel, bei dem jeder Spieler
genau auf seine Optionen achten
sollte. Planlos Aktionen auszuführen wird zwangsläufig dazu
führen, dass der Kahn zwar nicht
untergeht, aber zumindest relativ
wenig Punkte einfahren wird. Und
wichtig, ein Kapitän ist immer an
Bord von Nöten – also rechtzeitig
darauf achten, einen einzustellen,
bevor das Schiff auslaufen kann.
Fazit: Durchaus eine Empfehlung
für Spieler mit Sinn für Weitblick.
Auch die Spieldauer darf nicht außer Acht gelassen werden. Diese
kann, zumeist in den ersten Partien, weitaus länger ausfallen als
angegeben. Wer sich davon nicht
abschrecken lässt, der ist mit diesem Spiel sehr gut bedient.
{Jörg Sterner}
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BRETTSPIELE

THUNDERSTONE – DOMINION – ASCENSION

Der Vergleich

Dominion: Schon lange nicht
mehr hat ein Spielprinzip solch
durchschlagende Wirkung in der
Welt der Kartenspiele gehabt.

vor dem Spiel seinen Kartenstapel selbst zusammenstellen und
entscheiden, was hinein gehören
soll.

Da ist es nicht unüblich, dass
andere die Spielmechanismen
adaptieren und mit eigenen Ideen
ergänzen. Die Grenze zwischen
bloßem Abklatsch und etwas eigenständig Kreativem ist schmal.
„Dominion”, das Spiel des Jahres
2009, basiert auf dem Prinzip
des „Deck-Building” während des
Spielablaufes. Das heißt vereinfacht gesagt, man stellt sich über
die Spielzüge hinweg ein immer
größeres und besseres Kartendeck zusammen. Damit bildet
es einen großen Unterschied zu
den Sammelkartenspielen. Dort
kann meistens jeder Teilnehmer

Bei „Dominion” fängt jeder Spieler
mit dem gleichen, kleinen Grundstock an Karten (7 Geld- und 3
Punktekarten) an, mit denen man
dann versucht, von einer Auswahl
an Karten neue zu kaufen. Diese
werden nach Erwerb in den Kartenstapel gemischt. Aktionskarten ermöglichen es zum Beispiel,
gleich mehrere Karten auf einmal
zu kaufen, Karten aufzuwerten
oder Mitspieler dazu zu bringen,
Karten abzuwerfen usw. Früher
oder später versucht man, an die
teuren Punktekarten heranzukommen. Denn ist eine bestimme
Anzahl der ausliegenden Karten-

stapel aufgebraucht, so endet
das Spiel und derjenige mit den
meisten Punkten gewinnt.
Das Prinzip ist einfach und bietet
dennoch viel Spieltiefe. Denn es
muss abgewogen werden, wie
genau man sein Deck bzw. seinen
Kartenstapel aufbauen will, um
ans Ziel zu kommen. Erwirbt man
schon zu Beginn zu viele Punktekarten, so wird man in seinen
Möglichkeiten eingeschränkt, da
man mit fünf Punktekarten auf
der Hand nichts machen kann.
Die richtige Mischung aus Aktions- und Geldkarten ist entscheidend.
„Dominion” bietet vor allem gute
Möglichkeiten, Kartenkombinationen zu spielen oder mit seinen Mitspielern zu interagieren.

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden
Version ein Video zu Dominion. Sollten Sie das
jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie sich
gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

DOMINION
VERLAG HANS IM GLÜCK
AUTOR DONALD X. VACCARINO
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
(BIS ZU 6 SPIELER MIT ERWEITERUNG)
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
>> zu den Regeln

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
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BRETTSPIELE
Dagegen steht bei „Dominion”
eindeutig der Spielmechanismus
im Vordergrund, der genügend
Motivation bringt und das Spiel
relativ schnell ins Rollen bringt.

Zudem bietet eine große Auswahl
an verschiedenen Kartenarten
endlose Spielvarianten.
Die gleichen Spielmechanismen
weisen auch „Thunderstone”
und „Ascension: Chronicle of the
Godslayer” auf. Gibt es Unterschiede oder hat man es hier mit
billigen Kopien von „Dominion” zu
tun?
Es ist überraschend, wie unterschiedlich sich die drei Spiele
spielen. „Thunderstone” und „Ascension” sind zwar ebenfalls in einem Fantasy-Setting angesiedelt,
doch beide weisen eine größere
Hintergrundgeschichte auf und
gehen stimmiger mit dem Thema
um.

Dennoch ist gerade bei „Ascension” die Hintergrundgeschichte
um gefallene Götter gut mit dem
Spielprinzip verwoben. „Ascension” und auch „Thunderstone”
haben der Art, wie man Punktekarten bekommt, einen interessanten Aspekt hinzugefügt. Vor
allem Monster geben Punkte und
um die zu erhalten, muss man sie
natürlich bekämpfen.
In „Thunderstone” begibt man
sich dazu mit seinen Helden
und ihrer Ausrüstung in einen

Dungeon, wo man drei Monster
zur Auswahl hat, die man bekämpfen kann. Jene geben auch
Erfahrungspunkte, sodass es dem
Spieler möglich ist, seine Helden
zu „leveln” und damit stärker zu
machen.
Bei „Ascension” wird auf Gold
ganz verzichtet. Helden und
Konstrukte erwirbt man durch
Runenpunkte – im Grunde nur ein
anderer Wert statt des Goldes.
Dafür bringt „Ascension” einige
interessante neue Ideen in das
Spielprinzip. So gibt es mit den
Konstrukten Karten, die dauerhaft
offen liegen und bestimmte Boni
pro Spielrunde gewähren. Auch
bei „Ascension” kann man Mons-

THUNDERSTONE
VERLAG ALDERAC ENTERTAINMENT GROUP
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
>> zu den Regeln

ter besiegen, doch man nimmt die
Karten nicht wie bei „Thunderstone” in sein Deck, sondern legt sie
ganz ab und zieht Tokens, die für
die durch das Monster gesammelten Punkte stehen. „Ascension”
beschränkt sich somit nicht allein
auf Karten als Punkteanzeiger,
sondern nimmt auch Tokens als
zusätzliche Spielwährung dazu.

ASCENSION
VERLAG GARY GAMES
AUTOR JUSTIN GARY
ILLUSTRATION ERUC SABLE
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
>> zu den Regeln
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Man könnte also sagen, dass
zwar alle drei Spiele auf dem
gleichen Mechanismus aufbauen,
jedoch jedes von ihnen es durch
neue Ideen verändert und bereichert hat. Heißt dies, dass einem
automatisch alle „Deck-Building”
Spiele gefallen, weil man „Dominion” mochte? Es gibt dennoch
einige gewichtige Unterschiede in
der Art, wie man es spielt.

„Dominion” hat zwar kein großartiges Hintergrundthema, lebt
dafür aber von der Interaktion
zwischen den Spielern. Sehr viele
Karten zielen darauf ab, es dem
anderen schwerer zu machen.
Auch bieten unterschiedliche Kartenarten eine große Spannbreite
an Möglichkeiten wie interaktiv,
kombinatorisch oder schnell man
seine Dominion-Partie haben
möchte.
„Ascension” mangelt es da an
Vielfalt. Die Interaktionsmöglichkeiten bei „Thunderstone” sind
ebenfalls kaum vorhanden. Man
spielt eher für sich selbst, als
dass man die Gegenspieler beeinﬂussen könnte. Erst kürzliche
Erweiterungen haben begonnen,
dies zu ändern. Dafür sind die

Wege, an Punkte zu gelangen, bei
„Thunderstone” und „Ascension”
weit komplexer und besser ausgearbeitet.
Am Ende kommt es weiterhin auf
die eigenen Vorlieben an. Fans
von „Dominion” dürfen ruhig über
den Tellerrand schauen und sehen, wie das beliebte Spielprinzip
woanders umgesetzt worden ist.
Man könnte positiv überrascht
werden.
{Katharina Meisheit}

ANDERE DECK-BUILDING SPIELE
Blood Bowl: Team Manager
Heroes of Graxia
Arctic Scavenger
Arcana

RÄTSELSEITE

Ein Suchrätsel.
Rund um den 75. Geburtstag von Monopoly.
Besitzer der Premium-Ausgabe klicken bitte hier für eine
interaktive Version des Rätsels: >> Hier klicken <<

75 Jahre Monopoly
Finden Sie alle Begriffe zum
Thema Monopoly von Hasbro
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BRETTSPIELE
gemeinsam mit den anderen
Abenteurern in den Kampf gegen
die Unholde zu ziehen.

FANTASY MEETS PANDEMIE

Defenders of the Realm
DEFENDERS OF THE REALM
VERLAG EAGLE GAMES
ZEICHNER LARRY ELMORE
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 90 BIS 120 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
ISBN/EAN 718122625949
Ausstattung / Inhalt
Rulebook, 24”x30” Game Board, 8 Hero
Character Cards, 8 Hero Miniatures, 4 General Character Cards, 4 General Miniatures,
100 Minions, 25 Black (Valkolak‘s Undead),
25 Blue (Sapphire‘s Dragonkin), 25 Red
(Balazarg‘s Demons), 25 Green (Gorgutt‘s
Orcs), War Status Board, Deck of 56 Darkness
Spreads Cards, Deck of 96 Hero Cards, Deck of
24 Quest Cards, 12 Tainted Crystals, 5 Magic
Gate Tokens, 12 Dice – 3 per color (black,
Blue, Red, Green), 7 Status Tokens (War Status, 4 General Wound Markerks, 2 Eagle Rider
Status), 42 Life Tokens
schönes Retro-Design
abwechslungreiche Spielpartien
Pandemie im Fantasy-Gewand
hoher Glücksfaktor
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Larry Elmore bringt den Retro-Look auch zu den Brettspielen. Seine Zeichnungen illustrieren „Defenders of
the Realm”, ein Spiel rund um die verzweifelte Verteidigung einer Stadt.
Kooperative Gesellschaftsspiele
steigen stetig in der Beliebtheit
und auch „Defenders of the Realm” von Eagle Games zählt dazu.
Ein bis vier Spieler müssen Monarch City, den Mittelpunkt dieser
Fantasy Welt, vor vier Generälen
und ihren Streitmächten beschützen. Gelangt auch nur einer der
Generäle in die Stadt, ist das
Spiel verloren. Damit dies nicht
passiert, wählt jeder Spieler einen
der Abenteurer, die unterschiedliche Fähigkeiten aufweisen. Auf
dem Spielbrett sind verschiedene
Orte mit so wohlklingenden Namen wie „Dancing Stone”
oder „Angel
Tear Falls”
verteilt. Jeder Ort ist
einer Farbe
zugeordnet
– genauso
wie die

vier Generäle
und ihre Truppen je einer Farbe zugeordnet sind. Nach
jedem Spielerzug werden Karten
gezogen, die anzeigen, wo neue
Monster erscheinen, und ob einer
der Generäle auf seinem Pfad zur
Stadt voranschreitet. Die Spieler
versuchen nun, die Monster davon abzuhalten, sich zu sammeln,
denn sie verseuchen die Regionen. Gibt es zu viele verseuchte
Gebiete, ist das Spiel ebenfalls
verloren. Um die Generäle endgültig loszuwerden, versucht
man Karten ihrer entsprechenden
Farbe anzusammeln, um dann

Hintergrundbild: Larry Elmore Poster (veröﬀentlicht im SpielxPress #20)

Wer hier vertraute Mechanismen
erkennt, wird ganz Recht behalten. Viele Aspekte von „Defenders
of the Realm” erinnern stark an
„Pandemie”. In jenem Brettspiel
kämpfen die Spieler gemeinsam
darum, vier große Epidemien
in den Griff zu bekommen. Man
könnte also schnell dem Glauben
verfallen, „Defenders of the Realm” wäre bloß ein Aufguss von
„Pandemie” im Fantasy-Setting.
Doch einige Unterschiede gibt es
trotzdem. Es ist nicht so einfach,
wie es scheint, die Generäle und
Monster zu besiegen. Denn nicht
nur die richtigen Karten müssen
stimmen, man muss auch noch
entsprechend hoch würfeln. Jeder
der vier Generäle besitzt eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten
und einen Spezialangriff. Heroische Alleingänge sind hier oft
vergeblich. Nur gemeinsam kann
man gegen diese Kriegsherren
gewinnen.
„Defenders of the Realm” spielt
sich relativ schnell. Die Anleitung
ist kompakt und einfach verständlich gehalten. Die Illustrationen
von Larry Elmore treffen nicht
jedermanns Geschmack, aber die
Aufmachung erinnert
stark an ältere Fantasy- oder Rollenspiele der 80er.
Freunde davon
könnten also
auch Gefallen an „Defenders of

the Realm” ﬁnden.
Die Miniaturen der
Helden und der
Monster sind gut
gemacht. Gerade
die Helden und
Generäle weisen
schöne Details
auf. Leider lässt
sich das von den
Monsterfiguren nicht
behaupten. Sie unterscheiden sich nur farblich
voneinander. Schöner wäre es
gewesen, hätte jeder General
unterschiedliche Monstertypen
gehabt, z.B. Orks für den Orkgeneral, Skelette für den untoten
General.
Die Spielpartien sind sehr abwechslungsreich und es kommt
definitiv Spannung auf, wenn
man sieht, wie sich die Monster
auf dem Spielbrett ansammeln
und die Generäle immer näher
zur Stadt rücken. Dazu trägt bei,
dass „Defenders of the Realm”
schwerer wird, wenn man einmal
die ersten Generäle getötet hat.
Denn dann greifen die anderen
umso heftiger an.
Der Glücksfaktor ist wesentlich
höher als bei „Pandemie”, da
gegen alle Monster und Generäle Würfelwürfe erforderlich sind.

Jedoch hätte man sich noch etwas
mehr Spieltiefe und Möglichkeiten
erwartet. Zwar gibt es Quests,
doch sie spielen eher eine Nebenrolle. Die Generäle und Helden
bieten zwar viel Abwechslung,
aber besonders beim Thema Fantasy wären mehr Spieloptionen in
Forum von Quests oder Spezialgegenständen wünschenswert gewesen. Auch in der Hinsichz, sich
in den Spielmechanismen stärker
von „Pandemie” abzuheben.
Insgesamt bleibt „Defenders
of the Realm” jedoch ein spannendes, kooperatives Spiel mit
schöner Retro-Aufmachung. Angesichts des hohen Kaufpreises
empﬁehlt sich aber zunächst ein
Probespiel.
{Katharina Meisheit}

BRETTSPIELE

ZWEI SPIELE IN EINEM?

Auf die Höhe kommt es an
So titelt das Turmbauerspiel „Alcazar” von
Kosmos. Mittels Plastikbausteinen in Form
von Türmen soll man auf einem Spielbrett die
größten und höchsten Schlösser bauen.
Zwei Spiele in einem? Auf die
Höhe kommt es an So titelt das
Turmbauerspiel „Alcazar” von
Kosmos. Mittels Plastikbausteinen
in Form von Türmen soll man auf
einem Spielbrett die größten und
höchsten Schlösser bauen. „Alcazar” ist die Variante eines Wirtschaftsspiel aus dem Jahr 1994
namens „Big Boss”. Dort baute
man verschiedene Firmen auf,
schluckte kleinere und vergrößerte sich stetig.
Ähnlich funktioniert auch „Alcazar”, das mit zwei Spielvarianten
geliefert wird: „Alcazar” und „Das
neue Big Boss”. Auf dem Spielplan sind nummerierte Felder
abgedruckt.
Die Spieler können jede Runde
eine Baukarte kaufen, die eine
dieser Nummern aufweist. So
weiß man, wo ein Turmblock gebaut werden darf. Für den Bau in
die Höhe gibt es Turmkarten. Größere Turmbausteine fungieren in
„Alcazar” als Brücken und in „Das
neue Big Boss” als Schlösser. Sie
geben dem Spielablauf ein wenig
Variantenreichtum. Entscheidend ist auch das Platzieren der
eigenen Adeligen. Je größer und
höher ein Schloss ist, desto mehr
Punkte bekommt man für seine
Adeligen auf diesen Gebäuden.
Die „Big Boss” Variante ist deﬁnitiv empfehlenswerter, denn dort
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haben die Spieler auch die Möglichkeit, fremde Adelige von den
Schlössern zu vertreiben.
Allgemein spielt sich „Das neue
Big Boss” weit besser, auch wenn
es nicht an das alte Original herankommt. Es stellt sich die Frage,
warum das passende Wirtschaftsthema durch einen mittelalterlichen Hintergrund ersetzt wurde.
Er wirkt sehr aufgezwungen und
funktioniert nicht gut mit den
Spielmechanismen. Muss denn
jedes Spiel unbedingt ein Mittelalter-Setting besitzen, um es
interessant zu machen?
Auch lässt „Alcazar” zum Ende des
Spieles hin stark nach. Die Spielzüge gleichen sich, es werden nur
noch Turmkarten gekauft, da es
anders kaum einen Weg gibt, in
die Höhe zu bauen.
Wenn ich eine Variante wählen

„Okko”, eine besonders in Frankreich
beliebte Comicserie um Dämonen und
Dämonenjäger, hat jetzt sein eigenes
Brettspiel bekommen. Die zwei Spieler
können in die Rollen von Okko, einem
Samurai, oder anderen Charakteren aus
den Comics schlüpfen.

Bewertung

EIN COMIC WIRD ZUM BRETTSPIEL
Bewertung

müsste, dann wäre es „Das neue
Big Boss”. Mit mehreren Spielern
kann gerade die Anfangsphase
sehr spannend sein.
{Katharina Meisheit}

ALCAZAR
VERLAG KOSMOS
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60-90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4002051690793
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan 10 Kurzspielregeln 72 Baukarten
20 Turmkarten 10 Granden 30 Barone 84
Bausteine 20 Brücken 8 Schlosswappen 8
Schlossfahnen Spielgeld Spielanleitung
Neuauﬂage eines Klassikers
wird schnell langweilig

Okko, die Asagiri-Ära

Im Spiel sind Plattenmodule enthalten, die je nach Szenario zu
Spielbrettern zusammengelegt
werden können. Dies können
Pavillons oder Häuser nach asiatischer Art sein. Jeder Spieler
kontrolliert eine Gruppe von
(Papp-)Figuren, auf dazugehörigen Karten stehen ihre Werte und
Fähigkeiten. Spezialwürfel zeigen
auf ihren Seiten fünf Elemente,
die gewisse Boni geben oder bestimmen, welche Fähigkeiten die
Charaktere aktivieren können.
Früher oder später treffen die
Gegner aufeinander, wobei es
wichtig ist, wer sich im Sichtbereich der Figuren befindet. Das
eröffnet sogar die Möglichkeit,
dass man hinterrücks einen Gegner angreifen oder jemanden
in die Ecke drängen kann. Dem
Spiel ist ein Abenteuerbuch beigelegt, das verschiedene Szenarien enthält. Zum Beispiel müssen
die Dämonenjäger einmal einen
verdorbenen Altar der Dämonen

zerstören, die natürlich versuchen, ihren Altar zu verteidigen.
Weitere Szenarien gibt es als
Download oder in neueren Erweiterungen.
Man merkt besonders im Regelund Abenteuerbuch aber auch bei
Gestaltung der Figuren und Karten, dass „Okko” aus einem Comic stammt. Was durchaus nichts
Schlechtes bedeutet, denn die
Regeln sind mit schön gezeichneten Comics zusätzlich erläutert
und auch bei jedem Szenario sind
kleine Comicauszüge zu sehen.
Es weckt Interesse auf diese
faszinierende Welt. Leider lassen
die Spielmechanismen selbst eine
gewisse Tiefe vermissen.
Dass es unterschiedliche Auswirkungen hat, ob man mit Unterstützung angreift, sich anschleicht
oder in unwegsamen Terrain
steht, ist ein guter Ansatz, aber
es hätte noch mehr daraus gemacht werden können. Erst spätere Szenarien sind interessant

genug, um eine spannende Partie
zu bieten. Für ein kurzweiliges
Zwei-Spieler-Spiel ist Okko sicher
empfehlenswert, besonders für
Fans der Comicserie.
{Katharina Meisheit}

OKKO
VERLAG ASMODEE
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 40 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
1 Regelheft 1 Szenarien-Buch 6 doppelseitige
Bodenplatten 20 Stanzﬁguren und ihre Proﬁlkarten 20 Ausrüstungskarten 2 Spielhilfen 10
Sonderwürfel 2 sechsseitige Würfel
schöne Zeichnungen
interessante Szenarien
Für ein Taktik-Spiel zu wenig Taktik

BRETTSPIELE

WIEDER EINMAL...

Im mittelalterlichen Italien

Erneut wird der geneigte Brettspielfreund ins mittelalterliche Italien
gebracht. In „Comuni” von Huch & Friends ist man dieses Mal gefordert,
eine Kommune in Italien aufzubauen, ihr zu Ruhm und Macht zu verhelfen
und sie gegen Papst und Kaiser zu verteidigen.
Warum sich so viele Aufbauspiele
auf das schöne Land Italien eingeschossen haben (man denke
nur an „Die Fürsten von Florenz”
oder „Il Principe”), wird man sich
wahrscheinlich noch öfters fragen. Dafür hat „Comuni” das Thema schön umgesetzt. Fünf verschiedene Kommunen stehen zur
Auswahl, darunter Florenz oder
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Mailand. Mittels Gesandter kann
man auf neue Gebäude bieten,
um sie schließlich in seiner Kommune zu bauen, um Stockwerke
zu erweitern oder Stadtmauern
auszubauen. Dies dient nicht nur
dazu, die begehrten Siegpunkte
zu ergattern, sondern auch, um
sich für vier Invasionen zu rüsten.
Immer nachdem einer von je vier

Gebäudestapeln aufgebraucht ist,
werden die Kommunen von Venedig, Frankreich, dem Papst und
dem Kaiser angegriffen.
Hier zeigt sich, wer zum gemeinsamen Verteidigungsbündnis
beiträgt oder lieber seine eigenen
Mauern stärkt. Verdeckt wählen
die Spieler Soldaten für das Bündnis und für ihre Mauern. Beson-

COMUNI
VERLAG HUCH & FRIENDS
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH, ENGL., FRANZ.
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
15 Gesandte, 5 Wertungssteine, 210 Ressourcensteine, 1 Invasionsmarker, 1 Figur
„Bündnisführer” , 88 Projektkarten, 20 Aktivierungskarten, 11 Bonus-Mauerkarten,
4 Zunftmeisterkarten, 8 Heldenplättchen, 50 Plünderungsplättchen, 5 Stadtbanner
Schöne Ausstattung, Invasionen sind spannend
Italien als Thema ist mehr als ausgereizt
ders dieser Aspekt von „Comuni”
kann bei hoher Spieleranzahl für
viel Spannung sorgen. Vorausgesetzt, man mag Spiele, die darauf
ausgelegt sind, hinterlistig und
ﬁes zu sein. So gibt es auch die
Möglichkeit, fremde Gesandte von
lukrativen Gebäudeangeboten zu
verdrängen.
Die Zeichnungen der Gebäudekarten und Zunftmeister sind
gut gelungen. Abgesehen davon
erwarten die Spieler über 200
Holzwürfel als Ressourcen und
ein gut aufbereitetes Regelheft.
„Comuni” wird gewiss jene Spieler begeistern, die Gefallen an
Bietsystemen finden und auch
dem Thema mittelalterliches Italien etwas abgewinnen können.
Für den ganz großen Wurf zeigt
„Comuni” leider zu wenig Innovation. Man hat hier bewährte Elemente zu einer neuen Mischung
zusammengefügt. Eine Mischung,
die aber immer noch Spaß macht.
{Katharina Meisheit}

Bewertung

BRETTSPIELE

BEEREN UND MAMMUTS

Jäger und Sammmler
Jetzt geht es nicht um das Spin oﬀ von „Carcassonne”,
sondern ein vollkommen eigenständiges Spiel. Wir
beﬁnden uns in der Urzeit und versuchen, unserem
Stamm das Überleben zu sichern, indem wir Nahrung
sammeln.
Doch, wie so oft im Leben sind
da auch die lieben Nachbarn, in
Form der Mitspieler, die die Vorräte lieber selbst bunkern würden.
Aber wie läuft das eigentlich?
Auf einem 120 Felder großen
Spielfeld sind 112 Plättchen aufgedeckt, die vorwiegend Nahrung
darstellen. Die acht Felder ohne
Plättchen sind die vier Sommerlager (hier startet das Spiel) und
die vier Winterlager (hier startet
die zweite Runde). Jeder Spieler
startet mit vier eigenen Sammlern (noch haben wir keine Waffen), die in jedem Zug insgesamt

JÄGER UND SAMMLER
VERLAG AMIGO
AUTOR REINER KNIZIA
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
Spielbrett, 200 Plättchen (112 Sommer, 88
Winter), 16 Spielﬁguren, 16 Vorratskisten
schnell erlernt
kurze Wartezeiten
entschärft die im Konzept enthaltenen
Gemeinheiten zu stark
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2 Felder bewegt werden können
(also eine Figur zwei, oder zwei
Figuren ein Feld). Dabei werden
die überquerten Plättchen mitgenommen – und ja, sie bringen
am Ende dann die Punkte. Dabei
gibt es drei Varianten: Plättchen
mit aufgedrucktem Punktwert
wie Beeren, Wurzeln und Kräuter.
Mammuts haben auch einen ﬁxen
Wert, jedoch kann man sie aber
nur nehmen, wenn man zuvor
irgendwo Waffen aufgenommen
hat (ja jetzt sind wir auch Jäger).
Pfeil und Bogen müssen aber
nach jedem Mammut abgegeben

Bewertung

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden
Version ein Video zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das
jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie sich gerade
die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf unserer
Webseite.
http://www.SpielxPress.com

werden. Wertvolle Gegestände
wie Ketten oder Felle bringen am
Ende je nach Menge mehr oder
weniger Punkte. Dabei wird das
Brett immer leerer, und diese
Stellen dürfen auch nicht mehr
betreten werden. Dadurch kann
es dazu kommen, dass einzelne
Steine vom Rest abgeschnitten
sind, oder dass Inseln entstehen, wo nur ein Sammler oder
gar keiner steht. Entschärft wird

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
diese Situation durch Weg- und
Höhlenplättchen, die nicht entfernt werden, und auch im Winter
(der zweiten
Runde) so

liegen bleiben. Im Winter dürfen
die Spieler außerdem nur in den
Lagern starten, wo sie im Sommer
Vorräte hinterlegt haben. Es kann
also durchaus vorkommen, dass
die zweite Runde mit weniger als
vier Steinen gestartet wird.
Kommt das bekannt vor? Nun
man kann „Jäger und Sammler”
als erweiterte Regeln für „Packeis am Pol” (Bericht im SpielxPress
0603), was wiederum ein Nachdruck vom ursprünglichen „Pingvinas” ist, verstehen. Dabei baute
Knizia auch Elemente aus
seinem eigenen Spiel
„Africa” ein. Und als
Mischung aus beiden
kann man das Spiel
auch im Bezug auf die
Glückselemente sehen.
So war „Packeis am Pol”
ein rein taktisches Spiel
ohne G l ücksel ement,

während „Africa” sehr durch den
Zufall bestimmt war. „Jäger und
Sammler” hat zwar auch nur
wenig Glückselemente, allerdings
wurden durch die Wege und
Höhlen viele Bösartigkeiten von
„Packeis am Pol” entschärft, und
es kommt sehr selten vor, dass
Spielﬁguren eingesperrt werden.
An sich ist „Jäger und Sammler”
sehr schön durchdacht und es hat
eine Reihe von Einﬂussmöglichkeiten. Was es aber nicht mehr
bietet, ist ein taktisches Spiel mit
straker Konkurrenz wie „Packeis am Pol”. Man könnte es eine
freundliche, familäre Variante davon nennen, denn die Interaktion
zwischen den Spielern beschränkt
sich fast ausschließlich darauf,
wer an die besten Mammuts
kommt. Für Familien also ideal,
und das Thema kann auch Kinder
begeistern.
{Rene Eichinger}

BRETTSPIELE

GRÖSSER UND BESSER?

Das grosse Pentago
Das klassische Zwei-Spieler Spiel Pentago hat Nachwuchs bekommen. Dabei hat
sich in der aktuellen Version nicht nur die Spieleranzahl von zwei
auf maximal vier erhöht. Auch das Spielfeld besteht jetzt aus neun
Bewertung
drehbaren Feldern und macht taktisches Spielen extrem spannend.
Die Regeln sind immer noch dieselben. Jeder Spieler muss, wenn
er an der Reihe ist, einen seiner
Steine auf ein freies Feld setzen
und anschließend eines der neun
Quadrate um 90 Grad in beliebige
Richtung drehen. Sollte beim Legen oder Drehen eine Reihe von
fünf Spielsteinen in einer Reihe
– waagrecht, senkrecht oder diagonal – entstehen, dann hat der
Spieler dieser Steine die Partie
gewonnen.
Ungeübte Spieler haben so schon
mal anderen Spielern zum Sieg
verholfen, doch mit stetigem Training entwickelt sich der gewisse
Weitblick für das Spiel und spannenden Partien sind garantiert.
Eine spezielle Variante bei dieser
Pentago XL Version ist,

DAS GROSSE PENTAGO
VERLAG KOSMOS
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 10 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
80 zweifarbige Spielsteine, 1 Spielbrett mit 9
drehbaren Spielfeldern, 1 Spielregel
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dass auch um die Plätze gespielt
werden kann. Die Steine der
Spieler, die bereits aus dem Spiel
sind, weil sie Sieger oder Zweiter
geworden sind, bleiben auf dem
Brett und blockieren weiter den
eigenen Siegeszug. Damit ist eine
witzige Alternative zum Spiel nur
um den Sieg entstanden, welche
sehr gut dazu passt.
An der hier vorliegenden Version gibt es eigentlich nichts zu
meckern. Das Spielbrett ist gut
verarbeitet und die Steine sind
von hoherr Qualität. Interessant
ist das Innenleben der Schachtel,

weil der Behälter für die Spielsteine unter dem Spielbrett verstaut
wurde. Da die Schachtel aber
groß genug ist, stört diese Tatsache nur ein wenig. Alles in allem
kann diese Version wärmstens
empfohlen werden. Wer schon die
Zwei-Spieler Version mochte, wird
hier auf gar keinen Fall enttäuscht
sein und vielleicht feststellen,
dass ein größeres Spielfeld auch
neuen Taktiken mit sich bringt.
{Jörg Sterner}

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
Bewertung

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

Auf dem Bauernhof ist
immer etwas los. Da gibt
es eine ganze Menge an
Tieren, die versorgt werden müssen. Doch am
Ende des Jahres sind es
die Schweine, welche am
meisten Punkte bringen.
Wird es euch gelingen,
die meisten Punkte zu
sammeln?
SCHWEINEBANDE
VERLAG HANS IM GLÜCK
AUTOR STEFAN DORRO
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4000150482080
Ausstattung / Inhalt
100 Tierplättchen, 5 Bauernhofkarten, 5
Reihenfolgeplättchen, 15 Bauernﬁguren aus
Holz, 25 Futtermarker aus Holz, 1 Spielplan,
1 Spielregel

BAUER SEIN LEICHT GEMACHT

Schweinebande
Das Spiel besteht aus einem
Spielplan, auf den verdeckt jeweils 25 der insgesamt 100 Tierplättchen gelegt werden. Jeder
Spieler darf dann eine seiner zwei
Spielfiguren auf ein verdecktes
Feld stellen, nachdem er dieses
umgedreht hat und mit dem gefundenen Tier zufrieden ist. Aber
auch das Passen und Abwarten ist
eine Option. Nach jedem Zug ist
der nächste Spieler an der Reihe,
bis alle ihre Figuren gesetzt haben.
Anschließend darf jener Spieler,
der zuerst seine beiden Steine
platziert hat, beginnen, Plättchen
aufzunehmen. Dazu wählt er eine
Figur und eine Richtung aus. Das
Plättchen unter der Figur darf er
auf jeden Fall nehmen. Weiters
gehen auch alle Plättchen in sein
Eigentum über, die in die ausgewählte Richtung liegen, entweder
bis zur nächststehenden Figur
oder bis zum Rand. Haben alle
Spieler so ihre Tiere gesammelt,
dürfen sie diese auf den Bauern-

hof setzen. Entweder ihr sammelt
vier Stück eines Tieres – dann
darf eines dieser Tier auf den
Bauernhof, der Rest kommt aus
dem Spiel. Wenn ihr hingegen
von jeder Sorte ein Tier gesammelt habt, dann dürft ihr das
höchstwertigste in den Bauernhof
legen. Danach muss der Rest der
Tiere versorgt werden, wobei ein
Tier Nahrung in Höhe seines Wertes produziert.
Gespielt wird über vier Runden
und Sieger ist am Ende, wer
die meisten Punkte erspielt hat.
Schweine werden in der letzten
Runde mehr in den Bauernhof
übernommen, deshalb sind sie
da sehr gefragt. Schweinebande
ist ein schnelles Spiel, welches
durchaus taktisches Geschick benötigt. Allerdings könnt ihr einen
Gegner so richtig ﬁes blockieren
und so ist durchaus auch einen
gewissen Frustfaktor, speziell bei
Kindern, möglich. Schnell erklärt,
aufgebaut und gespielt ist es aber
allemal.
{Jörg Sterner}

BRETTSPIELE
Ziel bei diesem kurzweiligen und
unterhaltsamen Spiel ist es, seine
acht Aufgabenkarten möglichst
rasch zu erfüllen und dabei noch
zusätzlich zumindest je zwei
Stück der Edelsteine einzusammeln. Klingt jetzt kompliziert, ist
es schlussendlich auch. Denn jeder Spieler stellt mit seiner Scheibe am eingegrenzten Spielplan

ACTION IM QUADRAT

Snapshot
Wenn man die Schachtel mit dem Spiel betrachtet, ist es auf den ersten Blick verwunderlich, wie hier ein Spielfeld für maximal sechs Spieler entstehen soll, auf dem auch
noch kräftig Holzscheiben durch die Gegend geschnippt werden. Doch nach kurzer
Aufbauphase ist es vollbracht und das Spektakel kann losgehen.
Bewertung

SNAPSHOT
VERLAG KOSMOS
AUTOR RÜDIGER DORN
GENRE BRETTSPIEL, DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
1 Einlegeboden, 1 Spielplan, 8 Eckklammern,
4 Seitenklammern, 6 Schnipsscheiben, 48
Aufgabenkarten (6 Sätze mit je 8 Karten), 1
Mauerstab, 12 Bonussteine, 4 Hindernisse,
36 Glitzersteine (je 12 in den Farben grün,
blau, gelb)
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ein Hindernis dar und ist immer
im falschen Moment im Weg.
Die Zielkarten geben vor, dass ihr
gewisse gegnerische Steine treffen oder am Spielplan aufgezeichnete Symbole erreichen müsst.
Dabei verfolgen die Mitspieler
ähnliche Ziele und nicht selten
müsst ihr genau jenen Stein treffen, der auf der
anderen Seite
des Spielplans
liegt. Genaues
und umsichtiges Schnippen
des eigenen
Spielsteins ist
Voraussetzung
dafür, dass ihr
möglicherweise
als erster die
Aufgaben erfüllt.
Dabei helfen die
Elemente am
Spielplan selber
auch, denn sie
geben gewissen
Boni und auch
die für den Sieg
notwendigen

Edelsteine. Doch Vorsicht, manche Mitspieler sind ﬁes und verbauen euch den Weg zum Sieg
beziehungsweise schnippen euch
ganz ungeniert aus dem Weg.
Snapshot ist ein witziges Spiel für
zwischendurch, wobei mehr Teilnehmer auch mehr Chaos, aber
auch mehr Spaß bedeuten.
Einzig das Spielfeld selbst ist etwas umständlich gestaltet. Gerade beim ersten Aufbau halten die
Plastikteile, welche die Ecken und
Kanten zusammenfügen sollten,
nicht wirklich und es bedarf etwas Kraftaufwand, die Wände in
eine Position zu bringen, mit der
gespielt werden kann. Dies wird
vermutlich nach eigene Malen
hin- und herräumen wohl dazu
führen, dass der Karton brüchig
wird. Tipp daher: Wenn möglich
aufgebaut lassen, dann nutzt sich
der Plan nicht ab.
Trotz dieses Mankos ist Snapshot
ein witziges Spiel für Leute mit
einer gehörigen Portion Geschicklichkeit.
{Jörg Sterner}

KARTENSPIELE

TÜRME BAUEN AUF STÜRMISCHER SEE

BRONZE SCHLÄGT MITHRIL

Titania

Ein Königreich will wieder zu seiner ehemaligen Größe auferstehen
und benötigt die Hilfe von bis zu vier Baumeistern. Dabei ist nicht
nur taktisches Geschick, sondern auch eine Portion Glück von Nöten.
Gespielt wird über zwei Phasen.
Die beiden unterscheiden sich
nur dadurch, dass in der ersten
Phase noch nichts am Spielplan
aufgebaut ist und es auch weniger Schiffe gibt. In Phase zwei
bleiben die bereits gebauten
Türme stehen und es wird mit
allen Schiffen gezockt. Jeder
Spieler darf in seiner Runde drei
Aktionen ausführen. Entweder
ein Schiff setzen oder eine Karte
ziehen. Wobei Karten ziehen den
Zug beendet – sprich, wenn ihr
gleich eine Karte zieht, dürft ihr
die nicht im selben Zug einsetzen, sondern müsste zwei weitere
Karten heben und der nächste
Spieler ist an der Reihe.

TITANIA
VERLAG HANS IM GLÜCK
AUTOR RÜDIGER DORN
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4001504482039
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, 25 Seesterne aus Holz, 64
Turmteile aus Holz, 60 Schiﬀe aus Holz, 36
Schiﬀskarten, 22 Nebelplättchen, 30 Punkteplättchen, 60 kleine Muscheln, 40 große
Muscheln, 4 Zählﬁguren, 4 Tierplättchen, 1
Spielregel
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Zum Setzen eines Schiffes muss
eine Karte mit der entsprechenden Farbe des Schiffes – gelb, rot
oder blau – ausgespielt werden.
Besetzt ihr so ein Feld mit einem
verdeckten Plättchen, müsst ihr
dieses umdrehen und erhaltet
den darauf abgebildeten Bonus.
Das können Muscheln sein oder
aber ein Zusatzschiff. Sobald zwei
Schiffe verschiedener Farbe auf
einem Feld stehen, dürfen keine
weiteren Schiffe auf dieses Feld
gesetzt werden und auch ein etwaiges Plättchen auf diesem Feld
wird entfernt. Zusätzlich zu den
variablen Plättchen gibt es noch
Felder am Spielplan, die eben-

Bewertung

falls Muscheln oder Siegpunkte
bringen können. Die wichtigsten
Felder sind allerdings jene, auf
denen die Türme gebaut werden
können. Dabei muss jeweils eine
Muschel pro Etage ausgegeben
werden. Somit ist jede weitere
Etage um eine Muschel teuerer.
Die Siegpunkt ergeben sich aber
auch aus den Etagen und können
mit Seesternen noch aufgebessert werden. Eine Phase endet,
sobald das letzte Schiff einer
Farbe eingesetzt wurde. Nach
zwei gespielten Phasen ist das
Spiel zu Ende und Gewinner ist
jener Teilnehmer mit den meisten
Punkten.
Titania sieht auf den ersten Blick
etwas kompliziert aus – allein die
vielen kleinen Plättchen für Muscheln machen den Aufbau etwas
langwierig. Doch das Spiel hat
durchaus Potential zum Hit. Taktisches Geschick ist notwendig,
sonst setzt man schnell für eine
Runde aus. Vor allem mit den
Handkarten muss jeder Spieler
gut haushalten können. Verdeckte Plättchen richtig eingesetzt
können sehr früh einen gewaltigen Vorteil einbringen. Doch das
Spiel kann keineswegs bereits in
der Anfangsphase als entschieden
betrachtet werden. Ein sehr gutes
Spielprinzip mit guten Ideen.
{Jörg Sterner}

Three-Dragon Ante
Emperor‘s Gambit

Bewertung

Das bekannte Spiel Three-Dragon Ante aus dem Hause Wizards of the Coast ist bei
Rollenspielern durchaus beliebt. Kann diese fantasylastige Version eines Kartenspiels doch auch in Abenteuern direkt verwendet werden und bietet dadurch eine
willkommene Abwechslung zum ewigen Gemetzel in den Wäldern oder Dungeons.
Doch auch abseits der Rollenspielwelt kann das Kartenspiel Fans für
sich gewinnen. Die Regeln sind
relativ simpel, problematisch sind
jedoch möglicherweise die vielen
Kombinationsmöglichkeiten beim
Ausspielen der entsprechenden
Karten. Im Spiel geht es darum,
dass ihr versucht, möglichst viel
Geld zu erspielen. Jeder Spieler
beginnt mit einer bestimmten
Menge und jede Runde wird um
einen gewissen Grundeinsatz
gespielt. Dieser kann sich im
Laufe der Runde verändern beziehungsweise die Spieler können

THREE-DRAGON ANTE
EMPERORS GAMBIT
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
70 Karten, 1 Regelheft

sich mittels Karten
auch das Geld
direkt aus dem
Beutel klauen.
Das Spiel geht
reihum und jeder
Spieler muss,
wenn es sein Zug
ist, eine Karte aus
der Hand vor sich
offen auslegen.
Es handelt sich
meist um Drachen
einer bestimmten
Farbe. Jeder dieser Drachen hat
einen Wert. Beim
Ausspielen ist
jetzt wichtig, dass
ihr abschätzt, ob ihr die Runde
gewinnen wollt – der Spieler mit
der höchsten Gesamtsumme aus
meist drei Karten gewinnt den Pot
– oder ob ihr Spezialkombinationen sammelt wollt. Im zweiten
Fall kann es vorkommen, dass ihr
sogar mehr Gewinn macht als im
Pot noch vorhanden ist.
Doch nun zu den Spezialfähigkeiten der Karten. Diese lösen sich
nämlich nur dann aus, wenn ihr

der erste Spieler
der Runde seid
oder wenn eure
Karte denselben
Wert oder weniger
hat als jene von
eurem direkten
rechten Nachbarn.
Damit werden allerdings sehr nette
Effekte ausgelöst,
welche das Spiel
drastisch verändern können.
Gewonnen hat die
Runde jener Spieler, der die höchste Summe an Karten vor sich liegen
hat. Gewonnen hat dieser Spieler,
was zu dem Zeitpunkt noch im
Pot übrig ist. Fiese Zeitgenossen
leeren den Pot schon vor Ende
des Spiels mittels Karteneffekten.
Nicht nur für Rollenspieler ein
sehr nettes und kurzweiliges
Spiel. Wobei der Spaß erst ab vier
Spielern so richtig losgeht, davor
ist es durch das mangelnde Geld
öfters schon nach zwei Runden
vorbei.
{Jörg Sterner}

KARTENSPIELE

WELCHES FAHRRAD IST SCHNELLER?

Velo City

den eines Anderen, dürfen beide
fahren. Ich opfere also ein besseres Würfelergebnis dafür, dass ich
jemanden mitnehme.

Bewertung

In einer immer umweltfreundlicheren Umgebung, geben wir auch die Päckchen immer öfter
einem Fahrradboten. Diese fahren dann damit
um die Wette. Ob das so sein soll?
Auf jeden Fall gebietet jeder der
Spieler über einen Trupp Fahrradboten, die möglichst schnell ins
Ziel sollen. Dabei bewältigen sie
35 Felder quer durch die Stadt,
die voller Gefahren und Energydrinks sind. Damit das aber
nicht zu einem einfachen „Mensch
Ärgere Dich Nicht” wird, gibt es
auch spezielle Regeln, die das
Ganze etwas taktischer machen.
Zu Beginn starten alle Fahrradboten am Parkplatz (das Päckchen

VELOCITY
VERLAG ABACUS
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 7 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
Spielbrett, 35 Fahrradﬁguren, 8 Würfel, 28
Dosensteine
schnell erlernt
nur beschränkte Möglichkeiten
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wurde wahrscheinlich vorher mit
dem Lieferwagen gebracht). Der
Weg schlängelt sich durch die
Stadt und auf einigen Feldern
kann Energie getankt werden,
andere wiederum beinhalten Hindernisse. Am Zug kann sich der
Spieler entscheiden, ob er eine
Solofahrt antritt oder in einem
Pulk fährt.
Die Solofahrt ist einfach, man
würfelt mit dem eigenen Würfel,
und dann darf man irgendeinen

eigenen Boten um die Anzahl bewegen. Für die Fahrt im Pulk muss
man sich zunächst für einen seiner Fahrer entscheiden, der sich
das Feld mit mindestens einem
anderen Spieler teilt. Jetzt darf
er mit seinem eigenen und auch
dem Würfel des oder der dort
noch vertretenen Spieler würfeln, und sich ein Würfelergebnis
aussuchen. Nimmt er das des eigenen Würfels (die Würfel haben
die Farbe der Spieler), fährt nur
der eigene Fahrradbote, nimmt er

Wirklich nötig sind diese taktischen Spielereien dadurch, da
Hindernisse durchaus unangenehm sind, denn man wird zum
nächsten Hindernisfeld nach hinten gesetzt, dass noch unbesetzt
ist, dadurch können Fahrräder
echt weit zurück gesetzt werden.
Verhindern kann man dies nur, in
dem Energie eingesetzt wird. Die
Energie kann auch noch für anderes genutzt werden. Etwa, um
einem Fahrrad im Windschatten
zu folgen, oder die Verfolgung
im Windschatten zu verhindern.
Sie kann aber auch verwendet
werden, um einen zusätzlichen
Würfel zu erhalten.
Wenn acht Fahrräder im Ziel sind,
wird ausgewertet, wer gewonnen
hat. Es gewinnt immer der mit
den meisten Fahrrädern im Ziel,
bei Gleichstand gewinnt derjenige, der das letzte Fahrrad nach
Hause gebracht hat. Dieser Faktor
macht das Spiel auch interessant,
da man auch vor dem Ziel warten
kann/muss, um möglichst spät
möglichst viele Fahhräder ins Ziel
zu bringen.
„Velo City” ist ein sehr rasantes
Spiel, dass vor allem in großen
Gruppen ganz witzig sein kann.
Die taktischen Möglichkeiten sind
nicht herausragend, aber es regiert nicht Fortuna, um zum Sieg
zu gelangen, auch wenn natürlich
ganz schön viel gewürfelt werden muss. Trotzdem ist es nicht
mit anderen Rennklassikern wie
„Formula De” vergleichbar, da die
Mechanik sehr einfach ist, aber
auch in diesem Spiel wird darauf
geachtet, dass möglichst viele
Spieler daran teilnehmen können.
Für Familien und kleinere Partys
ist „Velo City” eine nette Ergänzung.
{Rene Eichinger}

RECYCLING FÜR ANFÄNGER

R – Öko

Ein interessantes Thema wurde hier in ein Kartenlegespiel umgewandelt. Susuma Kawasaki und Amigo ist
dabei ein durchaus brauchbares Spiel gelungen.
Die Regeln sind relativ einfach.
Am Tisch liegen vier Stapel mit
Recycling-Fabriken unterschiedlicher Punktewerte. Eine Fabrikskarte erhält derjenige, der es
schafft, das vierte Stück Abfall
– natürlich immer in die vier
Kategorien Papier, Plastik, Dosen
und Glas getrennt – in eine Fabrik zu legen. Sobald alle Fabriken
weg sind, wird ausgewertet.
Die Fabrikspunkte werden addiert
(aber nur, wenn man mehr als
eine Karte derselben Fabrik hat).

R – ÖKO
VERLAG AMIGO
AUTOR SUSUMA KAWASAKI
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Ausstattung / Inhalt 120 Karten
gutes Thema schön umgesetzt
noch ein Kartenlegespiel…

Außerdem kann es zu Minuspunkten kommen, wenn nicht alle Rohstoffe richtig entsorgt wurden.
„R-Öko” ist nicht nur schnell erlernt, sondern bietet auch einen
Mechanismus, der gewisse Taktiken zulässt, wodurch „R-Öko”
eine gute Ergänzung zu anderen
Spielen darstellt. Außerdem ist
das Thema der Mülltrennung
wichtig und kann Kinder spielerisch darauf aufmerksam machen,
etwas besser auf die Umwelt zu
achten.
{Rene Eichinger}

BRETTSPIELE

Der rote Raumkreuzer hat vor seinem Hypersprung zur
Großen Magellanschen Wolke noch rasch einen Stopp
zum Nachtanken eingelegt, auf einem überraschend
grünen Planeten im Perseus-Spiralarm der Milchstraße
und schon 6000 Lichtjahre entfernt vom schmalen Orionstreifen, der Heimat unserer Erde. Die Konkurrenz in
der blauen Maschine ist dagegen per Warpantrieb bereits außer Sichtweite gedüst, wahrscheinlich gondelt
das Team gerade durch den Andromedanebel.
Oder so ungefähr.
Der chlorophyllgesättigte Himmelskörper in der Perseus-Zone
entpuppt sich allerdings bei näherer Inspektion als Kakteengewächs in Muttis Blumentopf. Und
das gleißende Licht von Andromeda wird gespeist aus einem Strahler, der direkt montiert über dem
Herd in der Küche ist. Schließlich
muss der reale Aufbruch in die
Tiefen des Universums, weil bis
dato weder Warptechnik noch
Sprungantrieb serienreif sind, ja
vorerst noch zu Hause stattﬁnden
– dafür sind diese Trockenübungen zwischen Esszimmer und
Küche aber auch risikoärmer und
energiesparender.
Und natürlich weniger stressig
und richtig spaßig. „Razzo Raketo” heißt die simulierte interstellare Rallye, die sich der Konstanzer Kunsthistoriker Steffen Bogen
ausgedacht hat. Die Grundidee
habe auch mit seiner Forschungsarbeit zu tun, so der 42-jährige
im Gespräch mit dem Autor René
Gralla: Der Raum, wo sich die
Matchteilnehmer versammeln,
werde „in die Spielbewegung einbezogen”.
Eine von Steffen Bogen geleitete
Studie „Visuelle Navigation” zu
den Erkenntnisprozessen, die
Karten in Gang setzen müssen,
sollen ihre Nutzer das jeweils gewünschte Ziel erreichen, hat dem
Wissenschaftler nämlich klar gemacht, wie eng Kartographie und
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Spiel zusammenhängen. „Nehme
ich einen Straßenatlas in die
Hand und lege eine Route fest,
bewege ich mich gedanklich über
die Koordinaten. Ähnliches geschieht, will ich Figuren auf einem
Brett verschieben”, resümiert der
Unidozent. Und formuliert die
These: „Wahrscheinlich sind frühe
Formen der Lauf- und Strategiespiele aus Karten entstanden.”
Während der Regentschaft der
Pharaonen wurden in die Gräber
absolut ernst gemeinte Roadmaps
durch das Herrschaftsgebiet des
Totengottes Osiris gelegt, berichtet Steffen Bogen. Eine Vorstellung, die ihren unterhaltsamen

Fotos: René Gralla

IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN SPIELEND DURCHS WELTALL NAVIGIEREN

SOMBRERO-NEBEL AUF DER HUTABLAGE

Reﬂex im damals beliebten „Senet” fand. Hatte einer der beiden
Kontrahenten seine sieben Steine
vollzählig im Feld „Per Nefer” platziert, war die Partie entschieden.
Zugleich war der Parcours religiös
aufgeladen, die 30 „Senet”-Quadranten symbolisierten Stationen
einer rituellen Passage.
Weniger metaphysisch und
deutlich handfester war und ist
Chinas „XiangQi”, dessen Geburt
von Experten in Peking auf die
Bürgerkriegsepoche der „Strei-

tenden Reiche” datiert wird und
das bis in die Gegenwart seine
Popularität bewahrt hat. Das
fernöstliche Schach spiegelt die
Entscheidungsschlacht Gaixia 202
vor unserer Zeitrechnung wieder.
Das Szenario aus 90 Positionen
ist die vereinfachte Karte des
historischen Schauplatzes, an
dem die Truppen der verfeindeten
Teilstaaten Han und Chu aufeinander prallten. Eingezeichnet
sind die Stellungen der beiden
Hauptquartiere sowie die Front

längs des Grenzﬂusses, der das
rote vom schwarzen Territorium
trennt. Eine Konstellation, die das
moderne „Risiko” auf die globale
Ebene hebt: Jetzt ringen die Gegner um den Besitz der fünf Kontinente, und der Aufmarschplan
könnte einem Schulatlas entnommen sein.
Friedlicher geht es im Familienspiel „Razzo Raketo” zu, das man
schon mit Kindern ab fünf Jahren
spielen kann. Es öffnet nun sogar

das Tor zur Dritten Dimension.
Darf einer der Kandidaten sein
Shuttle starten, wählt er zuerst
einen Kopiloten. Die anderen
zählen mit geschlossenen Augen
den Countdown, und das ist das
knappe Zeitfenster, um die Galaxienfähre irgendwo versteckt
zu landen. Die breite Krempe
von Papas Urlaubssouvenir, der
Strohhut auf der Garderobenablage, ähnelt frappierend dem
Sombreronebel in der Nähe des
Virgo-Haufens, und die Bade-

wanne wird zur Whirlpool-Galaxie
aus dem Sternbild Jagdhunde.
Anschließend müssen die verschwundenen Flieger wieder aufgespürt werden, die Wohnung ist
das Weltall, und die Kinder fühlen
sich wie richtige Astronauten.
„Das regt die Phantasie an und
animiert zu freiem Spiel”, weiß
Steffen Bogen. Und ist viel
aufregender als einfach bloß
vor der Glotze abhängen und
„Stargate” oder „Babylon 5”
gucken.
{René Gralla}

KARTENSPIELE

ASIATISCHES FLAIR

Asia Games

Alice in Wonderland
Parade

Aus Japan kommen nicht nur Sushi, Autos, Unterhaltungselektronik, und Computerspiele. Das Land hat auch eine sehr aktive Szene, welche Brett- und Kartenspiele entwickelt. Wir möchten euch hier nun einen kleinen Überblick geben.
Beginnen wir mit den Spielen von
Japon Brand, einem Zusammenschluß vieler kleiner Hersteller.

Greedy Kingdoms

Square on Sale

Wie der Name vermuten lässt,
handelt es sich hier um ein Handelsspiel. Das Spielfeld ist die
Stadt und jeder Spieler ist ein
Makler, welcher diese mit Wolkenkratzern zupﬂastern will. Dazu
bietet jeder Spieler auf das Feld,
welches er bebauen will. Dies
wäre einfach, wenn nicht die Felder unterschiedlich viel wert wären und die Stadt die Fähigkeiten
eines Reversibrettes hätte. Aber
genau das macht den Spaß des
Spiels aus. Innerhalb einer Runde
kann der große Wolkenkratzer
den Besitzer wechseln. Da die
Gebäude mit jedem Wechsel immer höher und damit auch wertvoller werden, muß man taktisch
planen, um am Schluß als Sieger
vom Feld zu gehen. Square on
Sale gewann den Hippodice Autoren Preis 2005.
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Auch hier ist der Name wieder
Programm. Zwei Könige kämpfen
um die Vorherrschaft – wer als
erster 2 Paläste bauen kann, gewinnt. Dazu bracht man natürlich
Arbeiter und viele Rohstoffe. Dies
wird durch verschiedene Karten bewerkstelligt. Eine weitere
Möglichkeit, an die Rohstoffe zu
kommen, ist über den Kampf mit
dem gegnerischen König. In jeder
Kampfrunde stellt man 3 Kämpfer auf. Sollte eine oder mehrere
Karten mit der des Gegners ident
sein, so heben diese sich auf.
Die anderen Karten bringen die
Rohstoffe ein, welche auf ihr abgedruckt sind. Greedy Kingdoms
ähnelt vielen Bau- und Planungsspielen, bei denen man überlegen
muß, welches Gebäude man wann
baut, um so schnell wie möglich
zu seinen Palästen zu kommen.

Chronicle
Chronicle sieht auf den ersten
Blick wie ein recht normales Kar-

tenspiel aus. Die höhere Karte
sticht die niedrigere, wenn die
Farben gleich sind. So weit, so
einfach, doch wäre es fade, gäbe
es da nicht ein paar Hindernisse.
Erstens wird in jeder Runde eine
neue Aufgabenkarte gezogen.
So muß man einmal so viel einer
Farbe wie möglich sammeln, dann
wieder so wenig Punkte wie möglich und noch viele andere Möglichkeiten. Das wäre noch recht
einfach, hätten die Karten selbst
nicht auch noch einige Gemeinheiten im Talon. Jede Karte hat
eine Sonderfunktion, welche das
Spiel oft radikal ändern kann. Ob
nun der Nächste aussetzen muß
oder plötzlich sich die Reihenfolge umkehrt, in Chronicle ist fast
alles möglich. Zu erwähnen sei
noch das schöne Artwork der Karten, welches an alte Holzschnitte
erinnert.

Die Königin ruft zur Parade und
alle im Wunderland kommen.
Parade ist ein recht klassisches
Kartenlegespiel mit einem Alice-Thema. Die Karten haben 4
verschiedene Farben und sind
von 0-10 nummeriert. Es beginnt
eine kleine Parade aus 6 Karten:
Jeder Spieler legt nun mit einer
Karte aus seiner Hand an diese
Parade an. So weit, so einfach.
Jedoch kein Nutzen ohne Schaden, so muß man nämlich auch
Karten aus der Parade entfernen,
welche dann als Minuspunkte zu
Buche schlagen. Wer am Ende
die wenigsten Minuspunkte hat,
gewinnt. Welche Karten genommen werden müssen, bestimmt
die Karte, welche man ablegt.
Kurz gefasst, es müssen dann
die Karten genommen werden,
welche eine niedrigere Nummer
haben oder die gleiche Farbe wie
die abgelegte Karte haben. Wobei
die Nummer der abgelegten Karte auch noch bestimmt, wieviele
Karten aus der Parade geschützt
sind.

Den Abschluß macht
ein Spiel aus der
Schmiede des Adventure Planning Service,
auch als Bouken bekannt.

Solar System
Diesmal handelt es sich um ein
Bietespiel ohne viel zusätzliche
Varianten, wenn man davon absieht, dass man hier um unser
Sonnensystem spielt. Die Planeten werden in der Mitte ausgelegt
und die Spieler bieten darum.
Wie im Leben – wer am meisten
bietet, erhält den Zuschlag. Wer
am Ende die meisten Punkte ersteigert hat, gewinnt. Da Pluto,
Jupiter,und Erde noch besondere
Eigenheiten haben, sind diese
oft besonders erstrebenswert zu
besitzen.

Grimpeur Tarot
Dahinter verbirgt sich jetzt gar
nichts Geheimnisvolles. Es ist
einfach ein Kartenset der Firma
Grimpeur. Das Design ist recht
nett und hebt sich von den gewohnten Karten doch etwas ab.
Es ist eine nette Abwechslung für
alle, die öfter Karten spielen.

Gold War
Gold War ist eine Erweiterung
des Meikyu Kingdom Card Game.
Gold War bringt einige neue Karten und die Möglichkeit, nun mit
Goldmünzen Söldner anzuheuern
oder sein Königreich zu erweitern. Einen ausführlichen Test des
Grundspiels hatten wir schon vor
einiger Zeit. Kurz zusammengefasst: Man schickt seine Helden
und Söldner los, um Räume
eines Dungeons zu erobern. Diese Räume bieten Platz für eine
gewisse Anzahl von Bewohnern.
Wer als erster 10 Bewohner hat,
gewinnt. Dazu kommen noch
verschiedenste Effektkarten, die
das Unterfangen erleichtern oder
erschweren können.
{Thomas Kurz}

SAMMELKARTEN

Die neueste Basis Edition von
Magic ist vor kurzem erschienen und heißt schlicht 2011.
Ziemlich zur gleichen Zeit sind
die beliebten Einsteigerdecks
von Duels of the Planeswalkers (DotP), dem PC- und Konsolenspiel, in gedruckter Form
erschienen.

DUELS OF THE PLANESWALKERS
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH/ENGLISCH
ISBN/EAN 0653569526865

Duels of the Planeswalkers Decks vs. 2011 Intro Packs
In der schönen Jahreszeit ist
es doch nett, wenn ihr schnell
in euren Rucksack greifen
könnt und mit euren Freunden
ein Spielchen wagen könnt, ohne
lang Karten sortieren zu müssen.
Beide Produkte sind einsteigerfreundlich und bieten mit jeweils
60 Karten vollwertige Decks.
Auch das ist neu: Die Intro Packs
sind wieder auf der alten Größe,
nachdem sie lange Zeit bei vierzig
Karten verharrt sind. Nur, welche
bieten mehr Power fürs Geld? Die
Duels of the Planeswalkers Decks
sind ein wenig teuer als die Intro
Packs, bieten dafür aber auch
fünf Rares statt der zwei, welche
die Intro Packs haben. Leider ist
trotz des Namens kein Planeswalker mit von der Partie. Die Intro
Packs sind auch immer zweifärbig, was an der Einschränkung
liegt, dass alle Karten aus dem
2011 Basis Set stammen.
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Zuerst kommen die beiden blauen
Decks, Jace Belerens „Thoughts
of the Wind” (DotP) vs. „Macht
der Prophezeiung” (2011).
Jaces Deck ist ein klassisches
blaues „ich kontere mal alles”
Deck mit dicken blauen ﬂiegenden Kreaturen, die den Gegner
schnell klein kriegen. Phantom
Warriors für drei Mana und Cloud
Sprites für ein Mana machen das

Deck am Anfang sehr
schnell. Später kann dann
der dicke Mahamoti Djinn
den Sieg holen.
Das 2011er Deck ist mit
wenigen Gegensprüchen
versehen und ist blau-weiß.
Die wichtigste Fähigkeit hier
ist „Hellsicht”, mit der ihr
euch die Karten anschauen
und so auf die Bibliothek legen
könnt, wie es euch am Besten
passt. Gemeinsam mit Möglichkeiten, viele Karten zu ziehen,
bringt euch das einen erheblichen
Vorteil.
Im direkten Duell haben sich die
Decks als einander ebenbürtig
erwiesen, wenn ich auch das Jace
Deck leicht bevorzuge, da es ein
Arsenal aus vielen Gegenzaubern
verschiedenster Editionen beinhaltet, die man sonst nicht so
leicht zusammenbekommt.

hofften Vorteil bringen.

Es geht feurig weiter:
„Chandra Nalaars Hands of Flame” (DotP) vs. „Feuriger Atem”
(2011)
Hier macht sich ein wenig die
Schwäche von zweifärbigen Decks
bemerkbar. Die wenigen blauen
Karten, die „Feuriger Atem” zum
Kartenziehen beigemischt sind,
stören eher als dass sie den er-

Dieses Deck ist auch
eher ein aggressives
Kreaturendeck als
ein feuriges Direktschaden-Monster. Das
Chandra Nalaar Deck
tendiert auch in diese
Richtung, hat
aber mit dem
Shivan Dragon,
Kamahl, und
Rage Reﬂection
die Power, um
auch ein längeres
Spiel durchzuhalten.
Ganz zu schweigen von dem vielen
Direktschaden, der
dabei ist – z.B. dreimal
Incinerate. Hier fällt das
Urteil klar zu Gunsten von
Chandra aus.

SAMMELKARTEN

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen
Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Der Tod steht ihr gut – gemeint
ist Liliana Vess, die mit „Eyes of
Shadow” (DotP) vs. „Herrschaft
der Blutsauger”(2011) antritt.
Lilianas Deck ist voller schwarzer
Klassiker: Underworld Dreams,
Megrim und Sengir Vampire. Die
Strategie ist, dem Gegner durch
Abwerfen von Karten Schaden
zuzufügen und möglicherweise
lästige Kreaturen mit Terror zu
beseitigen. Die Herrschaft der
Blutsauger wird wohl noch ein
bisschen auf sich warten lassen,
denn das Deck ist bis auf die
neuen Vampire etwas blutleer gestaltet. Gerade im Zendikar Block
gab es tolle Blutsauger, die hier
eindeutig fehlen.
Der „Hinreißende Vampir”, eine
der Rares, kann sich zwar mit
Hilfe von mehreren anderen Vampiren eine Kreatur des Gegners
untertan machen, aber dazu wird
es in den meisten Fällen gar nicht
kommen. Da die besten Zutaten
dieses Decks ohnehin häufige
Karten sind, könnt ihr auch so
ein gutes tribales Vampirdeck
zusammenbasteln. Außerdem
ist Lilianas Deck eine klassische
Schönheit.
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Dicke Viecher stehen sich nun
gegenüber: Garruk Wildspeakers
„Teeth of the Predator” (DotP) vs.
„Ansturm der Bestien” (2011).
Beide Decks haben zum Ziel,
mit dicken Viechern und Overrun, bzw. der neuen Variante
von Overrun den Gegner einfach
plattzuwalzen.
Hier zahlt sich wieder der größere Kartenpool aus, der den Duel
Decks offensteht. Blanchwood
Armor und Overrun mit Molimo,
Maro sorcerer und Verdant Force
zu kombinieren ist einfach besser,
als ein paar rote Schadenssprüche in petto zu haben. Allerdings
hat es mir eine grüne Karte von
2011 angetan: Absturz. Mit zwei
Mana kann man eine fliegende
Kreatur damit zerstören. Da Grün
recht oft große Engel oder blaue
Dschins gegenüber hat, kann
man diese Karte gar nicht genug
schätzen.

Zu guter Letzt treten zwei ungleiche Decks gegeneinander
an: Nessa Revane mit dem grünschwarzen Deck „Ears of the
Elves” vs. „Klingen des Sieges”
(schwarz-weiss).Nissas Deckliste liest sich wie ein Who´s Who
der Elfenwelt. Elvish Champion,
Immaculate Magistrate, Imperious Perfect und so weiter. Coat
of Arms, das so gut wie in jedes
tribale Deck gehört, rundet das
nur noch ab. Hingegen ist Klingen
des Sieges ein klassisches White
Weenie Deck mit Kontrollelementen. Viele kleine Kreaturen gepaart mit Paziﬁsmus können den
Beginn des Spieles kontrollieren,
bis die Serra Engel und die ganze fliegende Kavallerie eintrifft.
Dennoch hatte dieses Deck gegen die Elfen Schwierigkeiten,
weil diese enorm schnell sehr
mächtig werden können. Dieses
Deck ist sicher das Stärkste der
2011 Reihe und sollte in keiner
Sammlung fehlen. Das Elfendeck
gehört in dieselbe Kategorie: tolle
Sammlung eines Themas, nahtloses Zusammenspiel der einzelnen
Karten. Wer schnelle Kreaturendecks, egal welcher Farbe mag,
sollte bei beiden zuschlagen.
{Astrid Knobling}

SAMMELKARTEN

Magic The Gathering – Archenemy
Ein Spieler übernimmt die Rolle
des Archenemy, der neben einem vorkonstruierten Deck auch
20 Scheme Karten erhält. Diese
Karten sind sehr mächtig und
zumeist sehr gut auf das entsprechende Deck abgestimmt.
Sind zum Beispiel potentiell viele
Token beim Spieler des Archenemy im Spiel, dann gibt es sicher
eine Scheme Karte, welche diese
Token besser macht. Damit der
Archenemy aber auch etwas Zeit
zum Aufbau hat – spielt er doch
gegen alle anderen Magier gleichzeitig – beginnt er mit 40 statt der
üblichen 20 Leben, darf zusätzlich
anfangen und auch gleich in der
ersten Runde eine Karte ziehen.
Nachdem er seinen Zug beendet
hat, dürfen die restlichen Spieler
alle gemeinsam ihre Karten spielen. Obwohl sie alle auf derselben
Seite stehen, muss doch jeder
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Länder und Kreaturen für sich
selbst ausspielen. Verzauberungen und hilfreiche Sprüche dürfen
aber sehr wohl auf die Karten der
Verbündeten gespielt werden.
Ziel für die Spieler ist es, den
Archenemy auf 0 Leben zu bringen. Der Archenemy hingegen
muss jeden anderen Spieler auf 0
Leben reduzieren. Dabei ist allerdings zu sagen, dass sobald ein
Spieler ausscheidet, dieser nicht
mehr ins Geschehen eingreifen
kann. Daher wird der Archenemy die potentiell gefährlichsten
Gegner zuerst ausschalten, denn
verteidigen muss sich jeder Spieler selbst – nur der Angriff wird
kollektiv durchgeführt.
Jetzt noch kurz zu den vier verschiedenen Archenemy Decks:
Hier wäre zunächst zu erwähnen,
dass alle Karten im Moment auf

SAMMELKARTEN

ASSEMBLE THE DOOMSDAY MACHINE
SERIE ARCHENEMY
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHLAB 2 SPIELER, AM
BESTEN AM 4 SPIELERN
ISBN/EAN 0653569538639

Seit dem ersten Erscheinen ist Magic als Spiel zwischen
zwei Parteien gespielt worden. Jedoch haben sich immer wieder Spieler Gedanken über möglich Multiplayer-Versionen gemacht. Schlussendlich hat Wizards of
the Coast einige oﬃzielle Formate freigegeben, doch
ein echtes Set für diese Variationen gab es bis jetzt
nicht. Das ändert sich mit Archenemy.

Ausstattung / Inhalt
ﬁxe 60 Karten + 20 Schemes pro Deck
interessantes Konzept
Decks sind nicht gleichwertig

Magic: The Gathering – Archenemy
AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

Englisch erschienen sind und es
wahrscheinlich auch in Zukunft
keine deutsche Version geben
wird.

An dieser Stelle befindet sich in der
hochauﬂösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt
nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in
niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen
Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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„Assemble the Doomsday Machine” verwendet Weiß/Blau/
Schwarz und spezialisiert sich auf
Artekfakte – eine kleine Vorschau
auf den im Oktober erscheinenden Mirrodin-Folgeblock.
Klassisch in Schwarz/Rot präsentiert sich „Bring About the Undead Apocalypse”. Ziel hierbei ist
es, eigene und gegnerische Kreaturen möglich auf den Friedhof
zu bringen. Die eigenen, um sie
wieder auszugraben – und damit
wesentlich weniger zu bezahlen
als sie ursprünglich gekostet
hätten – und die gegnerischen,
um sie vielleicht für eine Runde
auszuborgen.
Wer gerne Drachendecks spielt,

wird mit „Scorch the World With
Dragonfire” – einem Deck in
Rot/Grün – seine helle Freude
haben. Schnell große und starke
Drachen im Spiel zu haben ist mit
diesem Deck kein Problem. Und
es gibt sogar sechs rare Drachen
in diesem Deck, sodass die Wahrscheinlichkeit sehr bald zumindest den einen oder anderen zu
spielen recht groß ist.
Zu guter Letzt werden die Gegner mittels „Trample Civilization
Underfoot” in Grund und Boden
gestampft. Dieses Deck in Grün/
Weiß hat alles, was die beiden
Farben gut und beliebt macht.
Token, Vergrößerer und Mana bis
zum Abwinken.
Abschließend betrachtet sind
diese Decks auch für reguläre
Spieler eine gute Investition. Wo

bekommt man sonst acht Rares
in einem ﬁxen Set. Wobei gerade
die Drachendecks in den Läden zu
Verkaufsbeginn reißenden Absatz
gefunden haben. Leider ist genau
diese Favorisierung von manchen
Karten der einzige Kritikpunkt
an dem Set. Die vier Decks sind
einfach nicht gleichwertig und daher sind die „guten” Decks meist
ausverkauft und nur die normalen
werden weiterhin angeboten.
Es wäre wünschenswert, wenn in
jeder Packung gleichwertig gute
Karten enthalten gewesen wären.
So wird wohl ein Deck fast immer
gekauft/gespielt und die restlichen bleiben im Regal liegen.
Trotzdem ist die Idee, die Multiplayer-Szene zu beleben, eine
sehr gute gewesen und wir sind
gespannt, was Magic in Zukunft
noch alles in petto hat. {Jörg Sterner}

RÄTSELSEITE

Ein Suchrätsel.
Harry ist immer für ein witziges Foto gut.
Wir haben dann noch zusätzlich in das rechte Foto einige Fehler eingebaut. Wer �ndet alle sechs Fehler?
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SAMMELKARTEN

WELCOME BACK!

Das Sammelkartenspiel, basierend auf
dem gleichnamigen
MMORPG, hat zwar
schon einige Zeit in
den Läden verbracht,
doch erst jetzt erschließt es sich durch
neue Vertriebswege und Verpackung
einem
größeren
Publikum.
WORLD OF WARCRAFT
VERTRIEB AMIGO
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 81544201009
Ausstattung / Inhalt Starter Set
60 ﬁxe Karten
3 zufällige Foilkarten aus alten Sets
Klassenwahl direkt vor dem Kauf
keine übergroßen Charakterklassen mehr

066

SxP #24 | 09/2010

Am Spielprinzip selbst hat sich
nichts geändert. Zwei Spieler
tragen ein direktes Duell ihrer
Charaktere aus. Dabei stehen
ihnen Begleiter, Zaubersprüche
und Fähigkeiten zur Verfügung.
Zusätzliche Questen erleichtern
den Ablauf, doch am Ende kann
nur derjenige gewinnen, welcher
den Gegner seines letzten Trefferpunkts beraubt. Soweit einmal
das generelle Spielprinzip. Doch
was hat sich nun konkret geändert?

Bewertung

Die wohl augenscheinlichste
Änderung ist, dass die Starter
nicht mehr groß und klobig sind.
Weiters ist der Inhalt nicht mehr
zufällig, sondern jeder kann sich
den Starter kaufen, den er spielen möchte. Was hier allerdings

angemerkt werden sollte, ist,
dass in den uns vorliegenden
Startern jeweils Horde und Allianz
Karten derselben Klasse enthalten
waren, obwohl die restlichen Karten einer ﬁxen Seite zugeordnet
waren. Der Spielablauf ist durch
die vielen kleinen Änderungen im
Laufe der Zeit jetzt ﬂüssiger denn
je und auch Taktik kann durchaus
erfolgreich eingesetzt werden.
Alles in allem präsentiert sich die
neue Auﬂage von World of Warcraft in einem sehr guten Licht und
hat das Potenzial, neue Spieler zu
lukrieren. Ein Wermutstropfen
ist allerdings, dass die übergroßen Charakterkarten jetzt nicht
mehr Verwendung ﬁnden, da die
Starterbox dafür wohl nicht mehr
groß genug ist.
{Jörg Sterner}

SAMMELKARTEN

KOSTENLOS TESTEN UND SPIELEN

Telperinquár
Telperinquár
So haben Wesen beispielsweise
weniger Lebenspunkte, Waffen
verursachen geringeren Schaden
und der Schutz von Rüstungen
wurde gesenkt. Die Balance innerhalb der Karten, der gesondert
gekennzeichneten Free Edition,
ist natürlich geblieben.
Precious Metal Dragons möchte
auf diese Art nicht nur jedem die
Gelegenheit geben, Telperinquár
zu spielen, sondern erhofft sich
so auch ein größeres Feedback
der Spielergemeinde. Dass Wert
auf die Meinung der Spieler gelegt
wird, erkennt man auch an dem
Umgang mit der nächsten Edition. „Disziplinierte Mächte” wird
ebenfalls vorerst als kostenloser
Download angeboten. So können
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die Spieler diese Edition testen
und bewerten, bevor sie als Druckerzeugnis im Laden erscheint.
Ein besonderes Augenmerk verdient auch der zukünftige Umgang mit Zusatzkarten. Waren
diese noch in bekannter Sammelkartenmanier bei „Battle of
Fame” im mühseligen Kaufen von
Boosterpacks zu erhalten, wird
in der kommenden Edition eine
Geldbeutel-schonende Alternative in den Händlerregalen zu
ﬁnden sein. Nach Art der Karten
wird es sortierte und inhaltlich
bekannte „Zusatzpacks” geben,
in denen man schon vor dem
Kauf weiß, welche Zauber, Ausrüstungen oder Waffen, man sich
mit dem jeweiligen Zusatzpack
{tas}
anschafft.

Die „Battle of Fame” Edition des Rollenspiels in Kartenform wird es ab September in
abgespeckter Variante zum kostenlosen Download geben. Wer die Karten dieser sogenannten Free Edition mit den käuﬂichen Druckerzeugnissen vergleicht, wird schnell
feststellen, dass die runtergeladenen und ausgedruckten Karten schwächer sind.

hier gehts zum Download

SAMMELPUPPEN

Ritus: von Venus bis Vodoo
mit Bilder unter Anderem aus

PUPPEN UND PUPPENMACHER
ORIGINALTITEL
DOLLS AND DOLLMAKERS
VERLAG ARIEL
AUTOR MARY HILLIER
ISBN 3-7606-0101-4

TOYS AND GAMES OF CHILDREN
VERLAG SERBAL
AUTOREN GABRIEL CHANAN, HAZEL
FRANCIS
ISBN 92-3-102216-4-ENG (UNESCO)
ISBN 84-85800-88-5 (SERBAL)

070

SxP #24 | 09/2010

Die Menschen hatten schon immer
eine Vorliebe dafür, sich selbst
darzustellen, sei es bildlich oder
plastisch. Die ersten Bilder sind
Höhlenmalereien und die ersten
Plastiken sind kleine, stilisierte
Frauenfiguren, beides aus dem
Jungpaläolithikum, der späteren
Periode der Altsteinzeit, die von
ca. 40.000 bis ca. 10.000 v. Chr.
dauerte. Wenn wir als Grundlage
annehmen, dass Puppen immer
Nachbildungen von Menschen
sind, dann reicht ihre Geschichte
also Jahrtausende weit zurück.
Eine der bekanntesten Figurinen
ist die sog. Venus von Willendorf,
die in Österreich in der Nähe
des Donauufers in der Wachau
gefunden wurde (Bild1). Sie ist
ca. 25.000 Jahre alt und stellt
eine ziemlich korpulente, deutlich
weibliche Person dar. Fundstücke
wie diese nennt man „Venus”

Bild1: Venus von Willendorf

Sammelbares (Teil 2)

Die ersten Vorläufer der
Puppe hatten also möglicherweise einen kultischen
Verwendungszweck. Einen
solchen ﬁnden wir auch in
Ägypten bei den Ushebtis
(Bild2). Dies sind 20-30 cm
große Figürchen aus Ton,
meistens blau glasiert, die
den Verstorbenen in größerer
Menge mit ins Grab gegeben
wurden. Nach ägyptischer
Vorstellung konnte der
Tote sie rufen und sie
erledigten für ihn dann
alltägliche Aufgaben,
wie z.B. Feldarbeit. Ein

Bild3: ägyptische Gliederpuppe (Dolls & Dollmakers, S.12)

KANN EINE PUPPE WIRKLICH UNSER LEBEN VERÄNDERN?

Ushebti hatte also die Funktion
eines Dieners im Jenseits und
wurde mit kleinen modellierten
Werkzeugen ausgestattet. Dieser
Beigabenbrauch hielt sich vom
Ende des 2. Jahrtausends v. Chr.
bis kurz
v o r
Christi
Geburt.

Bild2: Ushebti

nach der römischen Göttin der
Liebe und Schönheit, weil sie mit
einem Fruchtbarkeitskult in Verbindung gebracht werden: ihre
füllige Gestalt lässt auf Nahrung
im Überﬂuss schließen – in einer Zeit, in der man mit Feuersteinklingen bewaffnet
durch den Wald pirscht,
ist das ja nicht unbedingt
selbstverständlich. Das
Schönheitsideal bei den
steinzeitlichen Frauen
war also wahrscheinlich eher rundlich.
Was unterscheidet in
Hinblick auf Puppen
nun aber eine steinzeitliche Venus von
der Venus von Milo,
einer berühmten
Statue griechischen Ursprungs
aus dem 1. Jh. v.
Chr.? Beide stellen doch eine Frau
in 3D-Format dar,
beide sind aus Stein
gefertigte Skulpturen,
sind möglicherweise
verehrt worden und
hatten obendrein einen
dekorativen Effekt. Der
entscheidende Punkt ist,
dass eine Puppe tragbar
sein muss.

Grabbeigaben für das Leben
im Jenseits waren ohnehin bei
sehr vielen Kulturen verbreitet.
Dazu konnten neben Kleidung
und Schmuck, Nahrungsmittel,
Waffen, Toilettenartikel und
Werkzeug, bei Kindern
manchmal auch Spielzeug gehören. Ebenfalls
in Ägypten wurde hierzu
z.B. eine bemalte hölzerne Puppe mit beweglichen
Armen gefunden, die ca.
4000 Jahre alt ist (Bild3).
Gliederpuppen sind also
keine moderne Erﬁndung. Auch aus dem
antiken Griechenland
sind solche Puppen
bekannt, allerdings
nicht aus Holz, sondern aus Ton. Man
fand sie zudem nicht
nur als Grabbeigabe,
sondern auch in Tempeln für die Göttinnen
Demeter und Artemis.
Der genaue Zweck
der letzteren Puppen
bleibt uns aber leider
verborgen. Man kann
nur wieder mutmaßen,
dass es keine Spielzeuge waren, sondern
Votivgaben oder zeremonielle Gegenstände.
Im Sarkophag eines römischen Mädchens aus
dem 1.Jh. n. Chr. ist eine
besonders im Gesicht
sehr detailliert gearbeitete Gliederpuppe erhalten
geblieben, die sogar Gelenke an Knien und Ellenbogen hat (Bild4). Eine
so aufwendige Arbeit war
sicher sehr teuer und nur
Kindern reicher Eltern vorbehalten. Es gab auch einfachere Puppen aus Stoff,
doch die sind natürlich
schlechter konserviert,
als solche aus Holz, Ton
oder Elfenbein.

Nach der Antike stellt sich
nun leider das
Problem der dünnen archäologischen
Fundlage. Durch die
Einführung des Christentums in
ganz Europa wandelten sich auch
die Bestattungssitten und die
Grabbeigaben wurden langsam
weggelassen. Somit fällt eine
ganz wichtige Fundquelle weg.
Die verbleibenden Funde setzen
sich jetzt abgesehen von glücklichen Umständen größtenteils aus
weggeworfenen, also kaputten
und verloren gegangenen Gegenständen zusammen. Erst aus dem
Spätmittelalter und der frühen
Neuzeit sind dann wieder Funde
oder aufbewahrte Gegenstände
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Bild5: Puppe als schwangere Frau (Dolls & Dollmakers, S24)

Bild4: römische Gliederpuppe (Dolls & Dollmakers, S.19)

Aus näheren Gefilden, nämlich
England, stammt
der Brauch, beim
E r n t e d a n kfest
aus
einem
Kornbündel

eine Art Puppe zu basteln, mit
bunten Bändern zu schmücken
und ein Jahr lang aufzuheben, bis
wieder eine neue Puppe gebastelt würde. Sie wurde zum Dank
für die Ernte aufgestellt und war
ebenso eine Art Opfergabe wie
die Körbe mit Obst und Getreide,
die man in der Kirche zum Dank
aufstellte, auf dass die Ernte im
nächsten Jahr wieder gut ausfallen möge. Dies könnte möglicherweise die Weiterführung eines
heidnischen Brauches gewesen
sein und auf die Verehrung von
Ceres zurückgehen, der römischen Göttin der Fruchtbarkeit
und des Getreides.
Im Rahmen der Religion und des
Brauchtums werden Puppen jedoch nicht nur rituell verwendet,
sondern auch um den Kindern
ihren kulturellen Hintergrund
beizubringen. So sind aus Indien Spielzeugpuppen von der im
Hinduismus heiligen Figur Krishna und seiner Gefährtin Radha
bekannt (Bild6). In Europa wären
da die Krippenfiguren zu Weihnachten ein Beispiel. Sie sollen
hübsch aussehen und sind mehr
oder weniger aufwendig hergestellt. Aber vor allem sollen sie
die Szenerie der Weihnachtsgeschichte darstellen. Die frühesten Krippen stammen
aus dem 15.Jh. aus Italien,
wo Krippenmacher ein
fester Beruf war. Auch
nicht religiöse Legenden
und Geschichten werden
durch dazugehörige Puppen lebendig. In Irland gibt
es z.B. kleine Leprechauns,
also koboldartige Fabelwesen,
in Puppen-Format. Und sogar
Schneewittchen-Figuren von
Disney haben einen gewissen
kulturellen Anspruch, denn
sie stammen ja immerhin aus
Grimms Märchen. Weniger
für Unterricht oder ernsthafte religiöse Zwecke zu
gebrauchen ist allerdings die
‚Kumpel Christus‘-Figur aus

dem Film Dogma (Bild7). Dennoch hat sie ja einen religiösen
Hintergrund und soll hier nicht
fehlen. Man könnte entweder
hochtrabend sagen, sie demonstriert eine satirische Begegnung
der modernen Welt mit der katholischen Kirche oder man ﬁndet
sie einfach nur so lustig.
Ebenfalls nicht so ganz ernst zu
nehmen ist die Erschaffung und
Verbrennung einer Puppe namens
Nubbel im Kölner Karneval. Der
Nubbel ist eine lebensgroße bekleidete Strohpuppe, die zu Beginn der Karnevalszeit im November geschaffen wird. Er ist quasi
der Pate des Karnevals. Jedoch
wird er am Karnevalsdienstag
vor ein Gericht gestellt, wo man
ihm alle Sünden anlastet, die die
Feiernden in der Karnevalszeit
begangen haben. Der Nubbel
wird letztendlich als Sündenbock
verbrannt, wodurch alle Fehltritte
getilgt werden. Mit einem Trauerzug endet dann der Karneval
und es beginnt die Fastenzeit am
Aschermittwoch. Dieser Brauch
ist im ganzen Rheinland verbreitet, der Name der Puppe variiert
allerdings je nach Stadt.
Zu guter Letzt fehlt nun noch die
Puppenart, die im Gegensatz zu allen anderen
Schaden zufügen soll:
die Voodoo-Puppe. Das
Prinzip ist sicher jedem
bekannt – man fertigt
eine Puppe von jemandem an, auf dass alles,
was man der Puppe antut, auch mit der realen
Person geschieht. Der
Voodoo-Glaube stammt
aus Afrika und kam
durch den Sklavenhandel in den karibischen
Raum. Mittlerweile ist
er eine anerkannte Religion in diesen Ländern.
Der Gebrauch von Voodoo-Puppen spielt dort
nur eine untergeordnete

Bild6: Krishna + Radha (Toys & Games of Children, S.95)

zu vermerken. Zu dieser Zeit
ﬁngen auch die großen Welt- und
Entdeckungsreisen an, von denen die Forscher und Reisenden
ethnologisch wertvolle Dinge und
Aufzeichnungen mitbrachten.
So wird z.B. berichtet, dass der
Stamm der Chewa in Zentralafrika Geisterpuppen fertigte, die die
Seele der Verstorbenen aufnehmen sollten. Der Puppe wurden
Opfer dargebracht und sie diente
als Verbindung zwischen Lebenden und Toten. Ein anderes Beispiel stammt aus dem Sudan, wo
der Medizinmann eines Stammes
Puppen in Form von schwangeren
Frauen zur Steigerung der Fruchtbarkeit verteilte (Bild5). Die Inuit
in Nordamerika stellten dagegen
kleine Puppen aus Holz und Walrosszahn her und banden sie als
Glücksbringer an die Kajaks.

Rolle, wobei sie eigentlich nicht
nur Schadenszauber sondern
auch Heilmittel für Kranke darstellen. Den Vorgang zwischen
Puppe und Menschen nennt man
sympathetische Magie und diese
Vorstellung ist auch in anderen

SAMMELPUPPEN

Kulturen zu ﬁnden. Ein überlieferter Hexenzauber aus England besagt z. B., dass man eine Puppe
als Abbild des Gegners schaffen
und diese in den Ofen schieben
soll, um seinen Fiebertod auszulösen. Solche Puppen bezeichnete
man im deutschsprachigen Raum
als Atzmänner. Sie wurden aus
verschiedenen Materialien hergestellt und sollten sowohl
Schmerzen wie auch
Liebeszauber bewirken
können.
Puppen werden also im
rituellen Gebrauch privat oder
öffentlich zur Ehrerbietung aufgestellt. Sie können als Opfer
dargeboten werden, wenn man
sich dafür eine erfolgversprechende Gegenleistung von Gott,
Göttern oder Geistern erhofft.
Und sie dienen auch als Hilfsmittel, um anderen Personen,
z. B. Kindern, Wissen über
Religion und Brauchtum zu
vermitteln.
{Astrid Schröder}

SAMMELWÜRFEL

GANZ FRISCH AUS DER PRESSE

Chessexs Neue
Früher war ein Würfel lediglich
ein notwendiges Zubehör für
verschiedene Spiele. Inzwischen
sind es Kult- und Sammelobjekte. Kaum ein Rollenspieler stellt
sich einem Drachen ohne seine
persönlichen Würfel entgegen;
es gelingt keine Brettspielrunde,
wenn man nicht die eingespielten
Würfel dabei hat. Abseits der Esoterik sind sie elegant, cool und im
Set noch schöner. Chessex kümmert sich seit Jahren um die Bedürfnisse der Würfelbenutzer auf
der ganzen Welt. Wir haben aus
Anlass der neuen Herbstkollektion
ein exklusives Gespräch mit Norma Jägersberg geführt – Cheﬁn
der deutschen Niederlassung von
Chessex.
Ihr überrascht alle Jahre die
Rollenspieler mit neuen Farben.
Woher nehmt Ihr die Ideen?
Die Ideen zu unseren Farben
kommen aus verschiedenen
Quellen. Beispielsweise orientieren wir uns an der Natur, die ja
bekanntlich die schönsten Farbkombinationen vorweist. Auch der
Modebereich ist eine gute Quelle,
da man dort jährlich die verschiedensten Farbkombinationen
präsentiert bekommt. Inspiriert
von den verschiedensten Quellen
versuchen wir dann die besten
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Farben zu kreieren oder miteinander zu kombinieren. Oftmals
ist es ein ziemliches Glücksspiel,
ob sich diese Farben schlussendlich verkaufen, da man nie weiß,
welche Farbe gerade besonders
angesagt ist oder ob die Farben,
die wir herausbringen, auch dem
Geschmack unserer Kunden entsprechen. Ein anderer wichtiger
Punkt für die Kreation von neuen
Würfeln sind die Materialien, die
wir für die Produktion verwenden. Wenn neue Materialien auf
den Markt kommen, versuchen
wir diese mit in unsere Würfel
einzubringen. Als Beispiel kann
man hier unsere Borealis Farben
nehmen, welche einen Glittereffekt haben. Als dieses Material
auf den Markt kam, konnten wir
ein komplett neues Farbdesign
entwickeln.
Fürchtet Ihr nicht den Moment,
da Ihr alle Würfelfarben verwendet habt?
Natürlich wird es immer schwieriger, attraktive Würfelfarben zu
kreieren, welche komplett anders
aussehen, als jene, die wir bisher entworfen haben. Allerdings
bezweifle ich, dass irgendwann
der Zeitpunkt kommt, wo die
Farbpalette ausgeschöpft oder
alle Materialien erfunden sind. Ich

denke, dass es immer mal wieder
vorkommen wird, dass sich Farben ähnlich sehen und trotzdem
macht oftmals ein kleiner Unterschied einen ganz großen Unterschied für unsere Kunden aus.
Wir versuchen unser Bestes, um
bei jeder neuen Würfelserie möglichst verschieden aussehende
Farben zu produzieren. Um eine
Farbe zu kreieren, erstellen wir
vorab ca. 30-40 Prototypen. Das
dient dazu, dass wir verschiedene
Farben miteinander vergleichen
können, um hinterher die besten auszuwählen. Nimmt man
unsere neue Serie, die aus sechs
verschiedenen Farben besteht,
haben wir alleine nur für diese
Farben über 200 Prototypen erstellt, bevor wir in die Produktion
gegangen sind.
Chessex hat es geschafft, dass
Würfel zu einem modischen Accessoire wurden. Gibt es eigentlich Würfel, welche eher von der
männlichen oder der weiblichen
Kundschaft bevorzugt werden
oder ist der Würfelgeschmack
geschlechtsneutral?

Ich denke, Farben sind Geschmacksache und nicht geschlechtsabhängig. Gerade im
Rollenspielbereich hängt die Farbe
teils von mehreren Kriterien ab
wie z. B. von der Farbgebung des
gespielten Charakters und natürlich vom persönlichen Geschmack
des Spielers. Wir versuchen daher immer eine große Auswahl
zu präsentieren, um möglichst
jeden unserer Kunden zufrieden
zu stellen.
Um eine solche Passion für
die Produktion von Würfel zu
entwickeln, muss man sehr
engagiert sein. Wer ist der
Mastermind bei Chessex?
Das ist natürlich Donald Reents
(Inhaber Chessex USA). Er schuf
Chessex 1987 und überwacht
seitdem alle Vorgänge innerhalb
des Unternehmens. Ich denke,
gerade die kreative Sparte bei
Chessex – also das Kreieren neuer Farben – gibt Don die Motivation, über so viele Jahre engagiert
Würfel zu produzieren. Er hat mal
zu mir gesagt, dass für Ihn die

Kreation neuer Farben das Erfüllende an seiner Arbeit ist.
Ihr beschäftigt Euch mit einem
sehr wichtigen Spielezubehör.
Daher sei die Frage erlaubt,
was spielt das Team von Chessex? Bitte gebt uns mal einen
kurzen Einblick in Eure spielerische Freizeitgestaltung.
Das nenne ich mal eine Frage.
Persönlich muss sagen, dass ich
in meiner Freizeit eher weniger
mit Würfeln spiele. Wenn man
den ganzen Tag Würfel verkauft,
ist man froh, wenn man nach der
Arbeit seine Ruhe davor hat. Ich
ziehe Kartenspiele wie Rommé,
Canasta oder ähnliches vor. Ich
denke, die meisten Mitarbeiter
von Chessex haben nicht viel mit
der Rollenspielszene zu tun und
wussten, bevor sie bei Chessex
angefangen haben, noch nicht
einmal, dass es nicht nur sechsseitige Wuerfel gibt. Auf meiner
ersten Messe vor 15 Jahren war
ich überwältigt von der Anzahl an
Würfeln und den verschiedenen
Formen und Farben. {Bernhard Koller}

ROLLENSPIELE

KRITISCHER FORTSCHRITT

Die Evolution von D20-Systemen
Die letzten zehn Jahre waren vielleicht die turbulentesten in der langen Tradition von „Pen&Paper”-Rollenspielsystemen, ursprünglich noch sehr komplex und
ohne ein gewisses Maß an Einarbeitungszeit fast nicht zu spielen, vollzog sich in
den letzten paar Jahren ein Wandel, im Zuge dessen vieles einfacher, zugänglicher, aber vor allem „stromlinienförmiger” wurde. Dieser Artikel beleuchtet die
gravierendsten Änderungen und deren Auswirkungen auf D20-Systeme und deren Spieler.

Wenn man anfängt von D20Systemen zu sprechen, denken
viele zuallererst an „Dungeons &
Dragons”, das wohl bekannteste
Rollenspielsystem. Gerade die
vorletzte Version von „Dungeons
& Dragons”, Version 3.5, erfreut
sich bis heute großer Beliebtheit,
und wird von zahllosen Rollenspielgruppen weltweit regelmäßig
als Grundlage für ihre Abenteuer
verwendet.
Ein Grund dafür ist wohl, dass
diese Version, ob nun von den
Entwicklern ursprünglich gewollt
oder nicht, ein Erfolgsgeheimnis
inne hat. Es ist relativ leicht zu
lernen, aber schwer zu meistern.
Es ist immer wieder erstaunlich,
wie schnell jemand, der noch nie
etwas mit „Pen&Paper”-Rollenspielen zu tun hatte, die Grundregeln versteht und mit einem
selbst erstellten Charakter mit
auf Abenteuerreise gehen kann.
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Die Komplexität des Systems wurde erst mit längerer Spielerfahrung immer deutlicher, und auch
die Probleme, die damit Hand in
Hand gehen. Diese umfassten
zum Beispiel das komplizierte Fähigkeitensystem, die Komplexität
der vielen Zaubersprüche, oder
aber die unzähligen Spezialregeln
durch die der Kampfablauf des öfteren arg ins Stocken geriet. Diese Probleme, die vielleicht auch
gerade durch das Erscheinen von
plötzlich unheimlich erfolgreichen Online-Rollenspielen noch
deutlicher wurden, die es verstanden, Rollenspielerfahrungen
sehr ansprechend und zugänglich
zu präsentieren, waren wohl der
Hauptgrund für die Entwickler,
eine neue Version zu schaffen.
Die Version 4.0 war geboren. Und
sie machte vieles anders, und
auch vieles besser. So gut wie
alle Aspekte von „Dungeons &

Dragons” wurden auf Zugänglichkeit getrimmt. Wie in einem Online-Rollenspiel sollte nun jeder
Charakter jederzeit das Gefühl
haben, für den Erfolg der Gruppe
unverzichtbar zu sein. Die Heilerklassen wurden dadurch entlastet, dass es nun jedem Charakter
möglich war, sich zumindest
einmal im Kampf selbst zu heilen. Die Fähigkeiten wurden auf
ein Minimum reduziert, und das
komplexe Zaubersystem wurde
vollends gestrichen. Jeder Charakter, ob nun Kämpfer, Schurke,
Magier, oder Kleriker konnte nun
bei einem Levelaufstieg aus einer
Reihe von Angriffsmanövern auswählen, die unterschiedlich oft
verwendet werden durften. Auch
die sogenannten „toten Levels”,
also Charakterstufen, die weder
neue Fähigkeiten, Talente oder
Zauber boten, wurden gestrichen.
Anfangs mit großer Begeisterung
von den Spielern begrüßt, begannen nach einiger Zeit neue Probleme aufzutauchen. Probleme,
die direkt mit diesen neuen Änderungen zu tun hatten. Das neue
System war zwar viel leichter zu
erlernen als noch die Version 3.5,
jedoch gelangten vor allem langjährige Rollenspieler bald zu dem
Punkt, an dem sie sich fragten:
„Was jetzt?”. Im vorherigen System brachte die Komplexität nicht
nur enorme Spieltiefe mit sich,
sondern auch die Möglichkeit,
seinen Charakter genau so zu gestalten wie man mochte. Das System erlaubte beliebige Kombinationen von Talenten, Klassen, und
den stärkeren Prestigeklassen.
Abenteuerlichen Kombinationen
wie einem schwertschwingenden,

magiebegabten Piratenkapitän
stand nichts im Wege, nur die
eigene Fantasie setzte Grenzen.
Diese Möglichkeiten waren mit
der neuen Version Geschichte, bis
auf ein paar Talente, die versuchten, in diese Richtung Freiheit zu
suggerieren, hieß es von nun a:
„Einmal Kämpfer, immer Kämpfer”. Unter anderem deshalb
kehrten viele Spieler nach einiger
Zeit wieder zum älteren System
zurück, wo sie allerdings wieder
auf die altbekannten Probleme stießen. Doch es gab schon
wieder ein neues System, das
versprach, die Komplexität der
alten Version mit den sinnvollen
Änderungen der neuen zu kombinieren: „Pathﬁnder-RPG”.

„Pathﬁnder” basiert auf den Regeln der Version 3.5, und setzt
diese auf den ersten Blick fast 1:1
um. Bei genauerer Betrachtung
entdeckt man jedoch sehr schnell
die vielen kleinen Verbesserungen, die genau dort ansetzen, wo
in der Version 3.5 die Probleme
zu finden waren. Das Fähigkeitensystem wurde zwar ebenfalls
vereinfacht, doch nicht auf Kosten der Anzahl der Fähigkeiten,
sondern nur in Hinblick auf das
Punktesystem, mit dem man die
Fähigkeiten verbessern konnte.

Noch ein neues System ist es
wert, erwähnt zu werden, nämlich „Star-Wars-Saga”, das neueste Rollenspielsystem, das auf
den Filmen von George Lucas
basiert. Dieses System baut zwar
ebenfalls auf der Version 3.5 auf,
jedoch fallen hier die Änderungen
viel gravierender aus als beim
„Pathﬁnder-RPG”. Das Fähigkeitensystem ist vergleichbar mit
dem der Version 4.0, allerdings
gibt es mehr Fähigkeiten und
somit fühlt man sich nicht so eingeschränkt. Vor allem die Klassen
bieten enormen Spielraum für Anpassungen, der sogar größer ausfällt als noch in der Version 3.5,
jedoch ohne überladen zu wirken.
Anstelle von ﬁxen Eigenschaften
bei bestimmten Stufen gibt es
hier bei jeder ungeraden Stufe ein
spezielles Talent, das aus Talentbäumen gewählt werden kann.
Diese Talentbäume sind für jede
Klasse unterschiedlich. Auf den
geraden Stufen gibt es ein relativ frei wählbares „altbekanntes”
Talent, also vergleichbar mit dem
„Pathﬁnder-RPG”. Zusätzlich sind
hier ebenfalls Wechsel zwischen
Klassen noch erlaubt, und die Anzahl der möglichen Prestigeklassen ist ebenfalls beeindruckend.
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Woran dachten Sie, als Sie das erste Mal von einem Rollenspiel – sei es nun zum Beispiel DSA,
Midgard oder D&D – hörten? Konnten Sie sich auf Anhieb vorstellen, wie das Spiel mit Fantasycharakteren abläuft bzw. ein Abenteuer funktioniert? Oder hatten Sie bei Ihrer ersten vagen Vorstellung von dem, was ein phantastisches Rollenspiel sein soll, etwa vielleicht auch Assoziationen zu
therapeutischen Rollenspielen?
Wenn ja, dann ist das gar nicht so verwunderlich, denn der gleiche Name (übrigens auch im Englischen) steht hier für zwei verschiedene Dinge, die jedoch auch einige Gemeinsamkeiten haben.
Das Kampfsystem funktioniert
ähnlich wie in der Version 3.5,
mit ganz leichten Änderungen wie
zum Bespiel dem Wegfallen von
zusätzliche Attacken pro Runde,
die nun über Talente geregelt
werden. Das Zaubersystem, das
hier natürlich auf die Verwendung der „Macht” umgewälzt
wurde, funktioniert ähnlich wie
die Angriffsmanöver der Version
4.0. Alles in allem liefert „StarWars-Saga” fast den „rundesten”
Eindruck der vielen Systeme der
letzten Jahre.
„Pen&Paper”-Rollenspiele haben
es heute viel schwerer als noch
vor zehn Jahren, müssen sie doch
mit den immer eindrucksvoller
werdenden Computerrollenspielen und vor allem mit den OnlineRollenspielen konkurrieren. Dabei
müssen sie den Spagat schaffen
sowohl neue Spieler anzuziehen,
die Rollenspiele nur vom Computer her kennen, als auch die „alten
Hasen” nicht mit zu starken Vereinfachungen zu vergraulen. Die
gerade beschriebenen Systeme
versuchen alle auf unterschiedliche Weise dies zu bewältigen.
Aussterben werden sie wohl nicht,
die guten alten „Pen&Paper”-Rollenspiele, denn die Stimmung die
entsteht, wenn man mit ein paar
Freunden an einem Tisch sitzt
und aufregende Abenteuer erlebt,
kann kein Computerrollenspiel
kopieren. Und eines ist sicher,
nämlich dass auch die nächsten
zehn Jahre viele aufregende
Neuerungen auf dem Sektor der
klassischen Rollenspiele mit sich
bringen werden.
{Markus Humer}

Therapeutisches Rollenspiel – auch Verhaltensprobe genannt – ﬁndet in der Regel im Rahmen
einer Gruppenpsychotherapie statt. Im Sinne eines sozialen Kompetenztrainings geht es hierbei
zumeist darum, in alltäglichen Situationen mit anderen Menschen, die schwierig für einen sind,
zugrundeliegende Interaktionsmuster zu analysieren und neues Verhalten zu üben. Die speziﬁschen Situationen werden nachgestellt, indem die anderen Gruppenmitglieder die Rollen von Familienmitgliedern, Arbeitskollegen oder Personen in der Öffentlichkeit übernehmen, mit denen der
Betroffene meist für eine Dauer von ein paar Minuten einen anderen, besseren Umgang erprobt.
Im Anschluss daran folgt eine gegenseitige Rückmeldung, in der sowohl das Positive als auch das
Verbesserungswürdige angesprochen wird.
Ähnlich ablaufende Rollenspiele mit leicht abgewandelter Zielsetzung werden auch zur Fertigkeitsvermittlung bei Schulungen oder zur Optimierung von Arbeitsprozessen eingesetzt.
Phantastische Rollenspiele dienen dagegen in erster Linie als abendfüllende Freizeitbeschäftigung.
Sie folgen zuvor festgelegter Regeln und spielen in einer eigenen Welt. Im Gegensatz zu therapeutisch oder beruﬂich eingesetzten Rollenspielen übernimmt beim Rollenspiel mit Stift und Papier
JEDER Spieler die Rolle eines anderen Charakters, während der Spielleiter gleichzeitig als Erzähler
als auch Sprecher aller anderen Figuren in der von ihm vorgetragenen Geschichte fungiert.
Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass phantastische Rollenspiele neben entspannendem Eskapismus ebenfalls eine förderliche Wirkung auf das Verhalten im Alltag
haben. Schließlich werden dabei kontinuierlich Teamarbeit, Problemlösen, Vortragen, Improvisation, Flexibilität und Kreativität trainiert.
Ob nun beim therapeutischen oder phantastischen Rollenspiel und egal wie
sehr man sich bemüht, sich zu verstellen oder jemand ganz anders als
sonst darzustellen – letztendlich spielt man vor allem aber immer eines:
Sich selbst.
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe}
carsten.pohl@spielxpress.com

PSYCHOLOGISCHEKOLUMNE

DURCHBLICK

ROLLENSPIEL UND ROLLENSPIEL

Alle Klassen wurden leicht verändert, auch hier wurden die „toten
Level” gestrichen, indem man
jeder Klasse neue Eigenschaften
gewährte, und es gibt mehr Talente für die Anpassung der Charaktere an die persönlichen Vorlieben. Das Zaubersystem wurde
allerdings fast nicht angerührt,
es blieb so komplex (und fast so
kompliziert) wie das der Version
3.5. Das „Pathﬁnder-RPG” ist also
eine etwas modernisierte Fassung
der Version 3.5, wer dieses System bevorzugt, wird sich sicher
auch hier zurechtfinden. Trotzdem muss sich das „Pathﬁnder”System die Kritik gefallen lassen,
eben „nur” eine ganz leicht abgewandelte Kopie des alten Systems
zu sein, was ihm auch den Spitznamen „Version 3.7” einbrachte.

ROLLENSPIELE

NICHT NUR DRIZZT KOMMT AUS DEM UNDERDARK

The Underdark
D&D – UNDERDARK
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE RPG REGELWERK
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, 160 SEITEN
ISBN 9780786953875

Bewertung

D&D – HAMMERFAST
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE RPG REGELWERK
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT PAPERBACK, 32 SEITEN
ISBN 9780786955343

Bewertung
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Aber auch dort gibt es schon seltsame Orte und dunkle Gefahren. In den
„Deeps” ist es schon ein bisschen wie
in der Hölle: Mindﬂayer, Monster und
gefallene Drow Städte. In dem Underdark existieren auch die Reflexionen
von Feywild und Shadowfell als eigene
Zonen – Feydark und Shadowdark respektive. Aus dem Feydark kommt ein
Gutteil der bösen Feenwesen wie die
Fomorians (jaja, auch das ist aus der
Mythologie geborgt – in diesem Fall die
irische). Im Shadowdark gibt es neben
noch mehr Untoten auch Glimmer, die
Stadt der Geheimnisse und eine Art
Fluss Lethe (der Fluss des Vergessens
und der Seelen bei den alten Griechen). In gewisser Weise liest sich das
Buch wie ein surrealer Reiseführer,
da es hauptsächlich Information über
Land, Leute und die „Sehenswürdig-

keiten” enthält. Den einzelnen Kapiteln
sind auch Begegnungen zugeordnet,
die schnell vom Spielleiter verwendet
werden können, um die Spieler abzuschrecken. Dafür eignen sich auch
die neuen Monstertypen bestens, die
durchwegs von der heftigen Sorte
sind. Sollte sich also euer Spielleiter
entscheiden, euch in das lange Dunkel
(oops, das war Moria) zu schicken,
braucht er definitiv dieses Buch.
Abgesehen von „The Underdark” sind
einige kleinere Ergänzungen für D&D 4
erschienen.
Hammefast: A Dvarven Outpost Adventure Site von dem Rollenspielveteranen
Mike Mearls beschreibt einen einzigartiger Außenposten: Ursprünglich
von Orks überrannt, gibt es unruhige
Geister der Zwerge in der ehemaligen
Nekropole. In der Neubesiedelung haben sich die Götter Moradin und Gruumsh auf einen Kompromiss geeinigt
– ihre Anhänger müssen koexistieren.
Das liefert natürlich Zündstoff. Das
Produkt selbst ist Heft in eine Kartonmappe eingeschlagen und enthält
auch eine doppelseitige große Karte
von Hammerfast. Es erinnert an die
alten Abenteuerbände, wo neben der
Kampagne meist eine genaue Beschreibung eines Handlungsortes, z.B. einer
Stadt (Gilden, Plots, Persönlichkeiten)
eingebaut war. Hammerfast lässt sich

praktisch in jede Kampagne einfügen.
Player´s Handbook Races: Dragonborn
Das Ergänzungsheft für diese Rasse befasst sich auf 32 Seiten mit der
Herkunft, möglichen Klassen und
natürlich auch neuen Optionen. Das
Heft ist schön illustriert und erklärt
stimmungsvoll, wie Spieler ihren
Charakter interpretieren können. In
gewisser Weise ist es ein Fanprodukt für Dragonborn-Spieler, aber
das Preis-Leistungs-Verhältnis passt.
Die neuen Dungeontiles: Harrowing
Halls sind eher allgemeine Abenteuer
Plätze, aber sie enthalten zwei Terrainstücke, die zu 3D Teilen zusammengebaut werden können (Podeste).
Zu guter Letzt ist noch der Gold Dragon
Codex erschienen. Wie alle Romane
dieser Serie ist er für jüngere Leser
gedacht. In diesem Fall hat der Drache schon vor Jahren sein Dorf, das er
beschützt, verlassen, um im Krieg der
Drachenlanze zu kämpfen.
Als ein blauer Drache das Dorf für
sich beansprucht, muss der Junge
Sandon einen Ersatz finden. Dieser
Band recht nett geschrieben, wenn
er sich auch an das typische Bild von
Drachen in der Welt der Drachenlanze
hält.
{Astrid Knobling}

D&D – DRAGONBORN

HARROWING HALLS

GOLD DRAGON CODEX

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE RPG REGELWERK
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT PAPERBACK, 32 SEITEN
ISBN 9780786953868

VERLAG WIZARDS
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
INHALT 6 BLÄTTER MIT TILES
ISBN 9780786953974

VERLAG MIRRORSTONE
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, 256 SEITEN
ISBN 9780786953486

Bewertung
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Das Buch ist der Quellenband für alles was irgendwie mit dem Underdark
in D&D 4 zu tun hat. Dazu gehören
natürlich die Drow, die berühmten
Dunkelefen. Allerdings sind in 4.0 die
Tunnel auch Heimstatt des verrückten
Gottes Torog, der die „Tunnelautobahn”
in die Tiefe gegraben hat. Das Underdark gliedert sich in mehrere Bereiche,
die ausführlich beschrieben sind. Die
„Shallows” sind der Oberfläche am
nächsten und dort finden sich noch
Minen der Zwerge.

Bewertung

Bewertung

ROLLENSPIELE

D&D PLAYERS HANDBOOK 3

Die Psioniker kommen
Diesen Sommer wird das Dark Sun
Setting kommen, das ist kein großes
Geheimnis. Quasi als Vorbereitung
bringt das neue Players Handbook 3
die psionischen Klassen und Rassen.
Es gibt insgesamt vier neue Rassen:
Githzerai, Minotaur, Shardmind und
Wilden. Die Githzerai sind schon seit
längerem im D&D Universum unterwegs, sie sind reptilienverwandt und
die netten Brüder der Githyanki. Minotauren waren früher nur als Monster
spielbar, nun könnt ihr auch die Wildheit dieser Rasse als Spieler nutzen.
Ein Shardmind ist geheimnisvoller und
fast immer psionisch.
Sie sind eigentlich intelligente Kristalle in menschenähnlicher Form und
genauso wie die Wilden Neuzugänge.
Die Wilden sind Fey-Pﬂanzenkreaturen,
die als Wächter der Natur entstanden
sind. Diese Rassen sind eher ungewöhnlich, die Klassen hingegen schon
langersehnt: Endlich gibt es den Monk
und den Psioniker auch in 4.0. Neu
sind hingegen der Ardent, Battlemind,
Runepriest und Seeker. Ardent und
Battlemind sind psionische Klassen,
Anführer und Krieger, um den breiter
ausgelegten Psioniker abzurunden.
Der Runepriest zieht seine Macht
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aus dem göttlichen Portfolio und
nutzt Schriftzeichen als Zugang zur
Macht. Der Seeker ist die Erweiterung für die Primal Klassen, eine
Art Ranger, der mehr Jäger ist und
übernatürliche Fähigkeiten hat.
Vielen von euch geht es sicher wie
mir: eigentlich will ich mehrere Klassen
kombinieren, so ein arkaner Ritter oder
druidischer Jäger wären doch nett. Bis
jetzt geht das „Multiclassing” in D&D 4
nur über einzelne Feats – eher mühsam. Jetzt gibt es die Option, einen
„Hybrid” Charakter zu erschaffen, der
mehr Eigenschaften zweier Klassen
vereint. Dazu gibt es Anleitungen und
Tipps für fast alle Klassen.
Für die Skills gibt es die neue Möglichkeiten, dazu passende Powers auszusuchen, also besseres Schleichen,
Bluffen und so weiter. Natürlich gibt
es kein Buch ohne neue Feats, Epische
Schicksale und magische Gegenstände.
Wie immer ist der Inhalt gut gegliedert
und verständlich, allerdings sind viele
der vorgestellten Neuigkeiten schon
so exotisch, dass nur noch die passionierten Rollenspieler davon proﬁtieren
werden. Allein die Mönch und Psioniker Klassen sind ein Grund, warum
nicht nur Experten zuschlagen werden
wollen.
{Astrid Knobling}

D&D – PLAYERS HANDBOOK 3
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE ROLLENSPIEL REGELWERK
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, 224 SEITEN

Bewertung

ROLLENSPIELE

ZERSTÖRT, DOCH NICHT AM ENDE

Savage Worlds: Sundered Skies
Eine Welt wurde zerschlagen und ihre Bewohner leben auf den verbliebenen Bruchstücken; ein
wahnsinniger Gott beherrscht die Leere über diesen fliegenden Inseln. Die neuste deutschsprachige
Kampagne für „Savage Worlds” bietet Dark Fantasy unter einem orangefarbenen Himmel.

SUNDERED SKIES
VERLAG PROMETHEUS GAMES
GENRE ROLLENSPIEL-ABENTERUER
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER A5
UMFANG 261 SEITEN
ISBN/EAN 9783941077201
ideenreich, gut spielbar

Bewertung

„Sundered Skies – Die geborstenen Himmel”, wie das Buch mit
vollem Titel heißt, ist die zweite
so genannte Plot-Point-Kampagne für das Rollenspiel „Savage
Worlds”. Sie verbindet eine Weltbeschreibung, neue Regeln und
eine epische Abenteuerkampagne und liefert somit außer den
Grundregeln alles, was man für
das Spiel benötigt. Nachdem sich
„Necropolis” mit einer ScienceFiction-Welt beschäftigte, in der
die Menschheit einen verzweifelten Krieg gegen Zombies und
Vampire führt, geht „Sundered
Skies” klassischere Wege: Auf
den ersten Blick scheint es eine
normale Fantasywelt zu sein, mit
Elfen, Zwergen, Orks und all den
anderen Ikonen der Fantasylandschaft. Doch der Schein trügt. Die
Unterschiede liegen wie so häuﬁg
in den Details; wenn man sich
mit diesen beschäftigt, sieht man
eine ungewöhnliche, düstere Fantasywelt, in der die Charaktere
mit Göttern kämpfen und gegen
Dämonen ins Feld ziehen.
Die „Sundered Skies” sind eine
Ansammlung von schwebenden
Inseln, die durch eine orange glü-
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hende Leere treiben. Die Bewohner reisen auf ﬂiegenden Schiffen
von einer Insel zu anderen und
versorgen sie mit benötigten Gütern. Die Leere ist atembar und
riesige Wesen treiben in ihr. Das
ständige Glühen der Leere verändert die Bewohner der Himmel,
macht sie wahnsinnig und lässt
sie eventuell sogar zu Monstren
mutieren – eine ständige Gefahr
für fast alle denkenden Wesen.
Neben Menschen leben Orks und
andere Rassen in den geborstenen Himmeln. Halbpﬂanzliche
Elfen züchten unter einem riesigen, als Gott verehrten Baum
Tiermenschen; Drakin beten die
Drachen der Himmel an und werden ihnen im Laufe ihres Lebens
immer ähnlicher. Zwerge ﬂiegen
in Stahlschiffen durch die Leere
und beten den Baumeister an
– einen Maschinengott, der in ihrer Zitadelle wohnt.
Das Buch gibt wie üblich zunächst
einen sehr kurzen Überblick über
die Welt und stellt anschließend
die Charaktere und ihre Möglichkeiten vor. Eine überraschend
große Anzahl neuer Talente und
Handicaps schließt sich an, direkt

gefolgt von ein paar Beispielfiguren, die unverändert benutzt
werden können. Die Ausrüstung
umfasst unter anderem die allgegenwärtigen Schiffe und in „Magie
und Religion” werden die Götter
und Magieregeln vorgestellt.
Bevor es zu einer Kurzbeschreibung der einzelnen Inseln und
Besonderheiten der Himmel für
die Spieler geht – ein Glossar
der wichtigsten Begriffe – weisen
neue Settingregeln auf weitere
Möglichkeiten und Gefahren hin.
Schiffregeln helfen bei der Reise
durch die Leere und die Regeln für
den schädlichen Einﬂuss des Glühens – den so genannten Glühwahn – zeigen, wie gefährlich der
Aufenthalt unter freiem Himmel
wirklich ist. Letztere scheinen wenig funktional zu sein, denn spielt
man nach diesen Regeln, sind
Reisen und Abenteuer praktisch
unmöglich, will man nicht immer
wieder wochenlange Pausen einlegen oder schnell dem Glühwahn
verfallen. Das Handelssystem,
mit dem auch die Spielerﬁguren
Handel treiben sollen, ist einfach
und wenig realistisch. Für den
Zweck eines unkomplizierten

Spiels reicht es aber vollkommen
aus, auch wenn einige der angegebenen Warenpreise fragwürdig
sind.
Es sollte den Spielern mit diesem ersten Teil des Buches nicht
schwer fallen, sich einen Überblick über die Welt zu schaffen
und die Regeln zu finden, die
sie für das Spiel benötigen. Leider zeigt sich auch besonders in
diesem Kapitel, dass das Lektorat
hätte gründlicher sein können:
Ein paar entscheidende Erklärungen fehlen völlig (sind aber auf
dem PDF des Spielleiterschirm
enthalten – siehe Linkhinweis),
und ein oder zwei Seitenverweise passen nicht. Der Zweite und
weit längere Teil des Buches ist
dem Spielleiter vorbehalten. Dort
erfährt der Leser zunächst, wie
die „Sundered Skies” entstanden,
warum sie so sind, wie sie sind
und welche Gefahr ihnen droht.
Die Inseln erhalten jeweils einen
längeren Eintrag, die auf Abenteuer hinweisen, Angaben für
möglichen Handel enthalten und
das eine oder andere Geheimnis
bergen, das die Spieler entdecken

ein paar ärgerliche Fehler

können. Die Informationen sind
kompakt und auf die zu erlebenden Abenteuer fokussiert.
Eine große Anzahl von kleinen
Abenteuern bildet den Kern des
Buches. Ein paar davon formen
die Plot-Point-Kampagne und
bringen die Spielercharaktere mit
dem Schicksal der Welt in Kontakt, eröffnen ihnen ihre Rätsel
und geben ihnen die Möglichkeit,
doch noch alles zum Guten zu
wenden. Es ist dem Format geschuldet, dass einige Informationen mit dem Holzhammer an die
Spieler verteilt werden, wenn sie
zum Beispiel den kompletten Hintergrund der Welt am Ende eines
Abenteuers erzählt bekommen,
das sie eigentlich nur aus Beutegier angegangen sind. Doch unterstützt das Format eine einfache
Vorbereitung und ein episodenhaftes Spiel, genau wie es für den
erwachsenen Spieler mit Familie,
Beruf und entsprechend wenig
Zeit erforderlich ist. Aufgelockert
wird diese Achterbahnfahrt durch
viele kleine Abenteuer, die auf
den Reisen der Charaktere erlebt
werden können. Die Szenarien
sind sehr unterschiedlich und rei-

chen von kurzen Begegnungen,
die nur einen einzigen kleinen
Konﬂikt beinhalten, bis zu größeren Geschichten mit Schlachten
oder epischen Wendungen. Sehr
hilfreich ist auch ein wirklich gelungener Abenteuergenerator, der
mit diversen Zufallstabellen dem
Spielleiter als Inspirationshilfe
dient, wenn er eine eigene Geschichte entwerfen will.
Erst hier bei den Abenteuern wird
auch so richtig klar, warum „Sundered Skies” unter „Dark Fantasy” gehandelt wird: Die Charaktere besuchen beispielsweise ein
Schiff, das aus dem Körper eines
untoten Drachen besteht oder bereisen die Hölle selbst. Außerdem
begegnen sie einem wahnsinnigen Gott und allerlei Dämonen,
Vampiren, „Zerfleischern” und
anderen im letzten langen Kapitel des Buches beschriebenen
Wesen.
Mit „Sundered Skies” hat der
Verlag die perfekte Wahl für einen
zweiten Kampagnenband getroffen. Das Setting hebt sich wohltuend vom Tolkien-Einheitsbrei ab
und doch kommen Fantasyfans
voll auf ihre Kosten. {Andreas Melhorn}

ROLLENSPIELE
Bewertung

MEERESFRÜCHTE EINMAL ANDERS

Neben Cthulhu und Arkham ist die Küstenstadt
Innsmouth eine der bekanntesten Kreationen
Lovecrafts. „Schatten
über Innsmouth” ist
schließlich eine seiner
lesenswertesten
Geschichten. Eine geheimnisumwitterte, halb verfallene Küstenstadt, in
der sich seltsame Wesen
herumtreiben und eine
heidnische „Kirche” das
Sagen hat, bietet hervorragenden Abenteuerstoﬀ und somit auch
gutes Material für ein
Rollenspielquellenbuch.
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einem blasphemischen Kult anschlossen; wenn sie die Charaktere nur ein klein wenig mit den
Einwohnern der Stadt beschäftigen, entstehen die Abenteuer von
allein.
Auf Seite 88 endet das Kapitel
und die vorgefertigten Abenteuer beginnen. Den Einstieg bildet
„Das Erbe der Crawfords” von Kevin Ross, eine klassische, kleine
Geschichte. Eine der Spielﬁguren
erbt ein Haus in Innsmouth und
stößt dabei auf Familiengeheimnisse, die es zu entschlüsseln gilt.
Gefahr kommt in Form schlurfender Schritte eines Sumpfmonsters
in die Geschichte gewatschelt.
Kennt man das Geheimnis von

Innsmouth, gibt es kaum Überraschungen, einzig die Tatsache,
dass die Familie direkt mit der
Stadt verbunden ist, sorgt für
Spannung.
„Der Einsame im Sumpf” von Mirko Bader (eines von zwei Abenteuern, die extra für den Band
entwickelt wurden) ist komplexer.
Ausgrabungen im Sumpf in der
Nähe Innsmouths scheinen zunächst eher langweilig zu werden,
doch bald schon benehmen sich
einige der Mitarbeiter eigenartig
und die Expedition droht im Chaos zu versinken. „Der Einsame”
bietet eine gruselige Geschichte,
die viele Möglichkeiten zur Cha-

rakterdarstellung liefert, ohne die
Spannung zu vergessen.
„Mary” von Mike Lay bietet wieder klassischen Stoff und eine
weitaus kleinere Geschichte. Die
Charaktere werden gebeten, einen Mann zu suchen. Das Abenteuer lässt dem Spielleiter viel
Handlungsspielraum, hilft ihm
aber auch wenig, die Handlung
zu entwickeln, die sich aus ein
paar Begegnungen und der Suche
nach Hinweisen zusammensetzt.
Aus heutiger Sicht ist „Mary” eine
eher ungewöhnliche Geschichte,
was ihr aber ihren besonderen
Reiz gibt.
„Ein alter Bekannter” von Ralph

Innsmouth – Küstenstadt am Teufelsriff
Das Rollenspiel „Cthulhu” lebt
hauptsächlich von einer gruseligen Stimmung und authentisch
wirkenden Schauplätzen und
Personen. „Innsmouth” bietet das
alles im Überﬂuss. Das Quellenbuch beschreibt die Stadt im Detail, liefert Karten der Stadt und
einiger Häuser und gleich sechs
Abenteuer, um die Spielerﬁguren
in die unheimlichen Machenschaften der Stadtbewohner zu verstricken.

ginnt mit einer Einführung in ihre
Geheimnisse und einem Überblick, wie es sich dort lebt und
Besucher die engen verfallenen
Straßen wahrnehmen. Als Abenteuerschauplatz liefert Innsmouth
sogar eine „eingebaute Pointe”,
das bedeutet aber gleichzeitig,
dass jeder, der die Geschichte
kennt – und das dürften die meisten Cthulhuspieler tun – auch die
Pointe kennt und damit einen Teil
des Spielspaßes einbüßt.

Die Aufmachung ist in gewohnt
guter Pegasus-Qualität: Das Cover ist durch viele Glubschaugen
herrlich „ﬁschig”. Die Innengestaltung verarbeitet wie immer viele
alte Fotos. Hinten im Buch ist eine
Dokumententasche, in der eine
großformatige Karte Innsmouths
klemmt, die mit ihrem grauen
Papier und der leicht unscharfen
Zeichnung hervorragend den altmodischen Verfall des Städtchens
einfängt und es sicherlich an viele
Zimmerwände schaffen wird.
Die Beschreibung der Stadt be-

Die Beschreibungen einzelner
Häuser und ihrer Bewohner, die
den Hauptteil des Kapitels über
die Stadt ausmachen, gleicht
dieses Manko so gut es geht aus.
Anders als beispielsweise in Arkham (das erste Quellenbuch über
„Lovecraft Country” von Pegasus
Press) ist hier weniger der Nutzen der Häuser wichtig als ihre
Bewohner und so liefert fast jeder
Hauseintrag ein kleines Drama:
Auseinandergerissene Familien,
Missbildungen und Bewohner,
die verschleppt wurden oder sich

Bewertung

KÜSTENSTADT AM TEUFELSRIFF
SERIE INNSMOUTH
VERLAG PEGASUS PRESS
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER A4
UMFANG 205 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-941976-01-6
schöne Karten, ideenreich
thematisch „verbraucht“

Dula ist besonders gut geeignet,
um es mit nur einem Spieler plus
Spielleiter zu spielen, kommt
aber nur dann zur vollen Geltung,
wenn die Spielﬁgur noch nie in Innsmouth war und auch der Spieler möglichst wenig darüber weiß.
Ein „alter Bekannter”, der in einer
Farm in der Nähe der Küstenstadt
lebt, entdeckte dort eines Tages
etwas Gruseliges. Angsterfüllt
bittet er seinen Freund um Hilfe.
Wie in „Mary” geht es eher darum, ein Geheimnis zu lüften, als
irgendein größeres Ziel zu erreichen. Die Handlung lässt dem
Spielleiter viel Freiraum – und
dem Spieler viele Möglichkeiten,
etwas falsch zu machen.
Thematisch ähnlich, aber vom
Spielfluss her völlig anders, ist
„Die Innsmouth Connection” von
Gary Sumpter. Ein Bekannter der
Charaktere hat ein Haus geerbt
und bittet darum, dass sie hinreisen und herausﬁnden, ob er das
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Anwesen behalten oder verkaufen
soll. Das Haus liegt direkt neben
Innsmouth in Boynton Beach, einem winzigen Fischerdorf. Handlungsablauf und Auflösung sind
erfrischend anders und der Spielleiter hat wieder viel Freiraum. So
wird „Die Innsmouth Connection”
zu einem der besten Abenteuer
des Buchs.
„Fischfutter” von Bernhard Bihler, das zweite Abenteuer aus
deutscher Feder, dürfte für die
meisten Leser aber wohl der
eigentliche Favorit werden. Die
Charaktere beﬁnden sich auf einer Vergnügungsfahrt auf einem
Schiff, als ein Sturm aufzieht, der
dafür sorgt, dass sie mit den Geheimnissen von Innsmouth quasi
kollidieren. Das Abenteuer bietet
nach einem gradlinigen, aber
hochspannenden Einstieg eine gefährliche und gruselige Handlung,
die je nach Vorlieben der Gruppe
actionreich-pulpig oder schockie-

rend gefährlich ausfallen kann.
Damit ist der Leser am Ende des
Buches aber noch nicht am Ende
der Möglichkeiten angekommen,
die Innsmouth bietet. Lovecraft
erwähnt in seiner Geschichte,
dass die Regierung die kleine
Stadt stürmt, um die blasphemischen Machenschaften ein für alle
Mal zu beenden. Diesen „Sturm
auf Innsmouth” können die Spieler im gleichnamigen, bereits erschienen Abenteuerband hautnah
selbst erleben. Das Buch enthält
neben der titelgebenden Minikampagne noch andere Abenteuer, die weiter in die Geheimnisse
der Stadt führen.
Als fokussiertes Quellenbuch mit
Abenteuersammlung funktioniert
„Innsmouth” hervorragend. Der
Band sei jedem Leser ans Herz
gelegt, der sich vorstellen kann,
seine Spieler in die engen Straßen
der Küstenstadt am Teufelsriff zu
schicken.
{Andreas Melhorn}

Die neuen Herbstfarben sind da!

ROLLENSPIELE

ZOMBIES IM ANMARSCH

Dead Reign Sourcebook 2: Dark Places
Was lernt man aus schlechten Horrorﬁlmen? Ja, man sollte sich immer aufteilen,
um Hilfe zu suchen, stets in dunkle Gebäude oder Keller gehen und immer laut
rufen, ob jemand da ist. Na gut, die Überlebenschancen stehen vermutlich höher,
wenn ihr diese Ratschläge nicht befolgt, aber was wäre ein Horrorﬁlm denn ohne
Opfer?
Im Rollenspiel sind die Spieler
die Opfer und der Gamemaster
der böse Regisseur des Grauens
beziehungsweise der Drahtzieher
hinter all dem Unerwarteten.
Doch woher nehmen diese Meister des Makabren ihre Inspirationen? Gibt es wirklich nur die
ganz normalen Horrorszenarien,
die immer wieder den Spielern
vorgesetzten werden können?
Natürlich nicht und dafür gibt
es unter anderem das aktuellste
Dead Reign Sourcebook.
Wie wäre es denn z.B. mit einem
verlassenen Bahnhof, auf dem
abgestellte Wagons des Nachts
von Zombies heimgesucht werden? Ein verzweifelt schreiendes
Mädchen als Lockvogel und schon
kann der Spaß losgehen. Sind
„normale“ Zombies nicht schlimm
genug? Dann probiert es doch mal
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mit dem neuen „Bug Boy“ oder
„Worm Meat“. Beide sind wohl an
Ekligkeit kaum noch zu übertreffen und es liegt nur mehr an der
Erzählgabe des Gamemasters,
die Spieler so richtig zu verschrecken. Die Spieler gehen vom vorgeplanten Weg ab? Schnell in der
neuen Encounter Tabelle nachgeschlagen und schon greifen Horden von verwesten Leichen aus
der Kanalisation an.
Das ganze Buch kommt mit entsprechender Hintergrundinformation und Tipps für den Spielleiter
daher. Natürlich ist der eigenen
Kreativität keine Grenze gesetzt,
aber als Hilfestellung ist es schon
einigermaßen nützlich. Natürlich
stellt sich die Frage warum diese Information nicht zusammen
mit Band 1 erschienen ist, aber
die Antwort liegt natürlich auf

der Hand: mehr Verkäufe. Das
ist durchaus legitim, sind die
Palladium Bücher doch sehr begehrt und bewegen sich in einer
Preiskategorie, bei der sich zwei
bis drei Käufe pro Monat nicht
sonderlich auf die Brieftasche
auswirken.
{Jörg Sterner}

DARK PLACES
VERLAG PALLADIUM BOOKS
GENRE HORROR
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4, SOFTCOVER
UMFANG 64 SEITEN
ISBN/EAN 97815745717619
Fortsetzung des ersten Zombiebandes
Warum nicht gleich in einem Band?

ROLLENSPIELE

RAUMHAFEN ADAMANT
VERLAG ULISSES SPIELE
AUTOR ANDRÉ WIESLER
GENRE REGELWERK SCIENCE FICTION
FORMAT PAPERBACK
UMFANG 125 SEITEN
ISBN/EAN 9-783868-890570
tolle Illustrationen,
fertige Charakterblätter zum Kopieren
kleine Seiten,
große Schrift,
daher wenig Überblick

Raumhafen Adamant
ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, mit
der Betonung auf
„Fiction”. So schreibt
der Autor schon im
Editorial und damit
hat er auch vollkommen Recht. Eine spannende, actiongeladene Welt, in der alles
möglich ist, solange
es nur cool aussieht.
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EIN HOCH AUF DIE FUN-GAMES

Raumhafen Adamant
Raumhafen Adamant hat es sicher
in sich, was den Coolness-Faktor
angeht. Wen interessiert schon,
ob eine Kanone so funktionieren
kann oder die Raumschiffe eigentlich auseinanderbrechen müssten, so wie sie konstruiert sind?
Es klingt gut, es macht krach und
man ist der „King of the Block”,
wenn man es in der Hand hat
– perfekt! Wenn man dann noch
einen markigen Spruch auf Lager
hat, dann ist RAD genau das richtige Rollenspiel.
Auch das kleine, handliche Regelwerk ist darauf ausgelegt. Man
findet wenig Firlefanz, sondern
nur die nötigsten Informationen,
um dann der eigenen Phantasie
freien Kauf zu lassen. „Wegen des
hohen Tempos eignet sich RAD
vermutlich nur in hyperaktiven
Gruppen für eine längere Kampagne.
Gedacht ist es für den gelegentlichen Spieleabend zwischendurch”, meint auch André Wiesler
selbst über sein Rollenspiel, das
aus dem gleichnamigen Roman
des Autors entstand, der im September 2010 erscheinen soll.
Für alle Fans der coolen Sci-Fi,
die einfach nur Spaß am Spielen
wollen – und das schnell – für die
ist Raumhafen Adamant der richtige Griff ins Bücherregal.
{Sandra Trierweiler}

ABENTEUER FÜR RAUMHAFEN ADAMANT

ROLLENSPIELE

HEREK SONNFORT UND DIE TÄLER DES TODES

Die Charaktere reisen auf Geheiß des Kebil-Konsortiums zu dem weitgehend unerforschten Planeten Beta
Styx. Unbemannte Sonden haben große unterirdische
Vorkommen an Zhagur lokalisiert, die das Interesse des
Konsortiums geweckt haben. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass dem Planeten eine globale Katastrophe bevorstehen könnte. Im Laufe der mehrjährigen
Beobachtungen kam es zu immer stärker werdenden
seismischen Aktivitäten, die eine gefahrlose Ernte des
pﬂanzlichen Rohstoﬀes in Frage stellen.

Illu: Antonia Vogel
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Labyrinth unter der Erde kommt
es zum ﬁnalen Kampf um Leben
und Tod.

Illu: Norbert Struckmeier

Auf halbem Weg zwischen den
Heimatsystemen der Grilbenier
und der Vulbrina liegt das Doppelsternsystem Omega Alpha.
Ein Blauer Zwerg und ein Roter
Riese umkreisen einander und
haben sich im Laufe der letzten
Jahrmillionen die großen Gasplaneten auf den inneren Bahnen
einverleibt. War das System für
das Konsortium aufgrund seiner
Lebensfeindlichkeit bislang unbedeutend, hat die zunehmende
Instabilität die grauen Eminenzen
dazu veranlasst, das Bedrohungspotential für die umliegenden
Regionen zu ermitteln. Auf diesen
sondengestützten Forschungsmissionen wurde schließlich der
einzige Felsenplanet von Omega
Alpha entdeckt – vermutlich einst
der Mond eines der verschwundenen Gasriesen. Versteckt hinter
seinem großen Bruder konnte
sich auf dem Beta Styx genannten
Planeten relativ ungestört eine
reiche Flora und Fauna entwickeln
– darunter reiche Reservoirs an
wertvollem Zhagur.

leine eine Kleinstadt auslöschen
könnten.

Die Bewohner

Der Planet

ZHAGUR – DIE SEELE DER ZEIT

HOLOGRAMME UND GLASPERLEN

Der Planet selbst ist eine gefahAbenteuer von Tobias Junge
renreiche Dschungelwelt voller
Illustrationen von Antonia Vogel &
reißender Bestien und giftiger
Pflanzen. In dieser Umgebung
Norbert Struckmeier
haben sich zwei verfeindete humanoide Rassen entwickelt; die
eine lebt zurückgezogen zwischen
Da zudem Spuren einer vorinMoosen und Farnen, die andere
dustriellen Gesellschaft gefunden
unterwirft die Natur mit Feuer
wurden, sollen die Charaktere
– unter Führung des weltenund Axt.
berühmten Abenteurers Herek
Nach ersten, viel versprechenden
Sonnfort – versuchen Kontakt zu
Annäherungen mit den urtümden Einheimischen aufzunehmen.
lichen Waldbewohnern, werden
Weil eine groß angelegte Untersudie Charaktere vom schamanischung der geologischen Situation
tischen Oberhaupt des Stammes
vom Orbit aus zu lange dauern
aus heiterem Himmel für vogelfrei
würde, müssen die Abgesandten
erklärt. Auf der Flucht verschlägt
versuchen herauszufinden, ob
es die Gruppe in die Siedlung der
die Eingeborenen etwas über die
Erzfeinde ihrer Verfolger. Diese
Vorgänge im Planeteninneren
zeigen sich gegenüber den Anwissen. Möglicherweise handelt
geboten und Absichten des Kones sich dabei nur um natürliche
sortiums sehr aufgeschlossen und
hilfsbereit. Allerdings trachtet
periodische Fluktuationen.
deren Anführer
den Charakteren
wider Erwarten
Um in Kontakt mit den Eingeborenen zu treten,
ebenfalls nach
bieten sich den Charakteren zwei grundlegende
dem Leben.
Ansätze. Einerseits hat das Konsortium sie mit den
Es stellt sich nun
Prototypen eines Holosuits samt Übersetzungsheraus, dass
einheit ausgestattet. Auf diese Weise können die
es sich bei den
visuellen und akustischen Eigenheiten der primibeiden Oberhäuptern um
tiven Planetenbewohner nahezu perfekt imitiert
ein und dieselbe
werden. (Es sei darauf hingewiesen, dass sich die
Person handelt,
tatsächlichen Körperformen und -eigenarten nicht
welche die Rasverändern. Das bedeutet, ein SulSchamo, der sich
sen seit Jahren
als terranisches Eichhörnchen tarnt und auf einen
gegeneinander
Baum klettert, sieht zwar so aus wie ein zwanzig
ausspielt.
Zentimeter großes Pelzknäuel, er stößt sich jedoch
Die Charaktere
erfahren, dass
immer noch den Kopf an dem Ast drei Meter über
der Bösewicht
ihn, ist deutlich zu schwer für den dünnen Ast unter
einem alten,
ihm und setzt das morsche Holz, aufgrund seiner
ra c h s ü c h t i g e n
Körpertemperatur ganz sicher in Brand.)
Urvolk angehört
Scheitert die Inﬁltration oder verzichtet die Gruppe
und die Verdarauf, ist sie andererseits autorisiert, den Ureinnichtung des
gesamten Planewohnern kleine Geschenke des guten Willens zu
ten vorantreibt,
machen. Darunter versteht das Konsortium alles
deren Vorboten
von wertlosem Tand bis atomaren Erstschlagswafdie seismischen
fen. Getreu dem Motto: Die besten GeschäftspartVeränderungen
ner sind entweder zufrieden oder ausgestorben.
sind. In einem
infernalischen

Neben mannigfaltigen Lebensformen (siehe unten Was hier
kreucht und ﬂeucht) gibt es auf
Beta Styx vor allem zwei Spezies,
die es zur Vorherrschaft über den
Planeten gebracht haben: Die Benia und die Brina.

Gemeinsamkeiten
Eine Welt aus Feuer und Wasser

Beta Styx ist gleichsam eine
höllische wie auch paradiesische
Welt. Unter der dünnen Erdkruste brodeln gigantische Mengen
Magma, bringen die Ozeane zum
Kochen und die Berge zum Feuer
speien. Doch der Vulkanismus
ist Fluch und Segen zugleich. Die
erkaltete Lava ist ein fruchtbarer
Ackergrund und die Asche ein
vorzüglicher Dünger. Die dampfenden Meere schicken regenreiche Wolken über das Land und
sorgen für üppigen Pﬂanzen- und
Tierreichtum. In den nebelfeuchten, vor Leben pulsierenden Urwäldern herrscht subtropisches
Klima. Viele
Arten haben
Neben Geterium ist Zhagur die zweite wichtige Zutat
riesenhafte, vor Kraft
für die Grenzzeittechnik. Zwar ist die halbpﬂanzliche
strotzende ExSubstanz bei weitem nicht so selten, allerdings wird
emplare herauch mehr davon benötigt, weil es sich nach und nach
vorgebracht:
verbraucht.
Bäume, die
Da die genauen Eigenschaften nicht festgelegt sind,
kilometerhoch
ist es dem Spielleiter überlassen dem Stoﬀ eine Form
in den brozu geben. In diesem Abenteuer würde es sich anbieten
delnden Himmel ragen,
das Zhagur als Bestandteil/Inhaltsstoﬀ eines unterirVögel, die
dischen Pilzgeﬂechts zu beschreiben, dass die gesameinen mittlete Planetenkruste durchzieht. Aus dramaturgischen
ren SuborbiGründen handelt es sich dabei um einen einzigen, getalgleiter in
waltigen Organismus, dessen Wurzel in einer riesigen
den Schatten
Kaverne liegt (siehe unten Finale).
stellen und
Jäger, die al-

Beide Völker verbindet eine unversöhnliche Feindschaft, deren
Anlass in grauer Vorzeit liegt.
Auch wenn sie es beide nicht
wahrhaben wollen, so haben sie
doch gemeinsame Wurzeln, auf
die vor allem körperliche Merkmale hinweisen: Alle sind sie schlank
und langgliedrig, erreichen eine
Körpergröße von 1,50 m bis 2 m
und kennen zwei Geschlechter.
(Die Tatsache, dass sie sich sogar
untereinander fortpﬂanzen könnten, wird – im wahrsten Sinne
des Wortes – totgeschwiegen.)
Ihre Sprachen sind verwandt genug, dass sie einander verstehen
könnten, wenn sie sich nur zuhören würden.

Unterschiede – Die Benia
Die Haut der Benia ist von
grau-blauer Färbung und weist
– ähnlich den Grilbeniern – mit
zunehmendem Alter komplexere
Musterungen auf. Sie kleiden sich
je nach Aufgabe und Stand mit
groben oder feinen Webstoffen
in erdigen oder grellen Farben.
Männer tragen für gewöhnlich
Hemd und Hose, Frauen einteilige
Kleider. Zweckmäßige Stiefel und
Schuhe aus feuerfestem Kompositleder erlaubt ihnen das Arbeiten
oder Flanieren auf den Feuerfeldern. Aus dem gleichen Material
bestehen die metallbeschlagenen
Rüstungen der Militärs.

Die Benia leben in erhöhten Städten am Rande der Wälder, wo
sie ausgedehnten und intensiven
Acker- und Bergbau betreiben.
Ihre zuweilen mehrstöckigen
Behausungen bestehen meist
aus behauenem Stein oder gebranntem Lehm und weisen einen
feinen Sinn für Funktionalität und
Zweckmäßigkeit auf. Komplexe
Aquädukte durchziehen die Siedlungen, domestizierte Tiere ziehen gewaltige Wagen durch die
gepflasterten Straßen und über
statisch beeindruckende Brücken.
Die Gesellschaft ist streng hierarchisch und militärisch gegliedert
– vom einfachen Arbeiter bis zum
Hauptmann einer Stadt. Die Männer herrschen über die Frauen,
die Alten über die Jungen.
Technologisch befinden sich
die Benia auf dem Sprung zum
Dampfzeitalter. Hochöfen veredeln kostbare Metalle (u.a.
Klingenwaffen), experimentelle
Alchimie weicht allmählich analytischer Wissenschaft (u.a. Pulverwaffen) und die Unterwerfung der
Natur (u.a. Rodungen) schreitet
voran.
Ihre nackten „Geschwister” im
Wald halten sie für kannibalische
Tiere, die wie jedes gefährliche
Wild entweder gezähmt oder getötet werden müssen.
Allein der so genannte „Feuertänzer” – ein über und außerhalb
der Gesellschaft stehender Seher
– ist das letztes Überbleibsel einer einst schamanistisch geprägten Kultur.
Attribute:

KR 2 , GE 3, KO 2
AU 3, VE 4, WI 2
Körper 14
Seele 18

Fertigkeiten:
Feuerwaffen (Pulverwaffen):
Nahkampf:
Survival:
Manipulieren:
Technik (primitiv):
Gaben: keine

3
2
2
3
4

ROLLENSPIELE

Unterschiede – Die Brina
Nicht nur die vorwiegend roten
Hautschattierungen unterscheiden
die Brina von ihren „dämonischen
Geschwistern”. Sie leben tief im
Herzen des Waldes im Einklang
mit der Natur und ehren Pﬂanzen
wie Tiere gleichermaßen.
Sich als Teil des Ganzen betrachtend, herrscht in ihrer Gesellschaft aus Jägern und Sammlern
das Gesetz der Natur – und damit
das Recht des Stärkeren. Wer
jung und stark ist, darf sich soviel
Männer oder Frauen nehmen wie
er (oder sie) erringen kann. Wer
alt und schwach ist, überlässt
sein Fleisch dem Stamm, der
durch den Verzehr des Körpers
dessen Kraft bindet, aber seine
Seele freigibt.
Die Brina errichten keine Häuser,
sondern ziehen in losen Sippenverbänden als Nomaden durch
das Unterholz und die Wipfel der
Bäume. Unterschlupf finden sie
dort, wo es sicher ist: in Höhlen,
Nischen oder Astgabeln.
Alle Brina sind im begrenzten
Maße in der Lage die Eigenschaften ihres Körpers zu verändern.
Diese Fähigkeit umfasst – wie
bei jungen Vulbrina – die Veränderung der Hautfarbe (zur Balz
und zur Warnung), den Klang der

Stimme (zur Nachahmung von
Tierlauten) u.ä.
Noch über dem Wort ihres Häuptlings (dem besten Jäger mit Speer
und Schleuder) steht nur das des
„Himmelsweisen”, einem uralten
Schamanen.
Attribute:

KR 3, GE 4, KO 3
AU 3, VE 1, WI 2
Körper 20
Seele 12
Fertigkeiten:
Athletik: 3
Ausweichen: 3
Feuerwaffen (Schleuder): 4
Heimlichkeit: 5
Initiative: 2
Nahkampf: 3
Survival: 3
Wahrnehmung: 4
Gaben: Gestaltwandler (I)

NAMEN DER BRINA UND BENIA

Durch die gemeinsame Vergangenheit ist der Namensschatz beider
Völker noch weitgehend identisch.
In manchen Namen lässt sich bereits die Vorliebe für weiche J-Laute
entdecken, welche die Vulbrina
später kultiviert haben; in anderen
ist spätere grilbenische Neigung zu
erkennen, männliche Namen auf
„k” und weibliche auf „i” enden zu
lassen.
Männer: Berjo, Hajok, Kelek, Larjo,
Ojoke, Rojik, Sumkek
Frauen: Amaji, Bori, Deja, Elni, Jilai,
Himji, Tarila

Die Wahrheit – Die Benbrina

Illu: Norbert Struckmeier
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Tatsächlich stammen die Benia
und die Brina von ein und derselben Spezies ab: Den Benbrina.
Vor Abertausenden von Jahren
hatte sich jenes Volk bereits zu
Sternenfahrern entwickelt, die
zudem mit ihrem eigenen Erbgut
experimentierten und praktisch
unsterblich wurden.

Sie hatten erkannt, dass es in
ihrem Inneren zwei unterschiedliche, einander behindernde Wesenszüge gab: der eine trieb sie in
ihrem Wissensdrang immer weiter
voran, der andere verwurzelte sie
in ihrer Heimat. Also beschlossen
sie die beiden Charaktermerkmale zu trennen und erschufen aus
ihrem eigenen Genpool zwei Teilrassen: Die technophilen Benia
und die naturliebenden Brina.

DURCH DEN STAUB ZU DEN STERNEN

Vielleicht dämmert es dem aufmerksamen Leser ja bereits (wenn
nicht, ist es auch keine Schande),
aber mit ein bisschen Phantasie
könnte man mit den gegebenen
Informationen zu folgender hochwissenschaftlicher Formel gelangen: Benia (blau) + Brina (rot, Gestaltwandler) + Raumfahrt + Beta
Styx auf halbem Weg zwischen
Grilben und Isilja = Vorfahren der
Grilbenier und Vulbrina.
Ob diese Theorie in der Spielrunde
ignoriert, thematisiert, be- oder
widerlegt wird, müssen Spieler und
Spielleiter untereinander klären.
Nun lebten für einige Zeit die
drei Rassen nebeneinander, doch
die Benbrina hielten ihre neuen
Kindern eher wie Sklaven, denn
sie fürchteten die Extreme. Und
ihre Furcht sollte berechtigt sein.
Die Zwistigkeiten zwischen den
Benia und den Brina eskalierten.
Ein großer Krieg tobte und als sie
sahen, dass sie einander ebenbürtig waren, ﬁelen sie über ihre
Schöpfer her. Sie vernichteten
schließlich die gesamte Zivilisation und stürzten sich in die Steinzeit zurück.
Während die wenigen Benia und
Brina fortan getrennte Wege gingen, erwartete die langlebigen
Benbrina ein weit schrecklicheres

Schicksal. Ein paar Hundert von
ihnen überlebten die Katastrophe
als verkrüppelte, degenerierte
Geschöpfe von unwürdiger Hässlichkeit und noch nicht einmal
sich selbst bewusst genug um
ihrem Leben ein Ende zu setzen.

SPUREN DER VERGANGENHEIT

Auf Beta Styx gibt es auch heute
noch etliche Spuren, die auf die Anwesenheit einer fortschrittlichen
Kultur hinweisen: von erkalteter
Lava eingeschlossene Formationen, die große Ähnlichkeit mit
Raumschiﬀen haben, überwucherte Ruinen, magnetische Phänomene durch verschüttete Generatoren,
Schriftzeichen/Formeln im Fels etc.
Die Charaktere können diesen Hinweisen zufällig im Wald begegnen
oder in der Stadt, wenn ein Haus
seltsamerweise mit industriell hergestellte Kunststoﬀen gedeckt ist,
die ein Bergmann aus dem Stein
gehauen hat, eine tragende Säule
wie eine Antriebsgondel aussieht
oder ein Bauernjunge mit einer
Plasmagranate spielt, die er im
Gras gefunden hat.

Den Benia und Brina sind die
Benbrina nur als wilde, Geschöpfe
(Kopfkinostichwort: Zombiegorilla) bekannt, angetrieben von
Hunger und Mordlust.
Attribute:

KR 4, GE 2, KO 5
AU 1, VE 1, WI 1
Körper 22
Seele 6
Fertigkeiten:
Heimlichkeit: 3
Initiative: 4
Wahrnehmung: 3
Waffenloser Kampf: 4
Gaben: Zäh

Was hier kreucht und ﬂeucht
Im Dschungel und auf den Feuerfeldern wimmelt es nur so vor

Gefahren für unvertraute Fremdlinge. Diese einzeln und mit all
ihren Werten hier aufzuführen
wäre ziemlich ermüdend. Deshalb
unten stehend eine (Zufalls-)Tabelle, aus der sich der Spielleiter
gerne bedienen darf. Der Einfachheit halber erhält jede Kreatur
einen Schwierigkeitsgrad; dieser
entspricht der Würfelanzahl, die
dem Gegner bei den grundsätzlichen Fähigkeiten Angriff, Initiative und Widerstand zur Verfügung
stehen. Um die Werte für Körper
und Seele zu ermitteln, wird der
Schwierigkeitsgrad (SG) x1 bzw.
x2 genommen, je nachdem was
dominieren soll. Besonderheiten
sind ausgewiesen.

Chronologie
Die folgenden Ereignissen lassen
sich leicht in Vorspann – Mittelteil
– Finale einordnen. Der Vorspann
dient dazu, die Charaktere mit
den Bedingungen des Abenteuers
und mit sich selbst vertraut zu

WURF

NAME

SG

BESCHREIBUNG

1

Rinofant

10

2

Lebender Fels

–

3

Adnokana

5

4

Pterowaran

4

5

Feuerﬂiegen

6

6

Xenoraptor

7

Haushoch und immer schlecht gelaunt hat dieser mit Hornplatten
und Hörnern bewehrter Einzelgänger keine Räuber zu fürchten.
Gute Nachricht für alle Plattgetretenen: er ist Pﬂanzenfresser.
Gabe: Natürlicher Panzer (III)
Eigentlich kein bewusst handelndes Wesen, sondern vielmehr ein
genialer Mechanismus. Diese feuerfesten Einzeller rotten sich zu
Abermillionen zusammen und legen sich – eine feste Gesteinsschicht
imitierend – über einen Magmasee. Wird nun auf sie
Druck ausgeübt, strömen sie auseinander und ernähren sich von
den verkohlten Überresten des unglücklichen Passanten.
Diese dreiköpﬁge Schlangenpﬂanze, tarnt sich oft als Wurzelwerk
und hat erstaunliche Ähnlichkeit mit einer grilbenischen Art, aus
deren Sekret Gifte und Heilmittel hergestellt werden. Gabe: Giftig
(I)
Diese telekinetisch ﬂiegende Echse kommt sonst nur auf Isilja vor,
dem Heimatplaneten der Vulbrina.
Einmal aufgeschreckt, sondern diese stecknadelkopfgroßen Insekten einen chemischen Cocktail ab, der sie in mehrere hundert
Grad heiße Geschosse verwandelt.
Diese raptorähnlichen, kopﬂastigen Bestien jagen stets im Rudel
(2W6) und kennen keine Gnade. Gabe: Natürliche Waffe (I; Schaden +1)

ROLLENSPIELE
machen. Der Mittelteil nimmt den
größten Raum ein; hier haben die
Charaktere relative Handlungsfreiheit im Rahmen der Gegebenheiten, die aber zwangsläuﬁg auf
das Finale zusteuern.

Vorspann
Ein Blick zurück
Das Abenteuer steigt mit dem
Sinkﬂug des Kebilkreuzers Connery ein. Die Reise mit dem vollautomatisierten Schiff verlief bis
dato vollkommen ereignislos. Die
Charaktere sind die einzigen Lebewesen an Bord. Als die Connery in die dichte Wolkendecke aus
heißem Dampf eintaucht, geben
sich die Passagiere ein letztes
Mal vor Beginn der Mission ihren
Tagträumen hin; ihr Gedanken
schweifen ein paar Tage zurück,
als sie sich das erste Mal auf Kebil
trafen und ihnen eine humorlose
Computerstimme beim Betreten
des Schiffes noch einmal die Einsatzziele vorkaute.
Anschließend haben die Charaktere etwas Zeit sich zu beschreiben, vorzustellen und bekannt
zu machen. (Dieser Einstieg ist
für Charaktere gedacht, die sich
neu zusammenﬁnden. Bereits bestehenden Gruppen können und
sollten davon abweichen.)

3. Knüpfen von interkulturellen
Beziehungen mit den Ureinwohnern zum Ziele gegenseitigen Helfens und Handelns.
Zum Erreichen der Ziele hat Diplomatie grundsätzlich Vorrang
vor gewaltsamer Intervention.
Wann die diplomatischen Bemühungen als gescheitert gelten,
liegt nach Rücksprache mit den
Einsatzteilnehmern im Ermessen
des Einsatzleiters Herek Sonnfort.

Die Täler des Todes
Mit einem heftigen Schreck erwachen die Charaktere aus ihrem
Rückblick. Turbulenzen schütteln
die Maschine durch, dann durchbricht die Connery die Wolkendecke und das überwältigende
Panorama der Täler des Todes
liegt ihnen zu Füßen.
Der Name der von Bergrücken
und Talsohlen durchzogenen
Region beruht auf der Tatsache,
dass das ganze Gebiet einst von
dichten Wäldern bedeckt war, die
nun aber nach und nach von
sich ausbreitenden Asche- und
Magmafeldern aufgefressen werden.

HEREK SONNFORT

Eine Besonderheit stellt der – dem Abenteuer seinen Namen gebende – Exoarchäologe dar, der von einem geeigneten Spieler oder dem Spielleiter geführt werden
sollte. Der Grilbenier leitet den Erkundungstrupp, weil er als kleine Berühmtheit
gilt, der schon Hunderte von Abenteuern bestanden, Artefakte gesichert, Planeten erkundet und Feinde verprügelt hat. Dass dieser „Indiana Jones” – dessen
Reiseberichte galaxieweit bekannt sind – trotzdem als Anfangscharakter geeignet ist, liegt in der allgemein unbekannten Tatsache, dass er eher ein talentierter
Autor und Tollpatsch, denn erfahrener Glücksritter ist.
Angesichts diverser Spielschulden und unangenehm investigativer Journalisten
konnte er dem lukrativen Angebot des Konsortiums auf ehrlich erworbenen Ruhm
nun doch nicht mehr widerstehen.
KR 2, GE 5, KO 2
AU 3, VE 5, WI 1
Körper 18
Seele 18
Fertigkeiten: Ausweichen: 3
Detektivarbeit: 5
Feuerwaﬀen: 4
Hobbys (Zechen): 2
Hobbys (Ärger): 2
Nahkampf: 3
Survival: 3
Sprachen: 3
Völkerkunde: 4
Wissen (Archäologie): 5
Attribute:

Gaben:
- Macht und Ruhm (unter Abenteurern galaxieweit als Tausendsassa bekannt)
- Improvisieren (II)
- Besonderer Gegenstand (Siehe unten Hut)
Ausrüstung:
- Kebil-Kommunikator
- Holosuit Holographische „Verkleidung” mit
integriertem Xenotranslator und Sanitäreinheit
- Laserpeitsche und Laserpistole
- Hut (einmal pro Sitzung triﬀt ein eigentlich
tödlicher Treﬀer „nur” den Hut; Spielleiterentscheid)
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Alle Mann von Bord
Der Landeplatz ist infolge strategischer Überlegungen ausgewählt
worden. Ganz im Nordosten
gibt es keinerlei Anzeichen von
Zivilisation und die natürlichen
Bedingungen sind weitgehend
gemäßigt.
Da nicht klar ist, wie die Eingeborenen auf die Neuankömmlinge
aus dem Himmel reagieren, sollen
die Charaktere sich erst einmal in
aller Abgeschiedenheit mit den
Gegebenheiten vertraut machen
und sich schließlich durch den
Wald den Weg zur Siedlung bahnen.

Die Holosuits des Einsatzteams sind
mit den körperlichen Speziﬁkationen der urbanen Benia gespeist,
welche die Sonden des Konsortiums ermittelt haben. Dass die Charaktere möglicherweise nun den
Wald in Gestalt der Erzfeinde der
Brina durchqueren verdient besondere Beachtung.

Folgende Ziele mit absteigender
Priorität wurden von der Einsatzleitung auf Kebil ausgegeben:
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Im Nordwesten wurde eine geologische Formation entdeckt, die
bislang einzigartig ist. In eine
gewaltige s-förmige Schlucht
stürzen unaufhörlich große Mengen geschmolzenen Gesteins, wie
einen Wasserfall hinab.

DAS GESICHT DES FEINDES

Einsatzziele

1. Vorkommen, Umfang und
Qualität des Zhagurs ermitteln
und sichern.
2. Die Investitionen des Konsortiums schützen und schonen.
Verluste an logistischem und
lebendigem Material werden
nach eingehender Prüfung der
Umstände vom Honorar abgezogen.

Zudem gilt als sicher, dass die
Eingeborenen, deren Siedlung
man im Süden entdeckt hat, die
Lavaströme sogar nach Osten
lenken und durch Rodungen die
Zerstörung des Waldes vorantreiben.

Illu: Norbert Struckmeier

Die Atmosphäre von Beta Styx
ist für alle Spezies atembar, aber
der Planet begrüßt die Besucher

direkt mit ein paar heftigen Erdstößen, welche Spieler und Charaktere zur Eile gemahnt.
Die seismischen Aktivitäten sollten im Laufe des Abenteuers zunehmen und können in manchen
Situationen – ein Patzer – Verhängnis (ein Charakter verreißt
einen Schuss) oder Rettung – Actionpunkt – sein (der Schuss trifft
den bislang unentdeckten SuperGegner dahinter genau zwischen
die Augen).

Mittelteil
Im Urwald
Da der vollautomatische Kebilkreuzer nur für den Heimweg
programmiert ist und die Charaktere auf großartigen Einsatz
von Technologie aus Gründen der
Heimlichkeit verzichten sollten,
bleibt ihnen nichts anderes übrig,
als den Wald zu durchqueren.
Hier kann es nun zu verschiedenen Ereignissen und Begegnungen (siehe oben Was hier kreucht
und fleucht) kommen, die dem
Spielleiter oder dem Zufall überlassen bleiben.

Romeo und Julia im Wald
Die Charaktere beobachten einen blauhäutigen Benia, der sich
durch das Unterholz schleicht.
Irgendwie wirkt er in seiner
feinen Kleidung aus perlmuttschimmerndem Stoff deplaziert;
außerdem ist er unbewaffnet und
offensichtlich nervös.
Plötzlich tritt eine wild aussehende halbnackte und rothäutige
Brina aus dem Dickicht und fällt
ihm um den Hals. Was erst wie
ein Angriff wirkt, entpuppt sich
als Umarmung. Sollten die Helden versuchen die Liebenden zu
stören, ﬂiehen sie uneinholbar.

ROLLENSPIELE

HOREK UND LAIJI

Das ungleiche Paar wird den Charakteren im Laufe des Abenteuers
immer wieder begegnen. Horek ist
der Sohn des Hauptmannes der Benia und Laiji die Tochter des Häuptlings der Brina. Beide verbindet
eine verbotene Liebe, seit sie ihn
vor dem Angriﬀ einiger Benbrina
gerettet hat.

Wilde Bestien und ein edler Wilder
In den dunklen Tiefen des Waldes
treffen die Charaktere schließlich
auf einige (1W6+1) wilde Benbrina, die einen verletzten Brina
bedrängen. (Während des Abenteuers sollten die degenerierten
Benbrina als der Inbegriff blutrünstiger Bestien gelten, sodass
die Überraschung später umso
größer ist, wenn sie die glorreiche
Vergangenheit dieses gefallenen
Volkes enthüllen.)
Wollen die Charaktere von sich
aus nicht eingreifen, tragen die
Benbrina den Kampf zu ihnen.
(Bis auf einen der Angreifer sollten die anderen nur als „Schergen” gehandhabt werden.)
Der gerettete Brina ist zu
schwach und zu dankbar um zu
fliehen. Sein Name ist Koretja
und er bittet die Charaktere ihn
zum Sterben zu seinem Stamm
zu bringen.

Die Heimat der Heimatlosen
Unter der Führung von Koretja
– einem verdienten Jäger der
Brina – erreichen die Charaktere
das Mooslager seiner Sippe. Ganz
gleich ob sie sich zu erkennen
geben oder in Gestalt der Benia
ankommen, ihnen schlägt Feindseligkeit entgegen.
Der alte und verhältnismäßig
weise Koretja jedoch setzt sich
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für seine Retter ein. Am nahen
Ende seines Lebens wird ihm traditionell ein Wunsch gewährt, der
nicht ausgeschlagen werden darf.
Also werden die Charaktere toleriert und sogar bewirtet.
Darüber hinaus werden sie stets
mit feindseligen Blick, aber keinem einzigen Wort bedacht.
Schließlich werden sie zum
Häuptling geführt.

EIN HOFFNUNGSLOSER FALL

Versuche den alten Brina konventionell oder psionisch zu heilen
gestalten sich schwierig, können
ihn zunächst aber stabilisieren.
Nachdem er jedoch seinen letzten
Wunsch geäußert hat, verschlechtert sich sein Zustand zunehmend
und unumkehrbar ... als hätte er
das Leben aufgegeben. Trotzdem
lächelt er und die Charaktere können nicht umhin, den Eindruck zu
gewinnen, als habe er seine Schuld
bei ihnen beglichen; würde er weiter leben, wäre sein Wunsch hinfällig und sie damit Freiwild.

Der Häuptling und seine Tochter
Häuptling Yamek ist ein furchteinﬂößend stattlicher Mann, dessen
Wort Gesetz ist. Er empfängt den
immer schwächer werdenden
Koretja und mit ihm die Charaktere.
Sogleich können sie an seiner
Seite jene junge Frau entdecken,
die sie schon früher in den Armen
eines der verhassten Benia gesehen hatten.
Sollte Laiji die Charaktere damals
gesehen haben, lässt sie sich
nichts anmerken; versucht die
Gruppe sie bloßzustellen oder zu
erpressen, wird sie Genugtuung
in einem rituellen Zweikampf gegen einen Gegner fordern.

LAIJI

Die Brina ist eine agile und kompromisslose Kämpferin, deren
zierlichen Fäusten man die brachiale Kraft nicht ansieht. Vor dem
Kampf färbt sie ihre Haut in ein
ﬂammendes Rot mit schwarzen
Tigerstreifen.
KR 3, GE 5, KO 4
AU 4, VE 2, WI 3
Körper 24
Seele 18
Fertigkeiten:
Athletik: 4
Ausweichen: 5
Feuerwaﬀen (Schleuder): 4
Heimlichkeit: 5
Initiative: 4
Nahkampf: 5
Survival: 5
Wahrnehmung: 4
Gaben: Gestaltwandler (I)
Attribute:

Nach diesem waﬀenlosen(!)
Kampf wird der Unterlegene mit
Kräutern und Spucke wieder zusammen geﬂickt. Gewinnt Laiji,
gelten alle Charaktere fortan als
dreckige Lügner, die beim nächsten Aufeinandertreﬀen auf Sicht
getötet werden.
Unterliegt sie, gelten alle Charaktere fortan als wehrhafte,
aber dreckige Lügnern, die beim
nächsten Aufeinandertreﬀen auf
Sicht getötet werden.
Der Häuptling fragt die Charaktere über Art und Zweck ihrer
Anwesenheit im Wald aus. Selbst
allerdings beantwortet er keinerlei Fragen. Von den seismischen
Aktivitäten des Planeten weiß er
nicht mehr, als dass die Erde bebt
und Zhagur ist ihm völlig unbekannt. Auf Offerten des Konsorti-

ums lässt er sich nicht ein.
Letztlich bricht das gesamte Lager mitsamt den Charakteren
auf um Koretja die letzte Ehre zu
erweisen.

Der Himmelsweise
Der alte Jäger stirbt still auf dem
anstrengenden Marsch, der über
baumdicke Ranken und Lianen
– die als Serpentinen und Brücken dienen – einen gewaltigen
Baumriesen hinauf führt.

DIE BAUMLÄUFER

Während des Aufstiegs können
die Helden beobachten, wie
hunderte und aberhunderte
von ﬂugunfähigen Laufvögeln
den riesigen Baum in einem
Höllenzahn unaufhörlich hinauf
und hinunter jagen. Mit ihren
messerscharfen Krallen ﬁnden
sie genügend Halt in der Rinde
und scheinen bei ihren vertikalen
Sturmläufen der Schwerkraft zu
trotzen. Statt Flügeln besitzen sie
zwei tentakelartige Fortsätze auf
dem Rücken, mit denen sie große
Mengen trockenes Laub auf dem
Rücken „festschnallen”.
Dieses ist die einzige Nahrung
für ihre hungrigen Nachkommen, die in Heerscharen in den
Baumwipfeln leben. Männliche
Baumläufer verbringen beinahe
ihr ganzes Leben in dieser unaufhörlichen Hatz, bis sie eines Tages
tot in die Tiefe stürzen.
Zuweilen benutzen die Brina
Läufer als Reittiere, indem sie die
Tentakel als Zügel benutzen.
In der Krone des Baumes beﬁndet sich ein Plateau, das den
Brina offensichtlich als Friedhof

dient. Von hier
aus ist im Westen
ein ausgedehnt e s B ra c h l a n d
zu sehen, das
von Rauch und
Lava bestimmt
wird. Eine große
Siedlung wird
unaufhörlich von
„Eisenwürmern”
umzüngelt. Die
Brina betrachten
die Heimat der
Benia als ihre
Hölle.

Der Himmelsweise
Plötzlich – und
mit besonderer
Dramatik – fährt
der so genannte
„Himmelsweise”,
der allmächtige Schamane aller
Brina mit Blitz und Donner nieder
um Koretjas Seele ins Jenseits zu
führen. (Anmerkung: Zur Darstellung und zu den Hintergründen des „Himmelsweisen” siehe
Finale.)
Sofort werfen sich alle Waldbewohner – selbst der Häuptling
– auf die Knie und wagen es nicht
ihren heiligen Mann und ihr göttliches Orakel anzusehen.

EINE KOSTBARE OPFERGABE

Die Brina opfern dem „Himmelsweisen” stets nur kleine graue
Körner, die sie aus bestimmten
seltenen Felsen kratzen. Bis auf
ein paar Beeren und selten Fleisch,
ist das alles was er verlangt. Tatsächlich handelt es sich bei dem
Gesteinsstaub um Geterium (siehe
unten Finale).
Ein kleiner Vorgriﬀ: auch von den
Benia wird Geterium als Opfergabe
verlangt.

Illu: Antonia Vogel

Die Helden können jedoch einen näheren Blick riskieren und
können z.B. mit ihren Standartscannern das „Geweih” des Schamanen als einen Subraumempfänger identifizieren; offenbar
ist der Schamane nicht nur Kind
der Natur. Zeitgleich mit dieser
Entdeckung jedoch, erkennt
der „Himmelsweise” die Gefahr,
die ihm von den Außenweltlern
droht (er durchschaut mit seinen telepathischen Fähigkeiten
selbst die Tarnung der Holosuits).
Bevor er sich abrupt in die Lüfte
erhebt und über die Baumkronen
Richtung Westen – und damit in
Richtung Siedlung – davonjagt,
beﬁehlt er den Brina harsch, die
Fremden zu töten.
Diese jedoch verharren einen
kurzen Moment unschlüssig zwischen Koretjas letztem Willen und
dem Befehl ihres Schamanen. Die
dramaturgische Zeitlupe können
und sollten die Charaktere nutzen
um die Verfolgung des „Himmelsweisen” aufzunehmen und ihre
Hälse zu retten.

ROLLENSPIELE

KOPFLOS KOPFÜBER

Sagen wir es mal so: Die Charaktere werden den Waldboden schneller erreichen als
ihnen lieb sein kann ... so oder so. Gegen eine knappe Hundertschaft Schleudern,
Speere, Messer und Fäuste kommen sie nicht an. Da das Plateau eine Todesfalle
ist, müssen sie nach unten kommen. Und das geht auf den Rücken der Baumläufer
(siehe oben) am schnellsten – vor allem, weil manche der Brina ebenfalls beritten
sind.
Hierbei gilt es zu bedenken, dass die Vögel absolut stoische Tiere sind, die sich erst
etwas anmerken lassen und vom Kurs abkommen, wenn sie tot sind. Außerdem
sind sie es gewohnt große Gewichte auf ihren Rücken zu tragen. Von daher können sie gewissermaßen als Reittiere und Trittsteine benutz werden.
Der Spielleiter sollte aus dieser Episode keine protokollarische Abfolge von Athletik-, Angriﬀs- und Ausweichenwürfe machen, sondern eine irrwitzige Jump’nRun-Passage. Hier einige optionale Elemente:
• Fliegender Wechsel eines Reittieres
• kurze (oder längere) Augenblicke des freien Falls
• plötzlich auftauchende Hindernisse
• einen Gegner abdrängen
• Schusswechsel aus dem fahrenden Vogel
• usw.
Es obliegt dem Spielleiter, ob er in einer passenden Situation die Häuptlingstochter eingreifen und den Charakteren helfen lässt. Und zwar, weil sie entweder hoﬀt,
die Sternenfahrer könnten sie und ihren Geliebten von hier fortbringen oder (falls
die Tarnung noch aktiv ist) sie hoﬀt durch ihren Gnadenakt auf eine baldige Aussöhnung der Völker.

Vor der Stadt
Abgesehen davon, dass der „Himmelsweise” spurlos nach Westen
verschwunden ist, sollte den Charakteren klar werden, dass ihnen
allein die Siedlung außerhalb des
Waldes genügend Schutz bietet
– zumal die Brina am Waldrand
kehrt machen. Der Weg zurück
zum Schiff ist (selbstverständlich)
zu lang und allein in der unbekannten Wildnis werden sie nicht
lange überleben.
Die verschlungenen Pfade zur
Siedlung führen nun über höllische Feuerfelder, die sich aber
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bald in eine groteske Kulturlandschaft verwandeln, die aussieht
als hätte der Teufel seinen grünen
Daumen entdeckt.
Die Hänge der Vulkane sind zu
terassierten Gärten geformt, auf
denen ﬂeischige und nach Asche
stinkende Pflanzen wachsen.
Breite Straßen aus schwarzem
Basalt laufen wie ein Spinnennetz
auf die Stadt zu.
Neben komplexen Aquädukten
zur Bewässerung ﬁnden sich auch
Ignidukte – basaltene Kanäle, die
zäh ﬂießendes Magma bis in den
letzten Winkel der Berge und Täler tragen.

In der Stadt
Die Benia haben das kochende
Magma als Energiequelle entdeckt, als Motor des rasanten
Fortschritts. Überall herrscht
ein höllischer Lärm. Dampfende
Vehikel aus schwarzem Eisen
befördern Waren und Personen.
Prunkvolle, steinerne Badehäuser
locken Hunderte von Gästen an
wie die Tempel eines geliebten
Gottes. Salutschüsse gehen gepanzerten Gardisten voraus, welche die Gassen durchschreiten.
Kleine Explosionen eifriger Wissenschaftler lassen ganze Dächer
scheinbar kurz hüpfen…

FREUNDE STATT FEINDE

Ganz gleich, ob die Charaktere
als getarnte Benia dem Urwald
entkommen sind oder die Stadt
als Botschafter von den Sternen
betreten, ihnen werden die größtmöglichen Annehmlichkeiten zuteil. Dienstbare Frauen und Männer
lesen ihnen jeden Wunsch von den
Lippen ab und verschaﬀen den müden Knochen Erholung. Massagen,
Bäder, Speis und Trank – die Benia
sind vor allem dem Versprechen
des Konsortiums nicht abgeneigt,
ihnen neue Technologien zukommen zu lassen. Allerdings wissen
sie nichts über Zhagur und den
„Himmelsweisen” tun sie als barbarischen Kult der Brina ab. Sollten
die Charaktere den Schamanen
näher beschreiben, rümpfen die
Benia jedoch die Nasen und übergehen das Thema schnell.
Kommt das Gespräch auf die seismischen Aktivitäten, versprechen
sie den Charakteren bald den „Feuertänzer” aufzusuchen, das weise
Orakel aus dem Berg.

…und alles ist einfach ganz anders
als bei den urtümlichen Brina.

Der Hauptmann und sein Sohn
Über kurz oder lang werden die
Charaktere beim Hauptmann der
Siedlung vorstellig werden müssen. Omekon ist ein dunkelblauer
Hüne mit einer fast kindlichen
Leidenschaft für alles Neue und
zumindest entfernt Wissenschaftliche.
Er selbst hält die seismische
Aktivitäten für unbedenklich
und verspricht den Charakteren
engste Zusammenarbeit mit dem
Konsortium. Horek, den Sohn des
Hauptmanns, kennen die Charaktere bereits als Geliebten von
Laiji.
Er wird von seinem Vater angewiesen den Fremden als persönlicher Adjutant alles zu zeigen und
zu erklären.

GEISEL UND GEISSEL

Es liegt am Bemühen der Charaktere oder in der Absicht des
Spielleiters, ob die unglückliche
Liebesgeschichte weiter thematisiert wird oder sogar im Finale eine
Rolle spielt.
So könnte beispielsweise der Sohn
der Hauptmanns vom falschen Orakel (siehe Finale) als Geisel genommen werden, wenn die Charaktere
ihn als Scharlatan entlarven, bzw.
ihm zu nahe kommen. Anschließend darf es womöglich der
Tochter des Häuptlings – die den
Helden gefolgt war – vorbehalten
sein, ihren Liebsten (mit tatkräftiger Unterstützung der Charaktere)
zu retten, und damit eine neue
Ära der Völkerverständigung zu
begründen.

Der Feuertänzer
Über kurz oder lang läuft alles
darauf hinaus, dass die Charaktere dem „Feuertänzer” vorgeführt
werden, dem Ratgeber, Priester
und Orakel der Benia. Mit seiner
Hilfe sollen sie dem Geheimnis
der immer heftiger werdenden
Erdstöße nachspüren.
Der Hauptmann, sein Sohn und
eine stattliche Delegation machen
sich mit den Charakteren nach
Nordwesten auf, um den „Feuertänzer” aufzusuchen. Tatsächlich
nähert sich bald eine wohlbekannte Gestalt, die über den Feuerfeldern schwebt. Offensichtlich
handelt es sich beim „Feuertänzer” und beim „Himmelsweisen”
um ein und dieselbe Person (siehe Finale).
In dem Augenblick, da der Feuertänzer die Charaktere bemerkt,
beﬁelt er abermals seinen Jüngern

sie zu töten. Er selbst wendet sich
zur Flucht, um sein furchtbares
Werk zu vollenden.

Finale
Der „Feuertänzer/Himmelsweise” mit Namen Topek Kalju ist in
Wahrheit ein Benbrina und wahrscheinlich der letzte seines Volkes, der seinen Verstand entweder behalten oder wiedererlangt
hat. Seit unvorstellbar langer Zeit
lebt er in den Trümmern seiner
Vergangenheit und beneidet seine gestorbenen oder degenerierten Brüder und Schwestern um
ihr Vergessen. Der Hass auf die
Benia und die Brina – und damit
auf die eigene Schöpfung – nagt
unaufhörlich an seinem Verstand.
Das wahnsinnige Genie schmiedet seit Generationen an einem
teuﬂischen Plan.

DER RITT AUF DEM EISENWURM

Zu Fuß haben die Charaktere kaum eine Chance dem Fliehenden zu folgen, außerdem erheben die verwirrten Gardisten auf das zögerliche Geheiß ihres Hauptmannes allmählich ihre Pulverbüchsen. (Anmerkung: Sollte dessen Sohn vom
Feuertänzer als Geisel genommen werden, wird er es als zweifelhafte, aber große
Ehre betrachten.)
Was für ein Glück, dass gerade im Richtigen Augenblick einer der „Eisenwürmer”
– entfernt an eine alte, schwarze Dampﬂok erinnernd – vorüber rast, um bei den
Feuerfällen (siehe Finale) Magma zu ernten.
In bester Actionﬁlmmanier werden die Charaktere nun Protagonisten eines klassischen Eisenbahnspektakels. Auf den letzten Wagon aufspringend, müssen sie sich
nach vorne arbeiten, denn der Lokführer beginnt sein schwerfälliges Vehikel abzubremsen. Währenddessen kann es zu diversen klassischen Szenen kommen:
• unerwartete Dampﬀontänen, Feuerausbrüche und Explosionen
• Faustkämpfe mit den Verfolgern bei voller Fahrt
• Abkoppeln/Entgleisen von Wagons
• Weichen müssen umgestellt werden, damit der viel zu schnelle Zug nicht in eine
Gruppe Feuerblumen pﬂückende Mädchen rast
• Zug muss angehalten werden, um nicht in die Feuerfälle zu stürzen
• Zug kommt über der Schlucht hängend zum Stehen
• usw.

ROLLENSPIELE
Indem er von Zeit zu Zeit seine
göttliche Macht demonstriert,
macht er sich als weiser Ratgeber
unentbehrlich. Ständig stiftet er
Unfrieden, Mord und Krieg zwischen den beiden Gruppen, auf
dass sie einander vernichten, wie
sie es mit seinesgleichen getan
haben.

GÖTTLICHES WIRKEN

Topek Kalju besitzt ein latentes
psionisches Talent mit dem er in die
Köpfe seiner Schäfchen gelangen
kann und sie „in ihrem Innersten
berührt”. Seine übrigen „Talente”
verdankt er technologischen Artefakten aus der Hochzeit seines
Volkes, die er über Jahrhunderte
zusammengesucht hat: Er schwebt
per Antigravstiefel, schleudert Blitze durch ein Lasergewehr in seinem
Stab und ist ziemlich unverwundbar durch eine kinetophile Rüstung.
All das und sein Gesicht verbirgt er
unter einem weiten Kapuzenmantel aus grobem Leder.
Da die Feindschaft jedoch nicht
ausreicht, um auch die letzten
Reste der Sünde seines Volkes
aus der Welt zu schaffen, plant er
nun „die ganze Welt aus der Welt
zu schaffen” (siehe unten Die
Wurzel allen Übels).
Attribute:

KR 4, GE 5, KO 5
AU 3, VE 5(I), WI 4
Körper 28
Seele 28
Fertigkeiten:
Athletik: 3
Ausweichen: 3
Geistige Abwehr: 5
Initiative: 2
Manipulieren: 5
Nahkampf: 3
Pilot: 4
PSI (Telepathie): 5
Sprachen: 3
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Technik: 5
Wahrnehmung: 2
Widerstand: 4

Gaben: Zäh
PSI (I)
Rüstungsgewöhnung (II)
Ausrüstung: Subraumempfänger
AG-Boots
Lasergewehr in Stabform
(Feuerwaffen +1)
Kinetophile Panzerung (II)

Gara’nia – Die Feuerfälle
Der Bösewicht flieht zu den
Gara’nia genannten Feuerfällen
und stürzt sich hinab – natürlich
schwebt er mit seinen AG-Boots
sanft bis zum Kilometer tiefen
Grund der Schlucht. Zu allen Seiten rinnt das heiße Magma über
die Ränder. Da die Feuerfälle derart tief sind, erkaltet das ﬂüssige
Gestein und erreicht den Boden
als erhärteter Fels. Steinschläge
und groteske Formationen sind
die Folge. Gewaltige Stalaktiten
bilden treppenartige Strukturen,
über welche die Helden in die Tiefe gelangen können.
In dieser grotesken Szenerie müssen die Charaktere die Verfolgung
aufnehmen, denn das Grollen und
Beben wird stetig heftiger und
scheint von eben jener Spalte
auszugehen.

Gefallen an Fallen & Rätselraten
Weit unterhalb der Erdoberﬂäche
betreten die Charaktere eine vergessene Welt. Aus den Wänden
ragen verschüttete und erstarrte
futuristischen Gebäude und Maschinen, Tausende Gesichter und
Hände, als hätte eine kolossale
Lavawelle einst eine ganze Metropole lebendig begraben.
Topek Kalju hat sein Reich aus
Gängen und Kavernen mit etlichen Hindernissen gespickt, welche die Charaktere erst noch aus
dem Weg räumen müssen.

FALLEN

Grundsätzlich gilt beim Einsatz von
Fallen folgendes Muster: 1. Dem
Opfer steht eine Wahrnehmungsprobe zu. Der Schwierigkeitsgrad
(SG) beschreibt die notwendigen
Erfolge.
2. Gelingt die Probe, kann versucht
werden, die Fallen zu entschärfen/
umgehen. Der Schwierigkeitsgrad
benennt die nötigen Erfolge.
3. Scheitert die Wahrnehmungsprobe muss der ausgelösten Falle
ausgewichen (SG) und eventuell
dem Schaden (SGx2) widerstanden
werden.
4. Wem das ganze zu kompliziert
ist, der mache es anders.

Die Wurzel allen Übels
Sind die Charaktere noch am
Leben finden sie sich nun in
einer riesigen Kaverne wieder,
die gewaltige Zhagurgeflechte
durchziehen. Inmitten der großen
Höhle entdecken sie eine Wurzel
gigantischen Ausmaßes: tausende
baumgroße Streben pulsierenden
Pﬂanzengewebes.
Zwischen dem Wurzelwerk hat
der wahnsinnige Benbrina den
gesamten Vorrat an Geterium,
das ihm seine Anhänger über
Jahrhunderte geopfert haben, in
eine Apparatur gespeist, welche
die Charaktere schnell als einen
wahnwitzig kolossalen Grenzzeitantrieb identiﬁzieren können.
Offenbar will Topek Kalju den gesamten Planeten zu einem Grenzzeitsprung zwingen, der ihn sicher
zerreißen würde und ungeahnte
kosmische Folgen haben könnte.
Seine vorhergehenden Experimente sind auch die Ursache für
die seismischen Störungen.

Natürlich hat der Benbrina Vorkehrungen getroffen: er hat
einige seiner Tier gewordenen
Volksgenossen um sich geschart,
die ihn mit ihrem wertlosen Leben bis zum Tod verteidigen werden, denn er weckt in ihnen den
Schatten einer Ahnung früherer
Größe.

Dran, drauf, drüber
Bevor der Feuertänzer jedoch den
(gut sicht- oder hörbaren) Countdown startet – und während
seine Schergen die Charaktere

in Schach halten – schildert er
in groben Zügen das schreckliche Schicksal seines Volkes und
verrät in bester Bösewichtmanier
seinen teuﬂischen Plan.
Die Charaktere müssen nun versuchen die Handlanger – deren
bedauerliches Los sie nun kennen
– zu überwinden und die monströse Maschine aufhalten. Währenddessen versucht ihr Anführer
die Helden auf telepathischem
Weg dazu zu bringen ihm zu dienen. Er verspricht ihnen Macht
und Ruhm und die Erfüllung aller
Wünsche.

Abspann
Sollten die Charaktere scheitern,
bleibt ohnehin nicht mehr viel
übrig. Sind sie jedoch siegreich,
besteht in der Verbindung von
Horek und Laiji sowie in der Vernichtung des Kriegstreibers vielleicht Hoffnung auf Versöhnung
der Benia und Brina. Sich auf
ihre gemeinsamen Wurzeln besinnend könnten sie das Erbe der
Benbrina antreten (auch wenn sie
dazu noch ein paar tausend Jahre
bräuchten). Das Abenteuerbuch

WURF

NAME

SG

BESCHREIBUNG

1

Giftpfeile

2

In den Wänden eines Ganges klaffen etliche kleine Löcher, die die
Giftpfeile enthalten. Wer die druckempfindlichen Bo d e n p l a t t e n
betritt, löst die Falle aus.

2

Steinkugel

2

Der Klassiker rollt auch ein paar Jahrtausende nach Indiana Jones
noch hinter ahnungslosen Helden her.

3

Laser

2

Ein unentwirrbares Geflecht aus beinahe unsichtbaren Laserschranken versperrt einen verspiegelten Tunnel. Tatsächlich handelt es sich dabei nur um eine geschickte Verzögerungstaktik,
denn die Laser sind nur harmlose Bewegungsmelder, die am Ende
des Tunnels eine andere Falle auslösen (siehe nächste Falle).

4

Pendel

3

Gewaltige lautlose Pendel zerschneiden Luft und Leib; Timing ist
alles.

5

Fallgrube

3

Eine offensichtlich baufällige Brücke überspannt eine Schlucht. In
unregelmäßigen Abständen klaffen einige Löcher in der Bausubstanz und geben den Blick frei in die gähnende Tiefe. Der Trick
liegt jedoch darin, genau die „Löcher” zu betreten, denn sie sind
mit trittfesten Kraftfeldern versehen. Die scheinbar massiven
Steine geben unter der geringsten Belastung nach.

6

Wasser

4

Ein sich mit massiven Steintoren verschließender Raum füllt sich
plötzlich mit „Wasser” und droht die Charaktere zu ertränken. Mit
im Raum sind auch einige rattenähnliche Kreaturen gefangen.
Einem aufmerksamen Beobachter fällt auf, dass die eigentlich
wasserscheuen Tiere instinktiv und sehr lange unter „Wasser”
bleiben. Tatsächlich füllt sich die Luft mit einem Gift, das „Wasser”
aber ist eine Nährﬂüssigkeit, welche die Lungen füllt und das Atmen ermöglicht. Ist der gesamte Raum geﬂutet, öffnet sich eine
Schleuse.

ROLLENSPIELE
Herek Sonnfort und die Täler des
Todes wird übrigens ein Bestseller… auch posthum.

Tipps und Tricks
Damit nicht nur die Charaktere
im Abenteuer, sondern auch der
Spielleiter am Tisch überlebt.
Sanduhr: Sodass in kniffligen
Situationen auch ausreichend
Panik statt Diskussion ausbricht,
kann der Spielleiter eine Sanduhr
einsetzen (z.B. 30 Sekunden). Ist
die Zeit abgelaufen, brechen die
Ereignisse über die Spieler und
Charaktere herein. Streichhölzer:
Können genau wie Zahnstocher,
Münzen, Glasgemmen etc. zum
Zählen der Coolnesspunkte, als
Countdown, Treibstoffvorrat usw.
verwendet werden. Allein der Actionpunkt sollte etwas Besonderes
sein und vielleicht zum Abenteuer
passen (z.B. eine Topfpflanze,
eine Lavalampe o.ä.). Andererseits wären eine Münze, ein
Würfel oder ein Pokerchip etwas
praktischer.
{Tobias Junge}

Illu: Antonia Vogel
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Stolz und Vorurteil und Zombies
Leseprobe

BUCHTIPPS

VICTORIAN UNDEAD: SHERLOCK HOLMES VS ZOMBIES
Das Rätsel der lebenden Leichen
Sherlock Holmes und Dr. Watson haben ja schon viel gesehen und einige Fälle geknackt, die unlösbar schienen. Doch nun stehen sie vor der größten Herausforderung ihrer Karriere. Denn durch
die vom Gaslicht nur schwach erhellten Straßen des nebeligen viktorianischen Londons schlurfen
plötzlich lebende Tote! Doch wer oder was ist dafür verantwortlich? Und wie verhindert man, dass
die ganze Stadt im Chaos versinkt?
AUTOR IAN EDGINTON
FORMAT SC MIT FALTCOVER
ILLUSTRATION DAVIDE FABBRI
UMFANG 148 SEITEN
ERSCHEINUNGSTERMIN 21.09.2010
PREIS 16,95 €
ORIGINALSTORIES VICTORIAN UNDEAD 1-6

BUCHTIPP

STOLZ UND VORURTEIL UND ZOMBIES:
Aufstieg der lebenden Toten
Mit seiner Persiﬂage auf Jane Austens mehrfach verﬁlmten Literaturklassiker „Stolz und Vorurteil” gelang dem Amerikaner Seth Grahame-Smith ein Überraschungserfolg, der ihn an die
Spitze der US-Verkaufs-Charts katapultierte. Der preisgekrönte Romanautor und Journalist
Steve Hockensmith erzählt nun die Vorgeschichte zu Smiths Beststeller. Die Bennet-Schwestern leben ein beschauliches Leben im England des frühen 19. Jahrhunderts. Sie verbringen
ihre Tage mit Lesen, Gartenarbeiten und Tagträumen von zukünftigen Ehemännern. Eine Beerdigung stellt das einst friedliche Landleben auf den Kopf, denn die Toten entsteigen ihren
Gräbern und machen aus der ehemals schüchternen Elizabeth Bennet eine erbarmungslose
Jägerin der Untoten!
BUCHTIPP
DER TOD STEHT IHNEN GUT!
AUTOR STEVE HOCKENSMITH
ERSCHEINUNGSTERMIN 06.10.2010

FORMAT ROMAN SC
UMFANG 320 SEITEN
PREIS 12,95 €

STOLZ UND VORURTEIL UND ZOMBIES – DIE GRAPHIC NOVEL
Ein Klassiker gruselig „aufgehübscht”!
Jane Austens Entwicklungsroman „Stolz und Vorurteil”, ein Gesellschaftsbild Englands
des frühen 19. Jahrhunderts, ist vermutlich nicht gerade der Lieblingsstoﬀ aller Schüler,
die sich seit dem Erscheinen des Klassikers der Weltliteratur damit auseinanderzusetzen
hatten… Mit ein paar geschickt eingeﬂochtenen Zombies, Ninjas und dem einen oder
anderen Kniﬀ an der trögen Story ändert sich das jedoch schlagartig. Seth GrahameSmith exerzierte das brillant vor und schuf mit „Pride and Prejudice and Zombies” einen
Klassiker ganz neuer und anderer Art. Die Klassik-/Horror-Persiﬂage wird derzeit verﬁlmt
und wurde zudem von Könnern am Zeichenbrett zu einer herrlich schrägen Graphic Novel
verarbeitet… Klassik triﬀt Horror triﬀt die 9. Kunst – welch ein Fest!
AUTOR JANE AUSTEN, SETH GRAHAME-SMITH, TONY LEE, CLIFF RICHARDS
ORIGINALSTORIES PRIDE & PREJUDICE & ZOMBIES
ERSCHEINUNGSTERMIN 21.09.2010
FORMAT SC MIT FALTCOVER
PREIS 16,95 €
UMFANG 148 SEITEN

LESEPROBE

NEUE COMIC-HIGHLIGHTS VON PANINI
Der Albtraum geht weiter ...

The Stand © 2010 Stephen King. All rights reserved.

„Autor Roberto Aguirre und
Zeichner Mike Perkins haben
Kings Epos kongenial in das
Medium Comic übertragen.“
– Spiegel Online
STEPHEN KING: THE STAND DAS LETZTE GEFECHT BAND 2
144 Seiten
ISBN 978-3-86607-999-1

© 2010 Zenescope Entertainment.

Zwischen Wahnsinn und Dekadenz ...

WONDERLAND BAND 2:
JENSEITS VOM WUNDERLAND
176 Seiten
ISBN 978-3-86201-016-5

Von Top-Autor Garth Ennis!

„Das ist der
WATCHMEN-Comic über
ungeschützten Sex mit
leichten Damen.“
– Brian K. Vaughan

© 2010 Jimmy Palmiotti, Garth Ennis & Amanda Conner.

Sie ﬂucht
sie raucht
sie bläst
hin und wieder
Blubberbläschen
durch einen Strohhalm
in ein Glas Cola.

Leseprobe auf

THE PRO - DIE SUPERSCHLAMPE
76 Seiten
ISBN 978-3-86607-897-0

Im Buch- und Comicfachhandel erhältlich.

www.paninicomics.de

COMICSEITEN

ENGEL UND ZEICHNER

Carlsen Comic Neuheiten
Wir stellen hier zwei Neuheiten im „Carlsen Verlag” vor,
die unterschiedlicher nicht
sein können
Altmeister Jiro Taniguchi erzählt in
dieser „Graphic Novel”, die diesen
Namen auch tatsächlich verdient,
die Geschichte des introvertierten Zeichners Hamaguchi. Der
Erzählbogen berichtet dabei vom
Leben als Assistent eines Mangaka, bis der Protagonist sein erstes
eigenes Werk veröffentlicht. Die
melancholische Geschichte wird
von leichten und unaufdringlichen
Zeichnungen begleitet, die sowohl
Stimmung als auch Landschaft
genial wiedergeben. Ein muss
für Leute, die Abseits der Action
Mangas nach guten Zeichnungen
suchen.

Nicolaus Mahlers Persiflage auf
moderne Superheldencomics
kommt dagegen in einem sehr
brutal bunten und satirisch vereinfachten Zeichenstil daher.
Zwar gibt es vereinzelt Ansätze
von spitzem Zynismus und feiner Ironie, in den meisten Strips
werden diese allerdings von
Brutalklamauk niedergetrampelt.
Wenn man deutsche Comedy
liebt, ist „Engelmann” also die
ideale Lektüre für Zwischendurch.
Menschen mit Sinn für britischen
Humor, werden wohl weniger Gefallen daran ﬁnden.
{Rene Eichinger}

EIN ZOO IM WINTER

DER GEFALLENE ENGEL

VERLAG CARLSEN
AUTOR FUYU NO DOBUTSUEN
ÜBERSETZUNG JOHN SMITT-WEIGAND
ILLUSTRATION JIRO TANIGUCHI
GENRE GRAPHIC NOVEL
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A5, SOFTCOVER
UMFANG 237 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 15 JAHREN

VERLAG CARLSEN
AUTOR MICHAEL GROENEWALD
ILLUSTRATION NICOLAS MAHLER
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER, A4
UMFANG CA 150 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 15 JAHREN
zeitweise ganz komisch

einfühlsame Geschichte, feine Zeichnungen
keine großen Bilder
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Bewertung

Holzhammerhumor,
gewöhnungsbedürftiger Zeichenstil

Bewertung

COMICSEITEN

LIEBEVOLLE ZEICHNUNGEN, UNGEWÖHNLICHE GESCHICHTE

Jakob
Ein Junge auf der Suche
nach seiner Mutter, die
„für immer fortgegangen
ist”. „Jakob” ist eine Mischung aus Comic und Bilderbuch und erzählt die
Geschichte eines Jungen,
der seine Mutter verliert
und auf der Suche nach
ihr verschiedenen Wesen
begegnet, die sich alle,
jeder auf seine Weise, auf
derselben Suche beﬁnden.
Bewertung
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Die ungewöhnliche Geschichte
wurde von zwei im Comic-Bereich bisher unbekannten Köpfen
verfasst. Benjamin Schreuder
und Felix Mertikat sind Absolventen der Film-Akademie Baden
Württemberg und „Jakob” war
ihre Abschlussarbeit. Dass die
Geschichte um den Waisenjungen
der erster Comic ist, der je als
Abschlussarbeit akzeptiert wurde,
und auch sogleich bei Cross Cult
unterkam, lässt erahnen, dass es
sich um ein ungewöhnliches Stück
bebilderte Literatur handelt.
Jakob verliert seine Mutter, doch
niemand kann oder will ihm sagen,
wohin ihre „lange Reise” geht; nur
die Raben wissen den Weg, heißt
es. Und so macht sich der Junge auf die Suche und begegnet
neben anderen einer Mutter, die
ihren eigenen Jungen vermisst,
einem Rabenkönig, einem Fuchs,
der seiner Jugend nachtrauert,
und schließlich einem Jungen,
der sich für eine Schildkröte hält.
Jakob wird ausgenutzt, hereingelegt und fortgeschickt, bis er
schließlich den allerletzten Schritt
tut, um seine Mutter zu ﬁnden.
Bei den vollmundigen Vergleichen
im Klappentext – „Der kleine
Prinz”, „Pinocchio”, Tim Burton
und Hans Christian Andersen – ist

es erstaunlich, dass den Machern
wahrhaftig gelingt, nicht völlig zu
enttäuschen; dem Vergleich mit
den ganz großen der Märchen
und Fabeln können die beiden
einfach nicht gerecht werden, das
wäre für Newcomer ein wenig zu
viel verlangt. Der Leser könnte
einen gewissen Spannungsbogen
vermissen oder von der etwas
abgehackten Erzählweise mit
dem abrupten Ende abgeschreckt
werden. Lässt er sich aber auf die
Geschichte ein und hat auch nichts
dagegen, hinter der eigentlichen
Handlung nach einer weiteren Erzählebene zu suchen, bekommt er
eine liebevoll erzählte Geschichte,
die zum mehrfachen Lesen einlädt.
„Jakob” ist ein Buch für erwachsene Comic- und Bilderbuchliebhaber, die gern Jugendgeschichten
lesen. Für Kinder ist dieses Buch
über den Tod und den Versuch,
seine Geheimnisse zu entschlüsseln, nur schlecht geeignet.
Zeichner und Designer Felix Mertikat liefert eine wunderschöne
Arbeit ab, die mit verschiedenen
Arten des Bildaufbaus spielt und
„ganz nebenbei” niedlich aussieht.
Bisher ist er vor allem im Rollenspielbereich aufgefallen, hat zum
Beispiel die Zeichnungen des Waf-

fenhandbuchs für das Gruselspiel
„Cthulhu” angefertigt und mit
„Opus Anima” ein Rollenspielregelwerk hervorragend und ehrgeizig designt. Er hat zusammen mit
Benjamin Schreuder und anderen
eine, wie es so schön heißt, Kreativschmiede gegründet, in der
unter anderem weitere Comics in
Planung sind. Man kann auf die
Ergebnisse nur gespannt sein.
„Jakob” ist jedenfalls ein toller
Einstieg in die Comicwelt, ein
ungewöhnliches Buch, das
vielen Lesern Freude bereiten wird.
{Andreas Melhorn}

JAKOB
VERLAG CROSS CULT
AUTOR FELIX MERTIKAT
ILLUSTRATION BENJAMIN SCHREUDER
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER, A4
UMFANG 64 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-941248-82-3

BÜCHERLESEN

DIE WELT DES EINSAMEN WOLFS IST GAR NICHT SO EINSAM WIE ES SCHEINT

Gelungener Auftakt zur Einsamen Wolf-Saga?
„Du bist Banedon, ein junger Zauberlehrling der Magiergilde von Toran, einer Stadt,
die im Norden Sommerlunds liegt. In den letzten beiden Wochen haben einige beunruhigende Vorkommnisse die Gilde in euren Grundfesten erschüttert.” So beginnt
das Abenteuer von Banedon, das zeitlich kurz vor den Ereignissen im ersten Band des
Einsamen Wolfes spielt.
Das 42 Seiten starke Spielbuch
„Banedons Auftrag” gehört zur
Welt des „Einsamen Wolfs”, einer
interaktiven Fantasy-Serie, in der
der Leser Abschnitt für Abschnitt
selbst entscheiden kann, wie
die Geschichte weitergehen soll.
In den 1980er Jahren erschien
die Saga in 28 Bänden. Nur 12
davon wurden übersetzt und im
deutschen Sprachraum herausgebracht. Im Zuge einer Neuauﬂage

überarbeitete der Autor Joe Dever
seine Bücher und ergänzte sie um
vier weitere Bände. Alle 32 Teile
der Saga erscheinen jetzt auch in
deutscher Sprache beim Mantikore-Verlag.
Dabei schlüpft man in die Rolle
des Einsamen Wolfes, des letzten
Überlebenden der Kai-Mönche.
Seit Band 2 „Feuer über den
Wassern” gibt es auch Zusatzabenteuer, die die Welt von

BANEDONS AUFTRAG
SERIE EINSAMER WOLF
ORIGINALTITEL DAWN OF THE DARKLORDS
VERLAG MANTIKORE VERLAG
AUTOR JOE DEVER
ÜBERSETZUNG ALEXANDER KÜHNERT
ILLUSTRATION RICH LONGMORE
GENRE ABENTEUER-SPIELBUCH
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4, UMFANG 42 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9783981281262
Inhalt herausnehmbare farbige Karte, Aktionsblatt, Kampfprotokoll und Kampfresultat-Tabelle
als Download beim Mantikore-Verlag
für Fans eine schöne Ergänzung, hat starken Wiedererkennungswert
viel zu kurz
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Magnamund aus einem anderen
Blickwinkel als den des Einsamen
Wolfs zeigen. Nebencharaktere, die in der Hauptgeschichte
auftauchen, bekommen so ihr
eigenes Abenteuer. Es trägt dazu
bei, dass die Welt Magnamunds
noch vielfältiger und vernetzter
wirkt. Damit ist es nicht mehr nur
der Einsame Wolf, der gegen die
Schwarzen Lords kämpft. Es sind
viele Personen, die an diesem
Kampf teilnehmen. Allein dadurch
kommt ein ganz anderes Lesegefühl auf als bei den 1980er Ausgaben. Der Einsame Wolf ist nicht
mehr so einsam wie einst.
„Banedons Auftrag” handelt davon, dass ein junger Magier eine
Warnung zur Kai-Abtei bringen
soll. Leser des ersten Bandes
„Flucht aus dem Dunkel” werden
Banedon spätestens am Ende
der kurzen Geschichte wiedererkennen. Am Schreibstil und den
Illustrationen (wie gewohnt von
Rich Longmore) lässt sich nichts
aussetzen. Es ließt sich flüssig
und man bekommt ein gutes,
stimmiges Bild von der Spielwelt.
Jedoch sind 80 Abschnitte bei
weitem zu kurz, selbst für ein
Zusatzabenteuer. So bleiben auch
nicht viele Auswahlmöglichkeiten
und verschiedene Wege, um ans
Ziel zu gelangen. Die Verwendun-

gen der magischen Fähigkeiten,
die man Banedon mitgeben kann,
sind allerdings gut eingebunden.
Neben dem Abenteuer gibt es
eine farbige, herausnehmbare
Karte von Magnamund. Auf der
Rückseite der Karte sind die
Kampfresultat-Tabelle und die
Zufallszahlen-Tabelle abgedruckt.
Dies ist sicherlich praktisch, wenn
man plant weitere Abenteuerbände aus der „Einsamen Wolf”-Saga
zu lesen, denn dort kann man die
Karte und Tabellen auch gut verwenden ohne im jeweiligen Band
selbst zu den Tabellen hin- und
herblättern zu müssen.
Am Ende von „Banedons Auftrag”
ﬁndet man ein Giak-Wörterbuch
mit einer kurzen Einführung in
die Sprache der Giaks. Auch dies
ist nur etwas für Fans der Saga,
die noch tiefer in die Welt eintauchen wollen.
Damit bleibt die Frage, ob „Banedons Auftrag” trotz der erschreckenden Kürze des Abenteuers
ein gelungener Auftakt zur Saga
darstellt. Die klare Antwort ist
Nein, denn das Spielbuch ist kein
Auftakt und eher etwas für diejenigen, die bereits ein oder mehrere Bände von „Einsamer Wolf”
gelesen haben. Der Reiz von
„Banedons Auftrag” liegt eher in
seinem Wiedererkennungswert.
Es ist schön, mehr über einen
Charakter zu lesen, der im ersten
Band „Flucht aus dem Dunkel”
nur einen relativ kurzen Auftritt
hatte. Erst jetzt durchs Lesen des
Abenteuers von Banedon wird aus
einer banalen Zufallsbegegnung
etwas sehr viel Größeres.

Bewertung

Dennoch darf man aufgrund der
Kürze von 80 Abschnitten nicht
zu viel erwarten. Auch Karte und
Wörterbuch sind nur etwas für
eingeﬂeischte Freunde der Serie.

Einsteiger sollten stattdessen lieber zum ersten Band greifen. Es
bietet einen weit besseren Auftakt
zur „Einsamen Wolf”-Saga.
{Katharina Meisheit}

BÜCHERLESEN

DAS LAND DER EISBARBAREN!

Einsamer Wolf
Einsamer Wolf ist eine
Spielbuch-Reihe, die vor
25 Jahren im Wilhelm Goldmann Verlag in gekürzter
Ausgabe erschien (englisches Original 1984). In einer
Neuauﬂage, die dem gleichnamigen Rollenspiel folgte,
erschien die Serie von Joe Dever ab 2007 im Mongoose
Verlag in Grossbritannien. Die dortigen Ausgaben brachten es auf 28, in der deutschen Erstausgabe bis 1990 nur
auf 12 Bücher. Spielebücher gibt es nicht mehr viele in
Deutschland. Aktuell ist etwa das Buch von Jens Schumacher „Das Vermächtnis des Zauberers”. Die Bücher wurden damals von Gary Chalk (Band 1 bis 8)
und Brian Williams (ab Band 9) mit entsprechenden Zeichnungen versehen. Die neue Ausgaben im
Mantikore Verlag sind ebenso stimmungsvoll von Iordanis Lazaridis in Szene gesetzt.
EINSAMER WOLF
TEIL 3 – DIE GROTTEN VON KULDE
TEIL 1 – FLUCHT AUS DEM DUNKEL
ORIGINALTITEL FLIGHT FROM THE DARK
ÜBERSETZUNG NICOLAI BONCZYK & KAROLINA GARDOVIC
TITELBILD ALBERTO DEL LAGO
ZEICHNUNGEN RICH LONGMORE
FORMAT TASCHENBUCH, 417 SEITEN
Bewertung
ISBN/EAN 978-3-9812812-0-0

TEIL 2 – FEUER ÜBER DEN WASSERN
ORIGINALTITEL FIRE ON THE WATER
ÜBERSETZUNG DAVID POPPEL
FORMAT TASCHENBUCH, 417 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-9812812-1-7
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ORIGINALTITEL THE CAVERNS OF KALTE
ÜBERSETZUNG ALEXANDER KÜHNERT
FORMAT TASCHENBUCH, 316 SEITEN
ISBN/EAN 9783981281224

Bewertung

VERLAG MATIKORE
AUTOR JOE DEVER
KARTE IORDANIS LAZARIDIS
GENRE FANTASY, DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG DES REDAKTEURS AB 14 JAHREN
spannend, gut erzählt
vorhersehbar,
kein gutes Balancing bei den Kämpfen

Der Hintergrund ist eine
Fantasywelt mit dem Namen
Magnamund. Die Mächte von
Gut und Böse beﬁnden sich
im Krieg und der Leser wird
zum Spieler, indem er als ein
Eingeweihter der geheimen
Kampfkünste Kai wird. Der
Leser wird zu „Einsamer
Wolf”, dem letzten Ordensmitglied. Dementsprechend
ist die Handlung des Buches
so geschrieben, als sei der
Leser der Held. Der neue deutsche Mantikore-Verlag von Nicolai Bonczyk will die Serie, wie
ursprünglich im Original geplant
mit allen 32 Bänden herausbringen. Die Arbeit, die er mit den
ersten beiden Bücher vorlegt, ist
hervorragend gelungen. Bei der
farbigen Karte fände ich persönlich die Möglichkeit zum Ausklappen besser, denn der Falz nimmt
leider einige Informationen weg.
Die guten Götter Kai und Ishir
stehen im ständigen Kampf gegen den Gott der Finsternis, Naar.
Die Menschen, die mit besonderen Kräften geboren und in der
Kai-Abtei ausgebildet werden,
stehen gegen die Armeen der
schwarzen Lords. Bereits im ersten Band wird jedoch die Abtei
geschleift und nur Einsamer Wolf
überlebt und kämpft gegen die
Eindringlinge. Der Leser kann in
der Kai-Reihe (Band 1-5) und der
Magnakai-Reihe (Band 6-12) seine Fähigkeiten Schritt für Schritt
steigern. Danach soll sie mit den
weiteren Reihen fortgeführt werden.
Die beiden mir vorliegenden Bände erfreuen das Auge mit ihren
guten Titelbildern und mit einer
guten Buchqualität in der Verarbeitung. Der gute Eindruck setzt
sich im Inneren mit der farbigen
Karte und den neuen Zeichnungen fort. Zudem sind beide Bände im Vergleich zu den Wilhelm
Goldmann Ausgaben erweitert.
Der Spielspass ist wie vor 25
Jahren. Ich habe mich köstlich

amüsiert. Allerdings ﬁel mir diesmal auf, dass manche Kämpfe für
den Leser zu leicht, andere zu
schwer sind. Und viele Jahre als
Rollenspieler machen es leicht,
dem Gewinn eines Kampfes etwas nachzuhelfen. Was bleibt ist
ein Buch, dass bei mir mehr von
der Erinnerung lebt. Es lässt sich
jedoch gut spielen und ist eine
gute Entspannungsliteratur.
{Erik Schreiber}

Teil 3 – Die Grotten von Kulde
Die Reise und
das Abenteuer
von einsamer
Wo l f g e h e n
weiter und es
erwarten ihn
neue Schrecken – und den
Leser natürlich
auch!
Der dritte Teil
der neu aufgelegten Spielbuchreihe „Einsamer
Wolf” führt den Helden in den eisigen Norden zu den Eisbarbaren,
wohin sich der Verräter Vonotar
ﬂüchten konnte. Zusammen mit
einigen Begleitern macht der
Leser sich auf in die Schneewüste, um die Festung Ikaya zu
erreichen und dem Widersacher
ein für allemal das Handwerk zu
legen.
Auch hier können die gleichen
positiven Dinge erlebt werden,

wie schon in den beiden ersten Bänden: gute Qualität,
eine schöne Karte und jede
Menge Spielspaß. Was zu
bemängeln ist, ist die Bindung, die das Eintragen in
das Aktionsblatt erschwert.
Wer also länger Freude an
diesem Buch haben will, täte
gut daran, das Aktionsblatt
und alle weiteren Unterlagen
von der Verlagseite www.mantikore-verlag.de herunterzuladen
und auszudrucken. Eine andere
Möglichkeit, zumindest die Zufallszahlentabelle zu ersetzen,
wäre auch, einfach einen W10 zu
benutzen und die 0 auch als solche zu zählen und nicht als Zehn
– dies beschleunigt das Spiel
auch ungemein.
Für eingefleischte Rollenspieler
mag die Geschichte etwas weniger spannend sein, da man relativ schnell die Schlüsselszenen
erkennt – also die Dinge, die passieren müssen und nicht umgangen werden können. Trotzdem ist
nicht garantiert, dass man
gleich beim ersten Mal die
Queste erfüllt und mit heiler
Haut aus der Eiswüste zurückkehrt. Denn die Kämpfe
haben es in sich – manchmal
sogar etwas zu sehr – und
sind oft nicht zu schaffen,
wenn man am Anfang nicht
Glück bei der Charaktererstellung hatte. Dies gilt
natürlich vor allem für jene
Leser, die zum ersten Mal in
die Welt von einsamer Wolf
eintauchen, alle anderen spielen
ja mit den Werten aus den ersten
beiden Bänden weiter.
Ein kleiner Bonus an dieser Ausgabe ist das Zusatzabenteuer
„Vonotars Netz”, in dem man in
die Rolle des Zauberers Loi-Kymars schlüpfen kann. Zwar weiß
man, dass man am Ende in der
Eisfestung Ikaya eingesperrt werden wird, aber trotzdem ist das
Abenteuer spannend und lesenswert und man kann zweifachen
Spielspaß erleben. {Sandra Trierweiler}

BÜCHERLESEN

DIE ABENTEUER VON GOTREK UND FELIX 10

Elfenslayer

EIN FALL FÜR KAY BLANCHARD

The Nazi Island Mystery

Eine Handvoll Verrückter
gegen das Schicksal

In Österreich besteht seit einigen Jahren die Netzzeitschrift Evolver, die man unter
der URL: www.evolver.at erreichen kann. In dieser Netzzeitschrift wurde der vorliegende Roman als Fortsetzungsgeschichte veröﬀentlicht. In einer überarbeiteten Version ﬁndet sich die Geschichte in dem Taschenbuch wieder. Dies ist nicht nur das erste
Buch der Agentin Kay Blanchard, sondern gleichzeitig das erste Buch von Evolver.
THE NAZI ISLAND MYSTERY
VERLAG EVOLVER
AUTOR R. EVOLVER
TITELBILD DENNIS MAIER
UMFANG 126 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-9502558-0-5

ELFENSLAYER
VERLAG PIPER FANTASY
AUTOR NATHAN LONG
ÜBERSETZUNG CHRISTIAN JENTZSCH
GENRE FANTASY, DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 489 SEITEN
ISBN 9783492291958
Kultserie
Innovation ist es keine

Bewertung
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Gotrek und Felix hauen die Dunkelelfen
Viele Jahre sind vergangen, seitdem Felix dem Slayer geschworen
hat, sein Verhängnis niederzuschreiben. Nun ruft ihn sein Vater
in dringenden Familiendingen zurück nach Marienburg. Dort angekommen, überschlagen sich allerdings die Ereignisse. Sie werden
von seltsamen Gestalten angegriffen, die sie partout entführen
wollen. Dummerweise kann sich
Felix auch nicht um seinen Vater
kümmern, denn der Zufall will
es, dass sie Max Schreiber, einem
alten Bekannten und mächtigen
Zauberer, in die Hände laufen.
Eine Prophezeiung sieht das Ende

der Welt durch ein altes elﬁsches
Artefakt herannahen. Kenner der
Serie ahnen natürlich, dass die
Beiden nicht lange fackeln und
wieder einmal ihren Untergang
suchen.
In diesem Buch werden etliche
Handlungsstränge aus früheren
Tagen zusammengeführt, wenn
auch die Hauptgeschichte mit
vielen Dunkelelfen und Eimern
von Blut zu tun hat. Nur soviel:
Da Max Schreiber feststellt, dass
die beiden kaum altern, kann
ich getrost sagen, dass dieses
Abenteuer sicher nicht der Helden
letztes ist.
{Astrid Knobling}

Die MI 6 Agentin Kay Blanchard
ist die Heldin dieses spannenden,
teilweise obszönen und blutigen
Abenteuers.
Ich persönlich hätte es dabei
gut befunden, wenn Begriffe wie
Fotze etwas weniger häuﬁg gebraucht worden wären, aber das
tut der fesselnden Handlung keinen Abbruch.
Mit Sex und Gewalt beginnt die
Geschichte, als Agentin Blanchard
mit Agentin Angel und Agent
Walter Piercy über Nazi-Europa
abspringt. Bei dem Einsatz bringt
sie leider ihren (Sex)-Partner um.
Das Besondere an der Geschichte
ist, dass Europa, bis auf kleine
Teile wie etwa Britannien, von
den Nazis besetzt ist. Und noch
im Prolog taucht eine ﬂiegende
Untertasse auf, die den Menschen eine Reise zu den Sternen

Bewertung

schmackhaft machen will. Apropos schmackhaft. Kay konsumiert
jede Menge kleine rote Pillen, die
ein Wissenschaftler entwickelte,
aber leider bei Triest tot aus dem
Meer gefischt wurde. Kay wird
unter einem Tarnmantel als Claudia nach Wien geschickt, in die
Hauptstadt der Ostmark. Und da
kennt sich der Autor ja gut aus.
Begleiten wir also Kay in ein turbulentes Abenteuer. Zudem wird
jedes Kapitel mit einem Musiktipp
eingeleitet. Also, legt die Schallplatten bereit, nur so lassen sich
Zarah Leander oder Frank Sinatra
wirklich geniessen.
Die Geschichte ist einfach irre.
Ich glaube, dieser Begriff trifft
es am Besten, wenn man die Erzählung beschreiben möchte. Kay
Blanchard tritt als Heldin auf, die
alles andere als perfekt ist. Sie
liebt Drogen, kauft sich Liebhaber
für eine Nacht, ist schlagfertig in
Wort und Tat und eine überzeugende weibliche Agentin, besser
als Ian Flemings „James Bond”.
Einfach erfrischend anders.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

DIE SCHONZEIT FÜR MUTANTEN IST VORBEI!

Monsterkontrolle
MONSTERKONTROLLE
ORIGINALTITEL MONSTER
VERLAG PIPER
AUTOR A. LEE MARTINEZ
ÜBERSETZUNG KAREN GERWIG
TITELBILD RODRIGO ADOLFO
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 381 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-492-26702-1
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Das Ende der Welt steht bevor, denn die Monster wollen
die Weltherrschaft übernehmen. Die Schlagzeile hört sich
schon einmal gut an, aber Judy würde nicht sagen, dass es
sie direkt betriﬀt. Die Verkäuferin Judy Hines ist mit ihrem
Arbeitsplatz nämlich zufrieden, denn die Nachtschicht in
ihrem in Supermarkt ist immer recht ruhig. Eine Änderung
dieses Zustandes ist auch nicht in Sicht. Was also hätte das
Weltenende mit ihr zu schaﬀen?

Allerdings ändert sich diese Ansicht mit einem Überfall. Nicht
etwa Kanonen schwenkende Banditen sind die Ruhestörer, sondern
ein Yeti, der sich im Kühlhaus
vergnügt und die Eisvorräte, bis
auf Vanille, die scheint er nicht zu
mögen, nach und nach dezimiert.
Judy weiss sich nicht zu helfen
und ruft um Hilfe. Diese stellt
sich in Persona von Monster und
Chester ein. Monster ist ein blauhäutiger Typ, der jeden Tag eine
andere Farbe annimmt und somit
auch seine Fähigkeiten ändert.
Sein noch seltsamerer Partner,
ein gefalteten Origamimännchen,
jagt Kryptos für den Kryptobilologischen Sicherheits- und
Rettungsdienst. Kryptos sind die
alle jene Wesen, die gemeinhin
aus Märchen, Sagen und FantasyLiteratur bekannt sind. Monster
erklärt Judy, dass sie nicht nur
gleich das Gespräch vergesen
wird, sondern dass seine Arbeit
eine ganz normale Tätigkeit darstellt. Weil es jede Menge der
magischen Wesen gibt, muss es
auch Leute geben, die sie einfangen.
Sein nächster Job, wen wunderts?
Führt ihn ebenfalls zu Judy. Ein
Haufen Trolle tobt aus ihrem
Wandschrank heraus in ihre Wohnung. Judy wird notgedrungen
zur Helfershelferin von Monster,
und muss einiges über magische

Wesen im Besondern und Magie
im Allgemeinen lernen. In ihrer
Umgebung häufen sich die Übergriffe fantastischer Wesen, sodass
die drei alle Hände voll zu tun
haben. Scheinbar ist jemandem
daran gelegen, Judy vom Leben
zum Tode zu befördern, um unbekannte dunkle Pläne in die Tat
umzusetzen. Genauso unbekannt
wie die Pläne ist erst recht der/
diejenige, die sich dahinter verbirgt.
A. Lee Martinez wurde mit seinen
Romanen „Diner des Grauens”
und „Die Kompanie der Oger”
bekannt und beliebt. Während
der Romane werden die Ziele
immer höher gesteckt und fast
unerreichbar. Musste im ersten
Roman nur die Welt gerettet werden, sind wir nun Zeuge, wie das
Multiversum von einer einfachen
Frau wie Judy gerettet wird. Die
Einfälle von A. Lee Martinez um
seine seltsamen Fabel- und sonstigen Wesen nehmen kein Ende.
Angefangen bei Eis fressenden
Yetis, über schottische Ziegenmänner oder geflügelte Pferde
bis hin zu Origamimännchen,
er erﬁndet ständig Neues. Oder
ist es doch eher Judy Hines und
deren Unterbewusstsein, dass
er vorsichtig anzapft? Er schafft
sympathische Figuren, die der
Leser gern bei ihren Abenteuern begleitet. Seine skurillen

Handlungsträger entwickeln sich
jedoch zu Superwesen und als
es darum geht, ein Multiversum
zu retten, wird es mir dann doch
zu blöd, um es einmal salopp
auszudrücken. Mit immer neuen
Personen rettet er erst die Welt
und setzt dann mit jedem Roman
noch eins drauf. Dies empfinde
ich dann doch unwahrscheinlich
übertrieben. Er erschafft gute,
weil nicht klischeehafte Figuren.
Die Geschichte ist super, die Idee
Klasse, aber der Rest des Handlungsfadens zu zerfasert.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

DARF ES NOCH EIN BISSCHEN Q SEIN?

Quintessenz

EIN HAUCH VON SPITZE UND BLUT

Nocturne

Bewertung

Ein Jahr nach den Ereignissen aus dem Film Nemesis. Data ist tot, aber die Enterprise unter Jean Luc Picard durchstreift wieder den Weltraum – mit einer
neuen Mannschaft. Die Next Generation Serie bewegt sich sozusagen in das
erweiterte Star Trek Universum und liefert Episoden in Buchform.

Nocturne ist der Begleitroman zu „A Practical Guide
to Vampires”, das wir bereits vorgestellt haben. Wie
der Guide ist es eher an jüngere Leser gerichtet. Dennoch ist die Geschichte sehr nett erzählt und wird
auch Leser jenseits des Teenageralters erfreuen.
Weiters muss man dem Autor zugutehalten, dass es
sich um einen klassischen Vampirroman im „D&D”Kanon handelt und es kein Twilight-Abklatsch ist.

NOCTURNE
SERIE DUNGEON & DRAGONS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR L. D. HARKRADER
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 245 SEITEN
ISBN/EAN 9780786955022
gut geschrieben
Jugendbuch

128

SxP#23
#24| 06/2010
| 09/2010
SXP

Flannery Lane, ein Findelkind,
ist Monsieur Anatoles einzige Familie. Leider geht es dem alten
Zauberer, der einst ein berühmter
Schutzmagier war, seit einiger
Zeit sehr schlecht. Flan jedoch
versucht immer wieder heimlich
auszuhelfen, damit die wenigen
Kunden nicht auch noch wegbleiben.
Als aber eine vermeintliche Hauselfeninvasion den Verzauberungen
trotzt und Leute verschwinden,
ist es mit dem alltäglichen Chaos vorbei. Irgendetwas Düsteres
muss in die Stadt gekommen
sein. Und wer ist dieser gutaussehende Fremde, der sich ein
Schutzamulett erbeten hat?

Der Roman ist zwar einfach
geschrieben, besitzt aber den
Charme einer gut aufgebauten
Handlung mit liebenswerten Charakteren.
Die Verbindung zum „Practical
Guide to Vampires” ist rein praktischer Natur – wie kann es anders
sein, er ist das Nachschlagwerk
der Heldin. Der kleine Kniff stört
nicht, ansonsten wäre es wohl
„Van Richtens Guide” geworden.
Wäre er auf Deutsch geschrieben
worden, würde dieser Roman
sicher in der Bestenliste der Jugendliteratur aufscheinen. So
bleibt er ein netter Zeitvertreib
für einen Leseabend bei Kerzenschein.
{Astrid Knobling}

Bewertung

QUINTESSENZ
Dieses Werk steht ganz im Zeichen eines der bekanntesten
Antagonisten: Q. Quirlig und
querköpﬁg mischt er sich wieder
einmal in das Leben von Jean-Luc
Picard, seinem Lieblingsopfer, ein.
Diesmal steht allerdings nicht nur
sein Spaß auf dem Spiel, sondern
die Existenz des Universums.
Das Buch ist sehr erfrischend
gestaltet – der Autor vermag es,
den Handlungsstrang gekonnt
mit Rückblicken aus allen(!) alten

Q-Episoden der Fernsehserie und
Blickwinkeln aus ganz anderen
Ecken des Universums zu verweben, sodass sich eine kurzweilige
Geschichte ergibt. Das allein ist
eine Kunst, weil oft Rückblicke
aufgesetzt und langatmig wirken
können.
Außerdem ist diese Papier-Episode eigenständig genug, dass ihr
sie auch lesen könnt, wenn ihr
sonst kein Buch der neuen Serie
kennt.
{Astrid Knobling}

SERIE STAR TREK –
THE NEXT GENERATION 3
VERLAG CROSSCULT
AUTOR KEITH R. A. DECANDIDO
GENRE SCIENCE FICTION
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 279 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-941248-63-2
toll geschriebene Q-Episode
etwas hoher Preis

Buch
Eine dunkle Ära bricht an, die das Ende aller Zeiten bedeuten könnte.
Irgendwo im Nirgendwo erwacht ein Mann an Bord eines Raumschiffs
in einem Klontank. Er weiß weder, wie er dort hingekommen ist, noch
wo er sich überhaupt befindet – ja, er weiß noch nicht einmal, wer er eigentlich ist. Er weiß nur, dass er seine Existenz im Angesicht des Todes
begonnen hat. Denn irgendjemand versucht ihn zu ermorden – und
dieser Jemand hat verdammt gute Aussichten auf Erfolg!
Viele Lichtjahre entfernt sieht sich zur gleichen Zeit ein in Ungnade
gefallener Botschafter mit den dunklen Geheimnissen seiner Vergangenheit konfrontiert. Dabei entdeckt der mit allen Wassern gewaschene Politiker zu seiner eigenen Überraschung, dass er noch immer ein
Gewissen hat.
Und aus den unterdrückten Massen einer konzerngeführten Welt erhebt sich ein Mann, um die gesamte Galaxis in Brand zu stecken. Dabei
erhält der Rebellenführer Unterstützung von einem ebenso rätselhaften wie einflussreichen Wesen – einem Wesen, über dessen Beweggründe er nichts weiß. Ist er womöglich einen Pakt mit dem Teufel eingegangen?
Diese scheinbar voneinander unabhängigen Ereignisse führen in eine
schreckliche Zukunft: Imperien, die sich über zahllose Sternensysteme
hinweg erstrecken, werden in ihren Grundfesten erschüttert und drohen zusammenzubrechen. Und immer mehr Planeten geraten in den
reißenden Strom eines Krieges, der sehr wohl das Ende der gesamten
Menschheit bedeuten kann.
Das ist EVE – Revolution der Imperien. Die ultimative Prüfung für alle
unsere Überzeugungen und unseren Überlebenswillen.

www.blanvalet.de

Der erste Roman im
O N L I N E -Universum!
An Bord eines Raumschiffs: Ein Mann erwacht.
Er weiß nicht, wie er hierher gekommen ist oder
auch nur, wer er ist – doch jemand versucht, ihn
umzubringen.
Lichtjahre entfernt: Ein abgebrühter galaktischer
Botschafter wird mit der eigenen Vergangenheit
konfrontiert und entdeckt sein Gewissen.
Auf einem abgelegenen Minenplaneten: Ein Rebellenführer erfährt Unterstützung von einem ebenso
rätselhaften wie einflussreichen Wesen. Ist er einen
Pakt mit dem Teufel eingegangen?
Drei Ereignisse, die scheinbar nichts miteinander
zu tun haben – und doch führen sie zur Revolution
der Imperien!
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Tony Gonzales wurde 1973 in New Jersey geboren. Er ist der Chefautor
für CCP Games in Island. »EVE – Rebellion der Imperien« ist sein erster Roman.
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Die erste Lebenserfahrung wurde von ihm wahrgenommen als ein heller Punkt, auf den ein entferntes, dumpfes Flüstern folgte. Eine Flut von Sensoreninformationen registrierte
ein Bewusstsein, wo es zuvor nur einen schwarzen Ozean gegeben hatte. Ein neuer Geist nahm die Welt um ihn herum in sich
auf: seine Brust, die sich hob und senkte, und das Gefühl des
Atems, der seine Lungen füllte; der Geschmack des Speichels
und bei jedem Schlucken das Zusammenziehen seiner Kehlmuskulatur; Hände, die sich auf seinen Befehl zu Fäusten ballten; dies alles, so schien es, waren neue Erfahrungen für einen
Mann, der gerade in einer Art Sarg geboren wurde.
Er lag auf dem Rücken und blinzelte, versuchte, sein enges
Gefängnis zu begreifen. Nur wenige Zentimeter von seinem Gesicht entfernt befand sich eine Scheibe. Frustriert über seine eigene Unsicherheit betrachtete er das Spiegelbild darin, bei dem
es sich um sein eigenes handeln musste. Dieser ältere Mann mit
hoher, faltiger Stirn und stahlgrauen Augen über strengen Wangenknochen erwiderte seinen Blick ebenso verwirrt.
Wer bin ich?, fragte diese verlorene Seele, während sie sich
auf der Suche nach Erinnerungen oder Referenzpunkten in die
Vergangenheit vortastete. Doch sie fand keine Erklärung für
ihren merkwürdigen Zustand, nur Schwärze.
9

10

die Decke zurück. Er bemerkte ein Gesicht, das ihn durch die
Scheibe anstarrte. Die Augen des Fremden wirkten lauernd
und jagten ihm Angst ein.
Es klickte und zischte mechanisch, dann hob sich die Decke
seiner Kammer.
Über der Kammer befand sich eine versteckte Kamera, eine
von Hunderten, die es überall im Raumschiff gab. Die optischen Daten, die sie lieferte, wurden an ein kybernetisches Implantat gesendet, das sich, so wie bei dem Mann in der Kammer, im Hinterkopf des Schiffspiloten befand. Die Prozessoren
des Implantats konvertierten gemeinsam mit der Großhirnrinde diese Daten in okulare Bilder, sodass der Pilot die Ereignisse in der Kammer »sah«, obwohl er einige hundert Meter von
ihr entfernt war.
Was er sah, war beängstigend. Ein Attentäter hatte das Schiff
infiltriert, sich im Frachtraum eingeschlossen und die CRU
(Clone Reanimation Unit/Klonreanimierungseinheit) vorzeitig aktiviert. In nur wenigen Momenten würde er die wichtigste
Person in der Geschichte des Theologischen Rates ermorden.
Das kybernetische Implantat, das dem Gehirn des Piloten
Daten übermittelte, sorgte auch dafür, dass sich das Schiff
wie eine natürliche Erweiterung seines Körpers anfühlte.
Sein Wille reichte aus, um Aktionen auszulösen. Seine biochemischen Signale wurden in digitale Befehle übersetzt, die
von automatischen Systemen oder den mehreren hundert Besatzungsmitgliedern unverzüglich ausgeführt wurden. Diese
Einheit aus Mensch und Maschine bewirkte, dass das Schiff
so schnell reagierte, wie sein Pilot denken konnte – aber nur,
wenn er wusste, was zu tun war. Saboteure an Bord waren bis
zu diesem Moment undenkbar gewesen.
Der Pilot öffnete einen Kommandokanal in der Subraummatrix des Schiffs, während er hilflos den Attentäter beobach11
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Als der Mann versuchte, seine Schultern zu heben, senkte
sich ein medizinisches Gerät aus der Decke herab. Ein blaues
Licht strich langsam über seinen Körper. Erst in diesem Moment erkannte er, dass sein Hinterkopf an dem Bett, auf dem er
lag, befestigt war und dass die Verbindung aus einem in seinen
Knochen implantierten Stecker bestand.
Ich bin ein Kapselpilot, erkannte er, als er durch die Scheibe
die Decke hoch über seinem Kopf sah. Einer der Unsterblichen,
aber … was ist mir zugestoßen? Das Gerät schwebte über seinen
zusammengekniffenen Augen, dann meldete sich eine leise,
künstlich klingende Stimme:
»Guten Morgen. Ihre körperlichen Werte sind hervorragend.
Bitte entspannen Sie sich, damit ich den Wiederaufbau Ihres
Temporallappens einleiten kann. Scan beginnt …«
Zu dem blauen Licht, das in seine Augen schien, gesellten
sich weitere, die sein Gesicht abtasteten. In seinem Hinterkopf
begann es zu kitzeln.
»Ich werde Ihnen nun einige Fragen stellen«, fuhr die Stimme fort. Trotz des künstlichen Tonfalls empfand er sie als beruhigend. »Kennen Sie das heutige Datum?«
»Nein«, antwortete er. »Wo bin ich?«
Die Stimme klang gleichgültig, aber sanft. »Kennen Sie Ihren
Namen?«
Er wollte voller Verzweiflung »Nein« antworten, doch im
gleichen Moment erhellte ein gleißender Blitz den Raum jenseits der Scheibe. Der dumpfe Donner, der darauf folgte, schüttelte ihn durch. Sein Puls beschleunigte sich, seine Instinkte
nahmen zum ersten Mal eine Gefahr wahr.
»Guten Morgen. Ihre körperlichen Werte sind hervorragend«, wiederholte die künstliche Stimme. »Bitte entspannen Sie sich, damit ich … Guten Morgen. Ihre körperlichen
Werte sin…«
Das Gerät, das über ihm hing, flackerte auf und zog sich in

Falek Grange sah zwar aus wie ein älterer Mann, aber diese Inkarnation seiner selbst war gerade mal fünf Minuten alt. Jede
Zelle seines Körpers war eine exakte Kopie des ursprünglichen,
seit mittlerweile vierzig Minuten toten Manns. Das Gehirn dieses Klons verfügte zwar über künstlich generiertes Wissen, das
die Lebenserfahrungen eines Mannes in diesem Alter simulierte, doch die Eigenschaften, die Faleks Persönlichkeit ausmachten, fehlten ebenso wie seine persönlichen Erinnerungen. Eine
Person, die in diesem Stadium erwachte, verfügte über Wissen,
wusste jedoch nicht, woher dieses Wissen stammte.
Es wäre unzutreffend, diesen Zustand als »Gedächtnisverlust« zu bezeichnen, da der Begriff implizierte, dass es einst ein
Gedächtnis gegeben hatte. Dies war schlimmer. Falek Grange besaß kein Gedächtnis. Jede Erfahrung, die er von nun an
machte, würde ihm auf der einen Seite neu, auf der anderen
merkwürdig vertraut erscheinen.
Doch die furchtbare Gewalt, der er sich in diesem Moment
ausgesetzt sah, war alles andere als vertraut. Jedes Mal, wenn
die gepanzerten Fäuste des Angreifers ihn trafen, spürte er, wie
Haut aufplatzte und Knochen brachen. Jeder Schlag war so
abgestimmt, dass er die größtmöglichen Schmerzen auslöste.
12

Wenn Falek glaubte, das Bewusstsein zu verlieren, befahl der
Angreifer der CRU, ihm so viel Adrenalin zu injizieren, dass er
wach blieb. Faleks Kopf war immer noch mit dem neuralen Interface verbunden, und seine Hände hingen in Halterungen an
den Kammerwänden. Er konnte sich nicht verteidigen.
Als der Schmerz und die betäubende Verwirrung einen Moment lang nachließen, gelang es ihm, gurgelnd eine bittende
Frage auszustoßen:
»Warum …?«
Der Attentäter – ein wesentlich jüngerer Mann, dessen Gesichtszüge Faleks ähnelten – zog die gepanzerten Handschuhe aus. Seine Hände waren kräftig und voller Schwielen. Er
schloss die Augen und begann etwas in einer fremden Sprache
zu murmeln, so als würde er beten.
Dann drückte er beide Hände in die tiefen, symmetrischen
Schnittwunden unter Faleks Augen und in seinen Kieferknochen.
»Unheilige Bestie!«, schrie Thornsson, als er Falek schreien
hörte. »Der Attentäter gehört zur Bruderschaft!«
»Schließen Sie ihn in der CRU ein«, antwortete Victor. »Erzwingen Sie die Schließung, wenn es sein mu…«
»Ich kann nicht! Er hat das Schott versiegelt – meine Besatzung kommt nicht hinein!«
Der Attentäter hob die blutverschmierten Hände über seinen Kopf, so als wolle er ein Opfer bringen, dann senkte er sie
und fing einige Bluttropfen mit dem Mund auf.
»Können Sie denn gar nichts unternehmen?«, drängte
Victor.
»Sie versuchen mit allen Mitteln einzudringen«, antwortete
der Pilot. »Es gibt keinen Sprengstoff an Bord, mit dem wir …«
Er unterbrach sich, dann fügte er hinzu:
»Außer …«
13
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tete, der sich über die CRU beugte und den verletzlichen Klon
von Falek Grange zu verspotten begann.
»Lord Victor, es gibt einen Notfall«, meldete der Pilot.
»Lieutenant Thornsson«, antwortete eine strenge Stimme,
Dutzende Lichtjahre entfernt. »Fahren Sie fort.«
»Wir sind Karsoths Streitkräften entkommen und haben
einen Überfall der Bruderschaft überstanden«, erklärte der
Pilot. »Aber an Bord befindet sich ein Attentäter un…«
Der Pilot verlor die Konzentration, als der Attentäter seine
metallgepanzerte Faust in Falek Granges Gesicht krachen ließ.
Blut spritzte durch den Raum.

»Ihre Klone sind ebenso zerstört worden wie die unseren«,
warnte Victor. »Sie wissen, was das bedeutet!«
»Ich glaube an sie, mein Lord«, sagte Thornsson. Er schluckte, als der Attentäter Falek am Hals hochzog und das Zepter
unter seinen Kopf hielt. »Und sie glaubte an ihn.«
»Nur so kann ich ihn retten«, sagte er, als der Attentäter Faleks Kopf nach unten drückte. »Sagen Sie ihr, dass ich es zu
ihrem Ruhm getan habe …«
»Das weiß sie bereits, mein Freund«, antwortete Victor.
14

Falek konnte nicht einmal mehr schreien, als das elektrisch aufgeladene Zepter den Stecker seines Implantats berührte. Ein
weißroter Blitz zuckte. Das Gewebe, das den Stecker umgab,
löste sich zusammen mit dem Metall auf, doch im gleichen
Moment begann sich die CRU zu schließen. Das Zepter wurde
dem Attentäter aus der Hand geschlagen. Er musste Falek loslassen. Der sackte bewusstlos in die Kammer zurück. Die CRU
wurde luftdicht abgeriegelt. Das Letzte, was der wütende Attentäter in seinem Leben sah, war der verstärkte Schutzschild,
der aus dem Boden fuhr und die CRU, in der seine Beute bewusstlos, aber lebendig lag, einschloss.
Der Battlecruiser der Prophecy-Klasse, den Lieutenant
Thornsson flog, erhielt seine Energie durch einen aneutronischen Fusionsreaktor, dessen Plasma durch magnetische
Eindämmungsfelder dem Antrieb zugeteilt wurde. Brachen
diese Felder zusammen, verteilte sich das Plasma im Schiff
und zerstörte die es umgebenden Strukturen.
Außerdem dienten sie als primärer Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffs.
Lieutenant Thornsson opferte sich und seine Besatzung in
dem verzweifelten Versuch, Falek Granges Leben zu retten. Die
Felder wurden normalerweise nach einem sechzigsekündigen
Countdown abgeschaltet, Thornsson jedoch schaltete diese Sicherheitsvorkehrung ab, damit niemand an Bord entkommen
konnte. Exakt in der Sekunde, in der sich der Schutzschild über
die CRU spannte, brachen die Felder zusammen. Im Maschinenraum entzündete das Plasma alles, was sich in seinem Weg
befand. Innerhalb weniger Sekunden fraß es sich bis zum Fusionsreaktor durch.
Die daraus resultierende Explosion riss das Schiff in zwei
Hälften und vernichtete die Decks, die zur Bugsektion führten.
Glühende Trümmer schossen mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durch die hintere Sektion des Schiffs. Die Besatzungs15
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»Schade, dass du deine Verbrechen nie erfahren wirst«, sagte
der Attentäter, während er die blutigen Armaturen der CRU bediente. »Sie sind so zahlreich, dass die kurze Zeit, die uns noch
bleibt, nicht reichen würde.«
Falek Grange hätte geweint, wenn es ihm möglich gewesen wäre. Seine Augen waren zugeschwollen, sein Körper versuchte, die Verletzungen in seinem Gesicht mit Flüssigkeiten
zu versorgen. Doch der körperliche Schmerz war nicht schlimmer als die verzweifelte Frage, ob er dieses grausame Schicksal
vielleicht sogar verdient hatte.
Sein schmerzender Körper begann zu zittern, als der Schließmechanismus, der sein Implantat mit der CRU verband, sich
von seinem Schädel löste.
»Mein Herr hat über dich geurteilt«, fuhr der Attentäter fort,
während seine Hand über Faleks entstelltes Gesicht strich und
sich seinem Hals näherte. »Es ist mir eine Ehre, ihm zu dienen.«
Mit der freien Hand zog der Attentäter ein kleines Zepter
hervor. Falek spürte, wie sich die Finger der anderen Hand um
seinen Hals schlossen. Er wünschte sich das Nichts zurück, in
dem er sich vor der flüsternden Stimme befunden hatte.
»Dies wird New Eden auf immer und ewig von deinem Fluch
befreien.«
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mitglieder, die sich in der Nähe des Maschinenraums befanden, starben so schnell wie ein Gedanke. Diejenigen auf den
vorderen Decks erkannten vielleicht noch, was gerade geschah, bevor der Tod auch sie einholte.
Falek Grange sank zurück in die Schwärze, aus der er aufgestiegen war. Der Schild schützte die CRU vor allen Schäden
und hielt ihn am Leben. In seiner Kammer schwebte er zwischen den Trümmern des zerstörten Raumschiffs. Unwillig
klammerte er sich an eine Existenz, deren einzige Erinnerung
darin bestand, beinahe zu Tode geschlagen und gefoltert worden zu sein.

DELVE-REGION – KONSTELLATION 05K-Y6
SYSTEM 1B-VKF

»Wie oft muss der Junge noch Scheiße bauen«, begann Vince
und hielt demonstrativ zwei verschmorte Kabel hoch, »bevor
du begreifst, dass er noch nicht so weit ist?«
Téa reagierte trotzig. »Ist dir je der Gedanke gekommen,
dass du ihm nichts ordentlich beibringst? Das ist das Problem.
Er ist viel intelligenter als du glaubst.«
Vince knirschte mit den Zähnen. »Ich meine das ernst. Es
wird noch jemand zu Schaden kommen, wenn da …«
Eine Stimme aus dem InterKom unterbrach den Streit der
Geschwister. »Hast du das Problem gefunden?«
»Unser kleines Genie hatte eine Kondensatorenanlage
falsch installiert«, antwortete Vince. »Ich muss jede Menge
Kabel austauschen, und wir haben keine Ersatzkappen
mehr.«
»Wirklich nett von dir, ihm die Schuld zuzuschieben«, protestierte Téa. »Manchmal bist du wirklich unmöglich.«
»Téa, das reicht«, unterbrach die Stimme sie. »Ich brauche
16

17

Téa hatte sich längst an die unangenehmen Gerüche auf der
Retford gewöhnt. Die recycelte Luft stank nach Schimmel,
Schweiß und Schmiermitteln. Die Rohre und Schottnähte an
den Decken wurden von flackernden Lampen erhellt. Rasch
ging sie durch enge Korridore, die ihr so vertraut waren, dass
sie sich auch blind zurechtgefunden hätte. Seit Jahren lebten
sie und der Rest der kleinen Crew in diesen Metallkatakomben.
Sie hatten sie gegen ein Leben im Staat Caldari eingetauscht,
das nur ein wenig schlimmer als dieses gewesen war.
»Gear?«, fragte sie, während sie eine schmale Leiter hinaufkletterte.
Téa sah sich in der kleinen Kombüse um. Sie wusste, dass
der Junge sich dort aufhielt. Abgesehen von der Brücke gab es
18

keinen anderen Raum, von dem aus man nach draußen sehen
konnte. Nur in der Küche konnte man auf der Retford ein wenig
Frieden finden, wenn auch nur für kurze Zeit.
Eine kleine Schuhspitze ragte unter dem einzigen Tisch hervor. Téa hockte sich hin und neigte den Kopf. »Hey«, sagte sie.
»Was machst du da unten?«
Gear setzte sich auf und schlang die Arme um die Knie. Seine
haselnussbraunen Augen wirkten niedergeschlagen. Téa setzte
sich neben ihn auf den Boden.
»Manchmal ist Lernen nicht einfach«, sagte sie ruhig.
Der Junge sah auf und gestikulierte mit den Händen: Ich
habe es so gemacht, wie er wollte!
»Das glaube ich dir«, sagte sie. Mitgefühl wallte in ihr auf.
»Vince erklärt manches nicht richtig. Er ist kein guter Lehrer.«
Gears Gesten wurden heftiger. Er ist ein Arsch! Und er hat
Captain Jonas von meinem Fehler erzählt!
»Captain Jonas ist nicht sauer auf dich«, sagte sie. Sanft
legte sie ihm eine Hand auf die Wange. Ihre blasse Haut bildete
einen starken Kontrast zu seiner olivfarbenen. »Er will, dass du
wieder bei der Winde mithilfst.«
Ich muss immer die Winde bedienen, gestikulierte Gear. Vince
lässt mich nichts anderes tun.
»Du wirst deine Chance bekommen«, sagte sie und strich
eine Haarlocke aus seiner Stirn. »Jeder bekommt eine. Und keiner auf diesem Schiff geht so gut mit der Winde um wie du. Du
bist sogar besser als Captain Jonas.«
Gear hob die Schultern. Ist einfach, wenn man es erst mal
raus hat.
»Der Captain denkt, da draußen sei ein Battlecruiser explodiert …«
Echt? Seine Augen leuchteten. Ein Battlecruiser?
»Ja.« Sie lächelte. »Willst du herausfinden, ob das stimmt?«
19
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dich hier vorne bei mir. Setz den Jungen an die Winde, bevor
du herkommst.«
Sie sah Vince wütend an.
»Du hast den Captain gehört«, sagte er grinsend. »Mach
dich ausnahmsweise mal nützlich.«
»Vince, vergiss die Kappe und tausche nur die Kabel aus«,
fuhr die Stimme fort. »Zieh einen Raumanzug an, wenn du fertig bist. Ein Battlecruiser ist da draußen in die Luft geflogen.
Wir könnten das Bergungsgut gebrauchen, wenn es etwas gibt.
Du hast ungefähr fünf Minuten.«
»Ja, Sir«, antwortete Vince scherzhaft, dann ging er auf
die Knie und entfernte die Zugangsklappe von einem Schott.
Krachend fiel sie zu Boden, während er bereits nach seinem
Schweißgerät griff.
Téa stürmte an ihm vorbei. »Zeig doch einmal etwas Mitleid,
verdammt.«
Er zog sich die Schutzmaske übers Gesicht. »Mach mich
nicht an, nur weil ich recht habe«, murmelte er, als die ersten
Funken auf den Metallboden regneten.

Drei Jahre, dachte Jonas, und ich bin kein Stück reicher als damals auf dem Planeten. Er rieb sich die Schläfen und starrte auf
die zahlreichen gelben Markierungen, die auf dem schematischen Display vor ihm zu sehen waren. Jede stand für eine
Komponente, die entweder fehlerhaft war oder kurz vor dem
Totalausfall stand. Die Retford war ein krankes Schiff, das dringend repariert werden musste. Aber mit welchem Geld?, fragte sich Jonas. Es ärgerte ihn, dass Téa so lange brauchte, um
zur »Brücke«, die in dieser Frigate nur aus einem beengten
Raum mit einer Sicht nach draußen und zwei unbequemen
Sitzen bestand, zu kommen. Dieses fliegende Scheißhaus ist
mein gesamter Reichtum, und seine Besatzung besteht aus zwei
verdammten Flüchtlingen und einem Zehnjährigen, der nicht
sprechen kann. Frustriert schaltete er das Display ab und den
Scanner an. Ein blinkendes Licht zeigte die Stelle, an der die
Explosion des Battlecruisers entdeckt worden war. Wenigstens
habe ich meine Gesundheit, dachte er, als sich die Tür hinter
ihm öffnete. Noch.
»Warum kommst du erst jetzt?«, murmelte er.
»Ich habe versucht, den Schaden zu begrenzen, den mein
Bruder, das Arschloch, angerichtet hat«, antwortete Téa, als sie
sich in den Sitz neben ihn setzte. »Gear ist noch ein Kind, verdammt noch mal. Vince soll ihn in Ruhe lassen.«
»Du hast nur halb recht«, sagte Jonas. Er schaltete die unkritischen Funktionen des Schiffs ab, um Energie für den Warpantrieb zu sparen. »Gear ist noch ein Kind, aber Vince ist der
Einzige, der auf meinem Schiff irgendwas repariert.«
Téa tippte wütend Befehle in ihre Konsole. »Deine Explosion
fand an einer Position statt, die circa sieben AE entfernt ist«,
sagte sie, während ihre Wangen sich röteten. »Wir können die
20

Flugbahnen aller Wrackteile mit neunundneunzigprozentiger
Wahrscheinlichkeit verfolgen.«
»Neunundneunzig? Bist du sicher, dass die Berechnungen
stimmen?«
Sie drückte den Rücken durch und holte tief Luft. »Jonas,
ich möchte, dass wir mit dem Geld der nächsten Bergung eine
Operation finanzieren, die ihm die Stimme wiedergibt. Bevor
du sauer wirst, möchte ich dir erklär…«
»Téa, was du mit deinem Anteil machst, ist deine Sache,
aber ich würde dir davon abraten, über die Anteile anderer bestimmen zu wollen.«
»Aber er hat so viel Potenzial! Stell dir doch mal vor, wie sehr
er uns helfen könnte, wenn e…«
»Er ist eine Bürde, bis er sich beweist oder ich ihn irgendwo absetzen kann, wo er nicht direkt umgebracht wird. Punkt.
Stimmen diese Koordinaten jetzt oder nicht?«
»Ihr Männer seid Arschlöcher, alle zu…«
»Téa!«
»Ja.« Sie kämpfte gegen ihre Tränen. »Wir sind neunundneunzig Prozent sicher, weil es bei der Wiedergabe keine Rotverschiebung gab.«
»Und was heißt das?«
Sie sah ihn aus dunkelgrünen Augen an. Trotz des schummrigen Lichts fiel die tiefe Narbe neben ihrem rechten Auge auf.
»Das heißt, dass deine Beute zum Zeitpunkt der Explosion
völlig bewegungslos war, Captain.«
Schiffsbergungen hatten im Allgemeinen ein ungünstigeres Risiko/Belohnungs-Verhältnis als die anderen Weltraumberufe.
Der einzige Vorteil waren die niedrigen Investitionen und laufenden Kosten. Man benötigte lediglich ein funktionstüchtiges
Raumschiff und eine Trennwinde, die im Fall der Retford mehr
gekostet hatte als das ganze Schiff. Erfolge waren selten, denn
21
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Der Junge kletterte rasch unter dem Tisch hervor und lief
zur Leiter.
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Traktorstrahl schoss aus der Winde, traf auf das Wrack und
verlangsamte dessen Drehung, bis es schließlich stillstand.
»Ist nicht viel übrig geblieben«, murmelte Téa. »Sieht wie
der Bug einer Prophecy-Klasse aus, aber die Lecks in den Außenwänden stammen alle von innen.«
Jonas flog die Retford noch näher heran und parkte sie elegant neben dem zerfetzten Rumpf. Schneidausrüstung und
Scanner waren nun in Reichweite. »Leg los, Gear.«
Durch die Luftschleuse sah Vince, wie Gear die mechanischen Arme der Winde ausfuhr und begann, den Rumpf abzutasten. Auf dem Display in seinem Helm erschien eine vorläufige Liste brauchbarer Teile.
»Ziemlich beschissene Beute für einen Battlecruiser«, murmelte er. »Wo haben die das gute Zeug versteckt?«
Eine Warnung tauchte auf dem Hauptdisplay auf. »Wow«,
stieß Jonas hervor. »Darin ist etwas noch luftdicht. Gear, beweg
den oberen Scanner ein paar Meter zurück.«
Vor Jonas drehte sich das Drahtgittermodell. Zwischen den
Trümmern befand sich ein großer Behälter. »Vince, kommst du
ran?«
»Ja, aber ich werde Hilfe brauchen, um …«
Er kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Mit dem Laserschneider entfernte Gear bereits ein Segment aus den Trümmern, groß genug für den Behälter. Vince überprüfte die Treibstoffanzeige seiner Schubdüsen ein letztes Mal, während die
mechanischen Arme die Überreste der Panzerung von einer
Außenwand entfernten.
»Ich öffne die äußeren Türen«, sagte Jonas. »Dein Auftritt.«
Die Türen des Frachtraums öffneten sich. Vince verließ die
Luftschleuse und betrat den luftleeren Raum. Vor ihm hing das
Wrack in der Schwärze des Alls. Flutlichter richteten sich auf
das Loch, das die Winde geschaffen hatte. Vince sah die verbrannte Leiche, die darin schwebte. Armes Schwein, dachte er.
23
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vorherzusagen, wo man intakte Geräte nach einer Schiffsexplosion finden würde, war statistisch ähnlich unmöglich,
wie die Einschlagstelle eines Blitzes vorherzusehen.
Erstens musste sich ein Schiff innerhalb der Sensorenreichweite befinden, damit die Explosion überhaupt bemerkt wurde.
Dann mussten die Trümmer, die mit hoher Geschwindigkeit
durch das All rasten, entdeckt und aufgehalten werden, ohne
dass das Bergungsschiff selbst beschädigt oder zerstört wurde.
Darauf folgte die eigentliche Bergungsphase, bei der man die
Trümmer mit der Trennwinde aufschnitt oder im schlimmsten Fall mit einem Raumanzug und einem Laserschneider betrat. Zu guter Letzt musste man diese Phase abschließen, ohne
von der »Konkurrenz« entdeckt zu werden. So nannte Jonas
die feindlichen Schiffe, die ihnen während der Arbeit manchmal begegneten.
All diese Risiken ging man in der Hoffnung ein, etwas Legales oder Illegales zu finden, das man weiterverkaufen konnte. Raumschiffe waren ziemlich teuer und wurden oft benutzt,
um äußerst teure Dinge zu transportieren. Angriffe und Zerstörungen kamen so häufig vor, dass sich Bergungen trotz aller
Gefahren lohnten. Wie sehr sie sich lohnten, hing vom Glück
ab. Als die Retford sich vorsichtig den trudelnden, verbrannten
Überresten des amarrianischen Battlecruisers näherte, hoffte
Jonas, dass seines ihm treu bleiben würde.
Das zerstörte Schiff war ungefähr doppelt so groß wie die
Retford. Téa schüttelte sich, als die eisige Gruft ihr Gesichtsfeld
ausfüllte. Gewaltige Metallträger, die einst schwere Panzerplatten gestützt hatten, schwebten verbogen und aufgerissen an
Téa vorbei. Die Retford stoppte. Es war kaum vorstellbar, dass
dieser zerfetzte Metallkadaver einmal ein Schiff gewesen war.
Noch unvorstellbarer war die Macht, die es zerrissen hatte.
»Gear, brems das Ding bitte mal ab«, sagte Vince, während
er den Druck in der Luftschleuse herabsetzte. Ein grünweißer
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cherheit gebracht hatte. Nur Minuten später standen der Behälter und die Bodenplatte, an der er befestigt worden war,
im Inneren des Frachtraums. Die Außentüren schlossen sich,
der Raum wurde unter Druck gesetzt. Im nächsten Moment
stürmten Jonas und Téa ins Innere.
»Wie kriegen wir das Ding auf ?«, murmelte Jonas, während
er die Oberfläche abtastete. Gear holte eine Tasche mit medizinischer Ausrüstung aus einem Schrank.
»Moment mal«, sagte Téa. Sie kniete sich neben den Behälter, »ich habe so etwas schon mal gesehen.«
Vince zog seinen Helm aus. »Für den Typen im Inneren hoffe
ich, dass du ihn schnell aufmachst.«
»Lai Dai hat die früher hergestellt«, sagte sie, während sie
etwas in ein Instrumentenfeld an der Seite des Behälters eingab.
»Das ist eine automatische, intensive Versorgungseinheit. Normalerweise werden sie bei Schlachten zur Versorgung verletzter Soldaten eingesetzt, aber diese hier wurde modifiziert …«
Téa unterbrach sich. Ihre Augen weiteten sich entsetzt.
»Was ist?«, fragte Jonas.
Nervös sah sie Gear über ihre Schulter hinweg an. »Geh ein
wenig zurück, okay? Das musst du nicht sehen.«
Dem Jungen gefiel das sichtlich nicht. Jonas nahm ihm den
Erste-Hilfe-Koffer ab. Vince verstand, was seine Schwester
meinte. »Du hast gehört, was sie sagt, Kleiner. Raus.«
Gear zog sich in die Schatten, in Richtung des Ausgangs zurück.
»Danke«, sagte sie leise. »Das Opfer … Es ist definitiv ein
Amarr.«
»Das kannst du erkennen?«, fragte Vince. »Bist du sicher?«
»Ja«, flüsterte sie. »Wenn Gear herausfindet, dass wir einen
Amarr an Bord haben, wird er mir das nicht verzeihen.«
»Na ja«, sagte Vince mit einem Blick zum Ausgang. »Lange
wird das aber kein Geheimnis bleiben.«
25
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Aber besser er als ich. Der Behälter war noch immer an etwas
befestigt, was einmal der Boden eines Decks gewesen war.
Vince benutzte die Schubdüsen seines Anzugs, um den
schmalen Abgrund zwischen dem Frachthangar und dem
Wrack zu überwinden. Er hatte schon einige hundert Weltraumspaziergänge hinter sich, trotzdem war er für einen Moment desorientiert, als der Boden unter ihm von dem unendlichen Nichts abgelöst wurde. Sorgfältig achtete er darauf, die
scharfen Kanten des provisorischen Eingangs nicht zu berühren. Er schob sich durch das Loch ins Innere des Raums, bis
er über dem Behälter schwebte. Eine kleine Scheibe an dessen
Oberfläche zog ihn beinahe magisch an. Er schwebte näher
heran, versuchte zu erkennen, was sich dahinter befand.
»Was zum …?«, begann Vince. Er presste seine Maske gegen
die Scheibe. »Ist das …?«
Die rötlich-purpurne Gestalt dahinter drehte sich und hustete Blut. Die Tropfen schwebten zwischen ihr und der Scheibe. Vince zuckte zusammen und ließ seinen Laserschneider
los. Das Gerät trudelte durch den Raum.
»Ach du Scheiße! Hier lebt noch was!«
Jonas blinzelte. »Machst du Witze?«
»Nein! Scheiße, nein, mach ich nicht!«
Die Gestalt hörte auf sich zu drehen. Vince erkannte die Silhouette eines deformierten Männerkopfs. »O Mann. Der Typ in
diesem Ding sieht echt fertig aus.«
»Kannst du den Behälter losschneiden?«, fragte Téa.
»Nein«, sagte Vince. Er zog sich von der Scheibe zurück
und betrachtete die Unterseite der Struktur. »Aber die Laser
der Winde können das. Wenn Gear einen guten Schnitt macht,
kriegen wir die komplette Sektion hinein.«
»Okay, hau ab«, sagte Jonas. »Gear, kriegst du das hin?«
Gear klickte zweimal sein Mikrofon, dann positionierte er
die Winde über dem Loch und wartete, bis Vince sich in Si-

Jonas wurde ungeduldig. »Téa, kannst du das Ding öffnen
od…«
Alle zuckten zusammen, als der Behälter zu zischen und klicken begann. Langsam öffnete sich der Deckel. Ein nackter,
älterer amarrianischer Mann lag vor ihnen. Sein Gesicht war
kaum noch zu erkennen. Blut bedeckte den Boden unter ihm.
»Scheiße«, sagte Vince und sah weg. »Wir hätten den Deckel
besser nicht geöffnet.«
»Sehr schwacher Puls.« Téa berührte den Hals des Mannes.
»Massive Kopfverletzungen … Er hat bestimmt Blutgerinnsel
im Schädel.«
»Hier können wir nicht viel für ihn tun«, sagte Jonas. Sein
Blick war starr auf eine Konsole an der Wand gerichtet. »Wo
kommt das ganze Blut her?«
»Sein Hinterkopf … Wir müssen ihn auf die Seite drehen,
damit wir uns den ansehen können«, sagte sie. Vorsichtig legte
sie die Hände auf die Ohren des Opfers. »Vince, halt genau da
fest …«
Die drei Erwachsenen gingen in Position. »Auf drei«, sagte
Jonas. »Achtet auf seinen Kopf … Eins … zwei … drei!«
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Der erste Roman im
O N L I N E -Universum!
An Bord eines Raumschiffs: Ein Mann erwacht.
Er weiß nicht, wie er hierher gekommen ist oder
auch nur, wer er ist – doch jemand versucht, ihn
umzubringen.
Lichtjahre entfernt: Ein abgebrühter galaktischer
Botschafter wird mit der eigenen Vergangenheit
konfrontiert und entdeckt sein Gewissen.
Auf einem abgelegenen Minenplaneten: Ein Rebellenführer erfährt Unterstützung von einem ebenso
rätselhaften wie einflussreichen Wesen. Ist er einen
Pakt mit dem Teufel eingegangen?
Drei Ereignisse, die scheinbar nichts miteinander
zu tun haben – und doch führen sie zur Revolution
der Imperien!

Deutsch von Claudia Kern
Roman | 704 Seiten
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ISBN 978-3-442-26752-1
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Auch als E-Book
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BÜCHERLESEN

LESUNG IN DER ARENA (WIEN)

Die Saga der Drachenschwerter
Am 18. Mai fand in der
Arena eine Lesung der
neu erschienenen Anthologie „Die Saga der Drachenschwerter“ (Wunderwaldverlag) statt und der
SpielxPress war natürlich
dabei.
Die Drachenschwerter sind mystische Waffen, die vereint werden
müssen, um das Eisschwert zu
besiegen. Viele Autoren schickten ihre Geschichten ein und die
besten wurden auserwählt, um
zu erzählen, wie die Schwerter
gefunden und in den Kampf geschickt wurden.
Nina Horvath und Stefan Cernohuby lasen aus ihren eigenen
Geschichten vor und beantworteten Fragen zum Buch und seiner
Entstehung.
Alle Autoren konnten in der vorgegebenen Welt, mit grob umrissenen Vorgaben, ihrer Phantasie
freien Lauf lassen, solange am
Ende ein Drachenschwert einen
neuen Besitzer ﬁnden würde. In
der letzten Geschichte von Janine
Höcker, die auch als Herausgeberin fungierte, treten sie dann
gemeinsam gegen die dunklen
Mächte des Eisschwerts an.
Bei der Lesung gab es Spannung,
blutige Kämpfe und auch jede
Menge Humor, was man bei dem
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DIE SAGA DER DRACHENSCHWERTER
HERAUSGEBER WUNDERWALDVERLAG
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT PAPERBACK
UMFANG 270 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-940582-24-9
düsteren Thema gar nicht erwartet hätte. In der kleinen Runde
kam gute Stimmung auf und in
den bequemen Ledersofas waren
die eineinhalb Stunden im Flug
dahin. Danach konnten Interessierte natürlich Bücher von den
Autoren signieren lassen und in
einem persönlichen Gespräch
mehr über sie erfahren.
Auch wir haben uns ein Exemplar
besorgt und auch eine kleine aber
feine Buchbesprechung gemacht:
„Viele Drachenklingen wurden
geschmiedet, um das Gleichgewicht der Kräfte zu bewahren,
eine, um es zu zerstören. Zannin
no Katana, das Schwert des Drachens der Finsternis, verheert
Seringaye und überzieht die Welt
mit Frost und Eis. Hoffnung versprechen die Klingen der anderen
Drachengötter, doch diese sind
verschollen.”
Soweit einmal der Klappentext
– es klingt eigentlich recht vielversprechend. Die Geschichten
beschäftigen sich nun wie schon

erwähnt mit der Suche nach den
legendären Schwertern und am
Ende werden sie dann von Janine
Höcker in die große Schlacht geführt – eine runde Sache also.
Bei Anthologien ist es allerdings
nie leicht ein Urteil zu fällen, da
so viele verschiedene Autoren daran beteiligt sind. Alle Geschichten haben ihren eigenen Reiz und
anderen Stil. Was man hier aber
sagen kann ist, dass das Konzept
gut umgesetzt wurde.
Die Welt und die Grundgeschichte
sind zwar nichts unbedingt Neues,
aber die Idee, dass jeder Autor
sein eigenes Schwert „erﬁnden”
und einbringen kann, macht es
besonders. So entstand ein Sammelsurium aus Interpretationen,
mal gruselig, mal blutrünstig und
dann wieder satirisch amüsant.
Alle Schreiber trugen so dazu bei,
dass ein jeder Leser etwas nach
seinem Geschmack in diesem Buch
ﬁnden kann und das Buch somit
seinem Namen Anthologie mehr
als gerecht wird. {Sandra Trierweiler}

HÖRSPIELE

John Sinclair
Die Romane des berühmtesten
Geisterjägers der Welt kennt wohl
jeder. John Sinclair ist der Name,
der jedem Gespenst einen Schrecken einjagt und so mancher
Dämon hat den Oberinspektor
von Scotland Yard nur einmal unterschätzt. Wenn John und seine
Freunde auf die Jagd nach dem
Unerklärlichen gehen, dann ist
Spannung angesagt. Bei den Hörspielen wurden allerdings nicht
alle Fälle des Oberinspektors vertont, sodass Fans der Serie wohl
doch auch auf die Romanhefte
zurückgreifen müssen.
In der aktuellen Form, bei Lübbe
Audio erschienen, erblickte das
erste Hörspiel – mit dem Titel
„Im Nachtclub der Vampire” – im
Oktober 2000 das erste Mal einen Ladentisch. Seit dieser Zeit
wurden regelmäßig neue Folgen
produziert und verkauft. Zurzeit
halten wir bei Folge 56 und etliche weitere sind in Vorbereitung.
Zusätzlich zu diesen Episoden

JOHN SINCLAIR CLASSIC
ERSTE FOLGE (20. 3. 2010)
1 – DER ANFANG
AKTUELLE FOLGE (28. 8. 2010)
4 – DAS LEICHENHAUS DER LADY L.
NÄCHSTE FOLGE (13.11.2010)
5 – SAKURO, DER DÄMON
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gibt es seit März 2010 auch die
so genannten Classics. Damit
wird versucht, einen Rückblick
zu schaffen und die Anfänge des
Geisterjägers zu beleuchten.
Auch diese Geschichten sind aus
der Feder von Jason Dark – wie
auch die zugrundeliegenden Romane – und ebenso spannend
wie gruselig für die Hörspiele in
Szene gesetzt.
Die Sprecher sind perfekt für ihre
Rollen ausgewählt worden. Die
Stimmung durch die Musik und
die schon erwähnten Sprecher ist
dem Thema sehr gut angepasst
und so kann jedem John Sinclair
Fan nur geraten werden, sich diese Hörspiele zuzulegen und in die
Welt der Teufel und Geister einzutauchen. Spezialtipp: Wer es auch
gerne mal lustig hat, dem sei die
Folge „Die Comedy” empfohlen,
wo sich die Figuren und Sprecher
aus dem Sinclair Universum nicht
ganz ernst nehmen und damit für
ordentlich Stimmung sorgen.

JOHN SINCLAIR

OFFENBARUNG 23

VERLAG LÜBBE AUDIO
GENRE HORROR

VERLAG LÜBBE AUDIO
GENRE THRILLER / VERSCHWÖRUNG

ERSTE FOLGE (30. 10. 2000)
1 – IM NACHTCLUB DER VAMPIRE

ERSTE FOLGE (2005)
1 – WER ERSCHOSS TUPAC?

AKTUELLE FOLGE (23. 10. 2010)
60 – ICH STIESS DAS TOR ZUR HÖLLE AUF

FOLGE 40 – DER PREIS DER FREIHEIT

NÄCHSTE FOLGE (13. 11. 2010)
61 – IM ZENTRUM DES SCHRECKENS

LETZTE FOLGE (14. 5. 2010)
41 – DER KRONZEUGE

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version
eine Hörprobe zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht
entdecken können, dann sehen Sie sich gerade die Version des
Magazins in niedriger Auﬂösung an. Die hochauﬂösende Version
bekommen Sie auf unserer Webseite.

http://www.SpielxPress.com

Offenbarung 23 ist eine interessante Hörspielreihe, die sich
auf Verschwörungstherorien
spezialisiert hat. Dabei versucht
der Held, Georg Brand, hinter
die Geheimnisse der vermeintlich verstorbenen Hackerlegende
Tron alias Boris F. zu kommen.
Unterstützt wird er dabei von Kim
Schmittke und Trons Freundin
Tatjana Junk. Der zwielichtige Ian
G. hilft ihm von Zeit zu Zeit bei
seinen Nachforschungen, doch er
spielt – wie fast alle in der Serie
– ein zwielichtiges Spiel und ist
stets auf seinen eigenen Vorteil
bedacht.
Nach der Trennung vom Autor Jan
Gaspard im Oktober 2008 wurde die ursprüngliche Handlung
eingestellt und mit Folge 30 einfach eine neue Crew eingeführt.
Dabei kamen fast alle Sprecher
der ersten 29 Teile zum Einsatz.
Doch diese neuen Geschichten
konnten die Fans nicht so wirklich
überzeugen. Im April 2010 wurde

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden
Version eine Hörprobe zum aktuellen Artikel. Sollten
Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen
Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger
Auﬂösung an. Die hochauﬂösende Version bekommen
Sie auf unserer Webseite.

http://www.SpielxPress.com

die Serie schlussendlich von LPL
Records eingestellt. Folge 41 „Der
Kronzeuge” bildet den Abschluss
einer Serie, die interessant begonnen hat, aber wo das Ende
wieder einmal völlig offen geblieben ist.
Einen großen Teil des Erfolgs, neben der spannenden Handlung der
Folgen 1 bis 29, kann auch den
hervorragenden Sprechern zugeschrieben werden. Unter ihnen
David Nathan, Marie Bierstedt,
Dietmar Wunder und Till Hagen.
Viele der vorgestellten Verschwörungstheorien werden auch heute
noch von Fans und Kritikern der
Serie gelobt. Als Beispielt sei
Folge 21 „Jack the Ripper” genannt, in der dem berüchtigtsten
Kriminalfall des 19. Jahrhunderts
auf die Spur gegangen wird und
ein sehr außergewöhnlicher Täter
präsentiert wird. Zu diesem Thema soll in Kürze von Jan Gaspard
auch ein Buch erscheinen.

HÖRSPIELE

Dorian Hunter
Auf der Jagd nach dem Bösen
stellt sich der Dämonenkiller Dorian Hunter zusammen mit seiner
Gefährtin Coco Zamis einer Gefahr nach der anderen.
Doch das Böse kommt selten zur
Ruhe und damit auch das Team
der Dämonenjäger nicht. Und
das ist auch gut so, denn sonst
gäbe es wohl kaum Stoff für neue
Folgen der Hörspielreihe „Dorian
Hunter”.
Das Konzept vom Jäger des
Unbegreiﬂichen und Unmenschlichen ist jetzt nicht unbedingt
neu, schnell fällt dem Leser
John Sinclair oder Larry Brent
dazu ein. Doch die Spezialität
der Dorian Hunter Romane, auf
denen die Serie basiert, war die
Tatsache, dass nicht nur ein Autor die Geschichten verfasst hat
sondern eine ganze Reihe von
verschiedenen und diese bringen
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Jack Slaughter

auch viel Abwechslung hinen.
Die Hörspielumsetzung wurde,
nachdem Europa die ersten fünf
Folgen bereits einmal vertont
hatte, im Jahr 2008 von Universal
Music – damals noch Zaubermond-Audio – vorgenommen.
Weitere Folgen sind in Arbeit und
werden im Laufe des Jahres erscheinen.

DORIAN HUNTER

JACK SLAUGHTER

VERLAG UNIVERSAL MUSIC
GENRE GRUSELABENTEUER

VERLAG UNIVERSAL MUSIC
GENRE HORROR COMEDY

ERSTE FOLGE (22. 8. 2008)
1 – IM ZEICHEN DES BÖSEN

ERSTE FOLGE (31. 10. 2008)
1 – TOCHTER DES LICHTS

AKTUELLE FOLGE (20. 8. 2010)
11 – SCHWESTERN DER GNADE

AKTUELLE FOLGE (27. 8. 2010)
11 – IM HAUS DES TODES

Jack Slaughter – Tochter des
Lichts, ist eine Mischung aus Horror und Comedy. Der unfreiwillige
Held der Serie, Jack, versucht
mit Unterstützung seiner beiden
Freunde Tony Bishop und Dr. Kim
Novak den wahnsinnigen Professor Doom aufzuhalten. Dieser hat
seine Seele dem Teufel verschrieben und versucht nun, mit Hilfe
von magischen Ritualen und Zaubern, der Menschheit ein Ende zu
bereiten. Unterstützt wird er dabei von seinem Assistenten Basil
Creeper und von Tonnen Kaffee,
er trinkt so bis zu 50 Tassen am
Tag.
Wie man sieht, nimmt sich das
Hörspiel selbst schon nicht ernst.
Speziell dadurch, dass Jack eigentlich die Tochter des Lichts ist,
aber doch ein Mann. Trotzdem ist
seine mächtigste Waffe gegen das
Böse eine Barbiepuppe namens

An dieser Stelle befindet sich in der
hochauﬂösenden Version eine Hörprobe zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht
entdecken können, dann sehen Sie sich gerade
die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung
an. Die hochauﬂösende Version bekommen Sie
auf unserer Webseite.

An dieser Stelle befindet sich in der
hochauflösenden Version eine Hörprobe zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht
entdecken können, dann sehen Sie sich gerade
die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung
an. Die hochauﬂösende Version bekommen Sie
auf unserer Webseite.

http://www.SpielxPress.com

http://www.SpielxPress.com

Ponytail, die ihm in der Not schon
oft helfend zur Seite stand.
Begonnen hat das Hörspiel
mit der Folge „Die Tochter des
Lichts”, mittlerweile sind wir bei
Folge 10 „Werwolf im Schafspelz”.
Bekannte Sprecher wie Till Hagen
und David Nathan sind weitere
Pluspunkte, warum ihr euch diese
Serie einmal reinziehen solltet.

HÖRSPIELE

Mark Brandis
Der namensgebende Held der
Serie ist ein Berliner Astronaut
aus dem 22. Jahrhundert. Er gehört der Weltraumbehörde VEGA
(Venus-Erde Gesellschaft für Astronautik) an und er versucht als
Kommandant der Delta VII mit
Hilfe seiner Crew für Ordnung zu
sorgen. Dies geht natürlich nicht
ohne Konﬂikte, sowohl von außen
als auch auf der Erde, ab und das
macht den Reiz der Serie aus.
Dabei wird weniger Wert auf die
Technologie oder die Raumkämpfe gelegt, sondern es stehen die
Menschen im Vordergrund. In gewisser Weise erinnert das Ganze
an die klassische Weltraumreihe
„Raumpatrouille Orion” aus den
60er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Gestartet wurde „Mark Brandis”
im Jahr 2008 im Verlag „Steinbach
sprechende Bücher”, doch ab Fol-
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Point Whitmark

ge fünf übernahm Universal Music
den Vertrieb. Bemerkenswert in
diesem Zusammenhang ist auch,
dass bei Universal bis dato immer
Doppelfolgen erschienen sind.
Weitere Episoden um die tapfere
Crew des Mark Brandis sind im
entstehen und werden hoffentlich bald den Weg in die Läden
ﬁnden.

MARK BRANDIS

POINT WHITMARK

VERLAG UNIVERSAL MUSIC
GENRE SCIENCE FICTION

VERLAG UNIVERSAL MUSIC
GENRE KRIMI

ERSTE FOLGE (23. 1. 2008)
1 – BORDBUCH DELTA VII

ERSTE FOLGE (27. 4. 2007)
1 – DIE BUCHT DER 22 SCHREIE

AKTUELLE FOLGE (2. 7. 2010)
10 – RAUMSONDE EPSILON TEIL 2

AKTUELLE FOLGE (6. 8. 2010)
29 – DER SEELENKÜNDER TEIL 1

Die drei jungen Männer Tom
Cole, Derek Ashby und Jay Lawrence sind abenteuerlustig und
betreiben nebenher auch noch
einen Radiosender. Dieser trägt
denselben Namen wie die Stadt,
in der sie leben, beziehungsweise wie auch die entsprechende
Hörspielreihe lautet – Point Whitmark. Immer auf der Suche nach
dem Ungewöhnlichen und neuen
Fällen auf der Spur ﬁnden die drei
Freunde stets neue Abenteuer.
Dabei ist meist ihre journalistische
Ader gefragt, wollen sie doch die
ganzen Stories exklusiv in ihrem
Radiosender ausstrahlen.
Wer jetzt auf den ersten Blick an
einen Abklatsch der drei Fragezeichen glaubt, der liegt gar nicht
so weit daneben. Klar gibt es Parallelen, aber ebenso gibt es doch
auch Differenzen. Die Geschichten
der drei Freunde sind allerdings
meist von ernsteren Themen
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geprägt, wenngleich der Unterhaltungsfaktor trotzdem stimmt.
Erschienen sind die ersten Folgen
bereits im Jahre 2001, doch Universal Music hat Jahre später die
ersten Folgen neu aufgelegt. So
kommt es auch, dass bereits 28
Folgen der Serie erschienen sind,
obwohl Universal erst 2006 mit
der Veröffentlichung begonnen
hat.
{Jörg Sterner}

HÖRSPIELE

EDGAR ALLAN POE

JANE AUSTEN

Gruselkabinett 40 + 41

Bodo Primus
Josef Tratnik
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SERIE MYTHOS UND WAHRHEIT
VERLAG STIMMBUCH
TITELBILD TÜLAY SÖZBIR-SEIDEL
SPRECHER BODO PRIMUS, MATTHIAS
HAASE, HANS BAYER, DANIELA
WKONIGG, FRITZ STAVENHAGEN,
JOSEF TRATNIK, KARLHEINZ TAFEL
UND ANDERE
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 1 CD, 76 MINUTEN
ISBN/EAN 978-3-9809368-4-2

düstere Musik und die passende
Geräuschkulisse machen die Biographie zu einem ungeahnten
Hörerlebnis. Dieser ungewohnte
Blick- bzw. Hörwinkel stellt etwas
Neues dar, was durchaus Interesse weckt. Ich persönlich würde
mir gern mehr solcher Lebensläufe anhören. Da ist es schon gut
zu wissen, dass es über Sherlock
Holmes und Frankenstein ähnliche Lebensläufe gibt.
Bodo Primus und Matthias Haase
sind ein eingespieltes Team, das
sich in hervorragender Weise bei
der Erzählung ergänzt. Der eine
als Erzähler – der andere als
Edgar Allan Poe selbst – präsentieren sie ein aufschlussreiches
Bildnis über
den Autoren.
Eine erfolgverBewertung
sprechende
Umsetzung.
{Erik Schreiber}

Fritz Stavenhagen

Die sicher spannende Lebensg e s c h i c h t e d e s t ra g i s c h e n
Schriftstellers wurde zu einem
Sachbuch-Hörspiel umgesetzt.
Die Lebensgeschichte eines
Menschen habe ich in dieser Art
und Weise noch nie gehört. Die

NORTHANGER ABBEY
SERIE GRUSELKABINETT 40 + 41
VERLAG TITANIA MEDIEN
BUCH MARC GRUPPE
PRODUKTION & REGIE STEPHAN BOSENIUS &
MARC GRUPPE
TITELBILD FIRUZ ASKIN
SPRECHER MARIE-LUISE SCHRAMM,
HASSO ZORN, NORBERT LANGER, ROBIN
KAHMEYER, CATHLYN GAWLICH, TANYA
KAHANA, REGINA LEMNITZ, TIMMO
NIESNER, LUISA WIETZOREK
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 2 CDS, 120 MINUTEN
ISBN/EAN 978-3-7857-4268-6

Edgar Allan Poe, am 19. Januar
1809, also vor mehr als 200 Jahren geboren, starb unter recht
seltsamen Bedingungen am 7.
Oktober 1849. Der amerikanische
Schriftsteller, der vor allem durch
seine Gruselgeschichten heute
noch bekannt ist, war aber auch
der Begründer der modernen Detektivgeschichte. Er gilt mit seinen Romanen „Der Doppelmord
in der Rue Morgue” und „Der Entwendete Brief” als Wegbereiter
der modernen Literatur.

Daniela Wakonigg

an den Badeort Bath zu begleiten.
Die Geschichte bietet dem ZuNatürlich hegen die Eltern die
hörer viele Möglichkeiten zur
Hoffnung, das ins heiratsfähige
Spekulation. Bis zum Schluss
Alter gekommene Mädchen unter
der beiden CDs weiss man nicht
die Haube zu bringen. Der Plan
wirklich, ob die Heldin Catherine
geht auf und schon bald interesihrer überschäumenden Phantasiert sich ein junger Mann für sie.
sie oder tatsächlich unheimlichen
Der junge Geistlichen Henry TilBegebenheiten der Vergangenheit
ney und seine Schwester Eleanor
gegenüberstellen muss. Sobald
treffen auf Catherine und bald lädt
sich die Pfarrerstocher aufmacht
sie der Vater der beiden auf sein
die Geheimnisse der Abbey zu
Gut ein. Hier könnten die Träume
erforschen, wird das Hörspiel inwahr werden, die Catherine hegt.
teressanter.
Allerdings ist sie ein wenig naiv.
Das Hörspiel „Northanger Abbey”
Der erste Eindruck ist nicht immer
ist spannend, unterhaltsam, reißt
der richtige, muss sie mehrfach
mit, lebt von den hervorragenden
erfahren. Aufgesetzte VerhalSprecherinnen und Sprechern.
tensweisen oder Behauptungen
Marie-Luise Schramm als Camüssen in jedem Fall überprüft
therine Morland verkörpert die
werden. Sie hörte bereits von
jugendliche Heldin in sehr ander Northanger Abbey und kann
genehmer Weise. Aber auch die
sie nun zu ersten Mal
anderen Sprecherinnen
selbst in Augenschein
und Sprecher sorgen
nehmen. Immer in der
für eine atmospährisch
Bewertung
Hoffnung, den Spukdichtes und zugleich
geschichten auf den
fesselndes Erzählwerk.
Grund zu gehen.
{Erik Schreiber}

Gregor Höppner

„Northanger Abbey” wurde im
Jahr nach dem Tod von Jane Austen (1775-1817), veröffentlicht,
die eher für ihre zu Klassikern der
englischen Literatur erhobenen
Gesellschaftsromane bekannt
wurde. Etwa das bekannte Werk
„Stolz und Vorurteil” des Jahres
1813.
Catherina Morland ist ein siebzehnjähriges Pfarrerstöchterlein,
das mit einer blühenden Phantasie beglückt ist und eine Vorliebe
für Schauerromane besitzt, in
denen die jungen Heldinnen in
dunklen Wäldern oder schattigen
Gemäuern unversehens in Gefahr
geraten und durch mutige Helden
gerettet werden müssen. Das
Mädchen entspricht ganz dem Bild
eines wohlerzogenen und freundlichen Töchterchens aus gut bürgerlichem Haus. Zusammen mit
ihren neun Geschwistern wächst
sie zuhause auf. Das Mädchen
freut sich über die Erlaubnis ihrer
Eltern, das ältere Ehepaar Allen

Mythos und Wahrheit
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MIT SPECK FÄNGT MAN MÄUSE
MIT MÄUSEN FÄNGT MAN BESUCHER

Kampf der Mäuse
um die Mäuse
Ein Tag in einem Vergnügungspark ist eine spielerische
Unterhaltung abseits von Angst, Katastrophen und Gewalt. Speziell zwei Parks konkurrieren um die Gunst der
Besucher in Europa: Der größte Freizeitpark Deutschlands – der Europapark in Rust – und der bekannteste
Themenpark der Welt mit seiner europäischen Niederlassung – das Disneyland in Paris.
– von Bernhard Koller –
„Warum bist Du Journalist geworden?” Diese Frage stellt man sich
manchmal selbst, wenn man in
der täglichen Tretmühle gefangen
ist. Aber dann gibt es diese Tage,
da man es ganz genau weiß: Ja,
das ist der Grund.
Ein solcher Tag kam im August.
Wir suchten spannende und interessante Themen für unsere
nächste Ausgabe und kamen auf
das Thema „Unterhaltung” zu
sprechen.

164

SxP #24 | 09/2010

In der Vergangenheit hatten wir
schon öfters Unterhaltungsthemen aufgegriffen, da sie für uns
eng mit „Spiel” verknüpft sind.
Sei es, die Unterhaltung in einem
Zelt zu schlafen, mit Latexwaffen auf Orks einzuprügeln, einer
Musicalaufführung zu folgen oder
einen Vergnügungspark zu besuchen.

Ich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Großteil meiner Arbeit
für die kommende Ausgabe erledigt und erklärte mich gerne bereit, eine Woche durch Europa zu
reisen und einen hautnahen Bericht von den beiden Megaparks
abzuliefern. In Begleitung meiner
Kollegin machte ich mich auf, die
Faszination „Themenpark” für Sie
zu ergründen und den aktuellen
Standard der Parks zu testen.
Es erwarten Sie nun zwei Berichte, welche die Besonderheiten und
Eigenheiten schildern. Zusätzlich
stellen wir im Anschluß die Parks
direkt gegenüber, damit Sie sich
ein Bild machen können.
Anmerkung: Ich bin seit über 20
Jahren in europäischen Themenparks ein oft gesehener Gast und
kenne die Entwicklung aus langer
Sicht. Ich liebe Freizeitparks.

LIVE & EVENTS

EUROPA-PARK
„Spaß ohne Grenzen”
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Mein erster Besuch im Europapark
geht zurück auf das Jahr 1988.
Damals war es noch etwas Besonderes, wenn man von einem
Themenpark sprach. Die Auswahl
in Europa war nicht besonders
groß und man bot lediglich einige
kleine Fahrattraktionen oder Märchenbahnen an. Daher schweifte
der Blick immer sehnsüchtig über
den großen Teich zu den DisneyParks in Florida und Kalifornien.
Erste Bildberichte und Erfahrungen von Freunden und Bekannten
zeichneten das Bild einer heilen
Welt mit enormen Unterhaltungswert. In den 80ern war es
noch unklar, dass Disney auch
einmal nach Europa kommen
würde. Das war wohl auch der
Moment, da sich die Familie Mack
– Betreiber, geistige Masterminds
und Visionäre des Europaparks
– nach den Sternen zu strecken
begannen. Sie pflegten guten
Kontakt mit den Disneyparks und
inkludierten Attraktionen, welche
ihresgleichen in Europa suchten.
Da war es auch von Vorteil, dass
die Macks die Attraktionen gleich
selbst bauen konnten, weil sie
das in familiärer Tradition schon
länger gemacht hatten. Erlebnisfahrten wie „die Piraten von Batavia” und der „Eurosat” stammen
aus der Zeit.
Wenn man mit Hotel- und Pensionsbesitzern spricht, dann wird
auch rasch klar, dass man den
Macks nicht immer alles zugetraut hatte. Da spricht der eine
oder andere gar von Widerstand
in den Anfangsjahren. Man wollte als Erholungsgemeinde Rust
nicht unbedingt den Lärm, den
Verkehr und die „Freaks” bei
sich haben. Es ging vielmehr
um die Touristen, welche in den
Schwarzwald kommen wollten. Es
gibt die Geschichte von Bauern,
welche ihr Land eifersüchtig bewachten und die Erweiterung der

Landfläche verhinderten. Heute
lachen alle Beteiligten natürlich
darüber, denn der Europapark ist
zur Geldmaschine geworden und
jeder bekommt seinen Teil davon
ab. Jobs, Handel und die Touristik
sind zufrieden und freuen sich,
dass man auch für die nächsten
Jahre eine positive Entwicklung
erwarten darf. Wie schön, daß
„dagegen”-Bürgerinitiativen nicht
immer erfolgreich sind.
Aber lasst uns im „Heute” ankommen. Kurzfristig eine Unterkunft
nahe dem Park zu ﬁnden ist vielleicht nicht ganz einfach, aber
lässt sich bewerkstelligen. Die
angeschlossenen Parkhotels sind
für einen Großteil der Besucher
wohl eher weniger eine Option,
denn sie sind nicht ganz billig. Im
nächsten Jahr werden wir aber
einen ausführlichen Bericht über
das Preis/Leistungsverhältnis der
Hotels nachreichen und Ihnen die
eine oder andere Überraschung
präsentieren.
Anreisen kann man mit allen
gängigen Massentransportmitteln. Auch das Auto ist ein gern
gesehener Gast und man verlangt
angemessene vier Euros für die
Möglichkeit, den Stinker einen
Tag in die Botanik zu stellen. Der
Parkeintritt für Erwachsene liegt
bei € 35,-. Ein guter Tipp: Nehmen Sie sich Zeit und gönnen
Sie sich ein Zweitagesticket um
€ 65,-. Der Park ist wirklich groß
genug.
Unterteilt ist der Freizeitpark
entsprechend der europäischen
Länder. Verschiedene Attraktionen und Fahrgeschäfte sind Ländern und Gebieten zugeordnet.
So fährt man in der Schweiz Bob,
sitzt im Nachbau des Shakespeare
Theatre im englischen Teil, ﬂiegt
mit dem Pegasus im griechischen
Teil und rast mit dem Enzianexpress durch Österreich.
Wenn man sich die Zeit nimmt
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und die Parkkarte studiert, dann
erkennt man erst, wie groß der
Park inzwischen geworden ist.
Dutzende Attraktionen reihen sich
aneinander. Dazwischen gibt es
Shows und Verpﬂegungsstellen.
Apropos Verpﬂegung. Die hat sich
in den letzten Jahren im Europapark kontinuierlich verbessert.
War es früher eher die obligatorische Currywurst und Zuckerwatte
am Ausgang, gibt es heute eine
reiche Auswahl an Spezialitäten.
Auch für das – lukullisch betrachtet – kärgliche Island hat man
mit einer großen Auswahl an Kaffeespezialitäten und Kuchen eine
gute Wahl getroffen. Persönlicher
Spitzenreiter ist natürlich die kleine Bäckerei zwischen französischem und schweizerischem Thementeil. Knackfrisch, noch warm
und absolut erschwinglich für den
kleinen Hunger zwischendurch.
Die ist für mich schon seit Jahren
ein fix eingeplanter Besuchspunkt. Auch die Spaghetteria ist
eine Freude für den hungrigen
Besucher. Am Ende darf man sich
sogar den Parmesan noch nach
Geschmack draufstreuen, was ich
sogar bei manchem guten italienischen Restaurant vermisse.
Service und Gastfreundschaft
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wird groß geschrieben. Eine
Vielzahl an Mitarbeitern kommt
aus dem Elsaß – auch eine lange
Tradition in diesem Park. Der Vorteil ist, dass man hier deutsch,
französisch und natürlich englisch
perfekt versteht und spricht. Ein
kleiner Kritikpunkt sei an dieser
Stelle gestattet: Das freundliche
Lächeln muß noch ein bißchen
geübt werden. Manchen Mitarbeitern sieht man im September die
lange Saison schon an und das
„guten Tag” oder „einen schönen
Tag noch im Europapark” geht
mitunter nur schwer von den Lippen. Allerdings gilt das nicht für
alle! Besonders die Entertainer
sind immer gut dabei und sorgen
für eine tolle Stimmung. Langjährige Fans kennen natürlich Charlie (ist es noch immer der gleiche
Charlie wie damals?) und Chico
(der kleine französische Hofnarr
aus der Arena).
Ich freue mich immer ganz besonders, wenn Esther Wawrin
(Unternehmenssprecherin des
Europaparks) eine halbe Stunde für ein Gespräch erübrigen
kann. Sie ist zwar immer äußerst
beschäftigt, aber bisher ging es
sich immer aus. Außerdem ist
es ein prickelndes Gefühl, wenn

man sich so verabredet: „Treffen
wir uns heute in England, Island
oder Italien? Island. Ok, ich bin in
zehn Minuten da.” Aus ihren Worten hört man auch den Stolz, den
die Mitarbeiter für das Geschaffene entwickelt haben. Immer
attraktiver, immer besser und
immer größer wird der Park – und
das ist gut so. Außerdem hat
man ständig Augen und Ohren
offen und versucht gute Ideen in
den Park zu integrieren. Da man
inzwischen auch alle Handwerker
ﬁx im Park hat, kann man jede
gewünschte bauliche und thematische Änderung sofort selbst
durchführen und ist nicht auf externes Personal angewiesen. Ein
gewachsenes Großunternehmen.
Wir hatten das Glück, den Park
an einem richtig gut besuchten
Tag (die Schule hatte noch nicht
begonnen) und an einem regnerischen Tag erleben zu dürfen.
Trotz Wartezeiten von einer Stunde fand man auch Fahrgeschäfte,
welche man innerhalb von fünf
Minuten betreten konnte. Außerdem reichen die Anforderungen
der Fahrgeschäfte von „harmlos
und für alle geeignet” bis zu
„gute Gesundheit wird dringend
empfohlen”. Eine Erwähnung wert

ist auch die Tatsache, dass keine der vielen Hauptattraktionen
ausgefallen war. Kurze Unterbrechungen passieren, aber die
Technik streikte nie so sehr, dass
man sperren musste.
S t i m m i g e Wa r t e zo n e n m a chen Laune auf die kommende
Attraktion und selbst im Sommer
ist man durch Sonnendächer gut
geschützt. Welche Attraktion uns
am besten gefallen hat? Das kann
man schwer sagen, denn da gibt
es einige. Was uns nicht gefallen
hat, ist aber klar: Die Geisterbahn ist nicht mehr zeitgemäß,
unnötig blutrünstig und animiert
zum Wegsehen. Da kommt kein
Grusel auf – man sollte die Bahn
auf C.S.I. Geisterbahn umtaufen.
Phantom Manor in Paris oder auch
die Geister-Rikscha im Phantasialand zeigen, dass es besser geht.
Vielleicht könnte man da ja einmal ein Redesign durchführen.
Ein ganz dicker Pluspunkt war die
Tatsache, dass die Parkleitung
stillschweigend auf den großen
Andrang reagierte und kurzerhand die Öffnungszeiten um zwei
Stunden ausweitete. Auch am
regnerischen Tag liefen die Fahrgeschäfte eine Stunde länger und

ließen keinen Fahrwunsch offen.
Das ist Kundenservice.
Überhaupt ist der Park sehr
darauf ausgelegt, das Beste zu
repräsentieren. Die Toiletten sind
selbst am Abend eines hektischen
Tages noch immer sauber, die Musik spielt sanfte Hintergrundmusik und die Anlagen sind gepﬂegt
und gereinigt. Natürlich gibt es
da und dort Ausfälle wegen der
starken Benutzung, aber das wird
schnellstmöglich behoben. Ein
angenehmes Erlebnis.
Die Shows sind schon immer die
Achillesferse des Parks gewesen.
Zwar hat man versucht, daran zu
arbeiten (die Show im neu geschaffenen Schlußteil der Piraten
ist gut), aber es fehlt noch das
gewisse Prickeln. Ein Tipp: Vielleicht sollte man nicht schwache
Live-Sprecher einsetzen, sondern
anerkannte Synchronsprecher auf
Band sprechen lassen, welche
das Konzept aufwerten würden.
Den Piraten der Atlantica hätte
bei Ihrer Show die Stimme von
Jack Sparrow oder Captain Barbossa sicher einen besseren Abgang beschert. Bei Shows, wo die
Stimme sowieso schon von Band
kommt (z.B. Arena), wären Stim-

men der Hollywoodgrößen wie
Sean Connery sicher eine gute
Bereicherung. Zuletzt die gute
Nachricht: Die Parkparade ist inzwischen richtig gut und braucht
sich nicht zu verstecken. Das ist
wörtlich gemeint – wenn man
nicht aufpasst, dann versäumt
man sie. Die Show um die Show
(Ansagen, Musik, Action) dürfte
ruhig lauter ausfallen!
Inzwischen kann man drei Verkehrsmittel im Park benutzen
(Zug, Aussichts-Einschienenbahn
und Monorail). Das ist eine angenehme Sache, um lange Wege
abzukürzen und selbst müde doch
noch eine Runde um den Park zu
drehen.
Am Abend war früher alles ﬂott
geschlossen und die Besucher
wurden vor die Türe gesetzt. Heute wird noch bis zum Schluss ein
neues Pizzablech aus dem Kühlhaus geholt, wenn Besucher das
wünschen. Die Mainstreet hält
offen und die Besucher essen und
trinken noch schnell eine Kleinigkeit vor ihrer Heimfahrt. So soll
es sein, das lässt einen schönen
Tag richtig gut ausklingen.
Der Park wird von Jahr zu Jahr
besser und das ist harte Arbeit.
Die Besucher danken es.
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DISNEYLAND PARIS
„Where Dreams come true”
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Als 1992 das europäische Disneyland eröffnet wurde, hielt es mich
auch nicht mehr länger in meinem
Büro. Noch im selben Jahr war ich
da und es war toll. Ich besitze
noch heute die Videokassette mit
der Aufnahme der Eröffnung mit
Thomas Gottschalk. 2002 war ein
weiterer Meilenstein, als die Studios eröffnet wurden. Die „Imagineers” hatten Einzug in Europa
gehalten. Natürlich mit weniger
Attraktionen und alles war noch
nicht richtig fertig. Doch das sollte bald soweit und ﬁnalisiert sein.
So hieß es damals… Ich freute
mich auch, endlich einen weiteren Park in der Nähe von Paris zu
haben (der Parc Asterix eröffnete
schon Ende der 80er und ist bis
heute ein richtiger Geheimtipp
geblieben – gute Shows, nette
Fahrgeschäfte, schwache Verpﬂegung aber das Ambiente ist
speziell für Asterix-Fans nicht zu
übertreffen). Daher kam es mir
sehr gelegen, meine alten Freunde Disney, Minni und Donald wieder einmal zu besuchen.
Wenn man von Disneyland
spricht, dann ist das eigentlich
nicht richtig. Vielmehr handelt
es sich dabei um eine Kette von
Hotels, einen Park namens „Magic
Kingdom”, einen Park namens
„Disney Studios”, einer exklusiven Einkaufs- und Lokalmeile
namens „Disney Village”, einem
Kongresszentrum, einem Golfplatz und einem riesigen Areal
drumherum. Alleine die Bettenkapazität von Disneyland macht die
Betreiber zur fünftgrößten Hotelkette in Frankreich. Das Gebiet
verfügt über einen Autobahnanschluss ebenso wie eine moderne
Station des Hochgeschwindigkeitszuges TGV. Die umliegenden
Vororte von Paris beherbergen
– teilweise als Hochsicherheitsbereiche ausgeführte – Wohntrakte

der unzähligen Arbeitskräfte der
Parks. Sogar ein modernes Spital
wird gerade knapp einen Kilometer vom Eingang zum Park gebaut. Bis 2030 soll das Areal noch
weiter aufgestockt werden und
man plant die Errichtung einer
ganzen Reihe von Biohäusern,
um den Touristen den Aufenthalt
in Marne-la-Vallée noch schmackhafter zu machen.
Das klingt alles nach Idylle. Auch
hier wollen wir vorerst noch nicht
auf die Hotels eingehen, denn
ein großer Bericht 2011 soll noch
folgen. Nur so viel: Es gibt viele
Themenhotels und auch hier
sind die Preise nicht wirklich als
günstig zu bezeichnen. Empfehlen können wir den Touristen mit
den etwas kleineren Geldbeuteln
durchaus günstige Hotelbetten in
der näheren Umgebung. Formule1, Etap, Komfort oder wie sie
alle heißen, gibt es rund um Paris
ohne Zahl. Auch die ortsansäßige
Lebensmittelkette Carrefour sollte man sich merken – doch dazu
später.
Immer, wenn wir in der Vergangenheit in Eurodisney waren, hatten wir enorm viel Spaß. Qualität,
Organisation und das Ambiente
waren perfekt. Diesmal erwischten wir zwei wettermäßig durchwachsene Tage – kaum Regen,
kaum Sonne und viele Wolken.
Perfekt für einen Parkbesuch mit
nicht allzuvielen Besuchern.
Steigen wir bei unserer Rückblende zu dem Zeitpunkt ein, als wir
gemütlich von der Autobahn abfuhren, die perfekt (zu perfekt?)
gepflegten Wiesen und Hotels
passierten und in Richtung Parkplatz einbogen. Zuletzt hatte die
Parkplatzgebühr € 8,- betragen.
Kein Schnäppchen und den Betrag sicher auch nicht wert, denn
unseres Wissens nach überwachte
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die Autos niemand tagsüber, aber
Vergnügen hat eben seinen Preis.
Den hatte es scheinbar tatsächlich, denn man hatte eine kleine
Preissteigerung durchgeführt: 15
Euros wurden nun fällig. Bei einem Eintrittspreis von € 53,- pro
Park (bzw. € 67,- für beide Parks
in Form eines Hopper-Tickets)
beträgt das Preis für den Parkplatz knapp ein Viertel des Eintrittspreises. Unverschämt.
Keule Nummer zwei traf uns in
Form einiger nett in Grau und
Grün drapierter Militaristen. Über
dem Bauch das Maschinengewehr
und den Finger am Abzug, so
patroullieren sie durch das Areal.
In kleinen Gruppen zu dritt oder
viert. Da fühle ich mich keineswegs mehr sicher, sondern nur
noch real bedroht.
Keule Nummer drei beﬁndet sich
kurz nach der Station des TGV.
Alle Eingänge zum direkten Areal
der Parks sind geschlossen bis
auf einen. Dort werden rigorose
Taschenkontrollen durchgeführt.
Höhepunkt der Show ist ein Röntgengerät, welches alle Taschen
und Rucksäcke durchleuchtet.
Wer mit seinem Sprengstoff
durch die Vordertür marschiert,
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ist sowieso nicht zu retten. Während unseres Besuches haben wir
eine Menge mehr Möglichkeit gesehen, um dem Park terroristisch
zu schaden. Dazu muss man die
zahlenden Besucher nicht schikanieren.
Wir entschieden uns am ersten
Tag für die Studios und am zweiten Tag für das Magic Kingdom.
Kurz hinter dem Eingang der
Studios stürmte eine resolute
Dame auf uns zu und gab uns zu
verstehen, dass sie uns zu interviewen gedachte. Einwände ließ
sie nicht gelten. Die Fragen wurden in französisch und englisch
vorgelesen, die Antworten nur
verstanden, wenn sie auf dem
Fragebogen vorgesehen waren.
Erstaunlicherweise kümmerten
sie keine Erläuterungen oder
zusäztliche Antworten. Interview
nach Vorschrift.
Generell hat die Sprachgewandtheit in Disneyland stark nachgelesen. Früher trugen die Mitarbeiter
kleine Fähnchen mit den Landesfarben der Sprachen, welche sie
beherrschten. Das gibt es schon
lange nicht mehr, wie wir im Gespräch mit der Pressebetreuung
erfuhren. Am Anfang machten
auch noch viele jungen Menschen

aus ganz Europa Praktika in
Disneyland und lieferten so das
internationale Flair. Heute sind
es Mitarbeiter aus dem Großraum
Paris. Für Security- und Dienstleistungsbereiche setzt man vorwiegend Farbige ein. Das sei der
Lauf der Dinge in Frankreich.
Kennen Sie das Gefühl, wenn
man einen Ort betritt, den man
gut und auswendig kennt? Wenn
man da gerne daheim ist? Und,
dass man dieses Gefühl in einem
Park nicht haben möchte, denn
da sollen Neuerungen installiert
werden? Genau. Neuerungen seit
unserem letzten Besuch vor einigen Jahren waren Mangelware.
Das gilt für beide Disney-Parks.
Beispiele? Die Stuntshow wird
seit 2002 genau exakt und gleich
abgehalten; die Fahrattraktionen
sind nahezu unverändert (wenigstens die Figuren könnte man
mal neu einkleiden, bemalen oder
was auch immer); die Indy-Bahn
fährt erneut nach vorne (nicht
mehr rückwärts wie noch vor
einigen Jahren), aber sonst ist
alles gleich; … Wenn es mal eine
Neuerung gibt, dann wird die so
angepriesen, dass man schwer
enttäuscht ist, wenn man wieder
ans Licht tritt und feststellt, dass

es gar nicht so toll war. Natürlich
ist der Tower of Terror (bekannt
nicht zuletzt durch den Hollywoodfilm) der Urahn der Droptower, aber der Nervenkitzel ist
für heutige Begriffe sehr gering.
Kein Vergleich mit dem „Mystery
Castle” aus dem Phantasialand
oder dem „Droptower” aus dem
Moviepark in Bottrop. Das Original in den USA war damals eine
Sensation – der Tower in Europa
zu dieser Zeit ist es nicht mehr.
Die angebotene Verpflegung in
den Parks ist entweder abwechslungslos, teuer oder abwechslungslos und teuer. Geschmacklich gut – nach französischem
Standard der haute cuisine – ist
sie nicht. So schlägt ein Toast mit
Weißbrot mit € 6,- zu Buche, ein
schlecht gefülltes Baquette ebenfalls und ein Donut darf schon
mal € 3,- kosten. Wenn man ein
Viertel Hühnchen plus einer kleinen Wurst und zwei Rippchen in
eine scharfe Sauce gibt, ein paar
Wedges dazulegt und ein Getränk
mitserviert, dann darf das in Frontierland schon € 12,- kosten und
Menü heißen. Den Vogel schießt
das Restaurant bei den „Pirates of
the Carribean” ab. Da kostet ein
Fruit-de-Mer-Menü stolze € 32,-.
Wenn man Glück hat, kann man

dann auch Jack Sparrow – pardon: Captain Jack Sparrow – vorbeihuschen sehen. Er hat dreimal
am Tag seinen Auftritt in einem
abgesperrten Bereich außerhalb
des Restaurants. Auftritt ist vielleicht ein bißchen viel gesagt. Er
schreibt Autogramme und posiert
für Fotos. Einige seiner Disneykollegen tun das auch. Das Ganze heißt dann Showprogramm.
Ehemals gute Shows wie „Tarzan
– Le Recontre” oder „Hunchback
of Notre Dame” sucht man allerdings vergeblich. Dafür ﬁndet die
große Parade jetzt gegen 17:00
statt und wenn der letzte Wagen
vorbeizieht, dann werden die
Besucher aufgefordert sich anzuschließen. Sinniger Weise endet
die Parade vor dem Ausgang – die
Besucher werden quasi gleich
hinausbegleitet.
Generell nimmt man es mit der
Zeit nicht so genau. Kernzeit ist
zehn bis achtzehn Uhr im September. Manche Attraktionen
öffnen allerdings etwas später
und schließen dafür auch etwas
früher. So war der Thundermountain an beiden Tagen schon
gegen halb Sechs zu. Am ersten
Tag wegen technischer Schwierigkeiten und am zweiten Tag
ohne Ausrede. Zusätzlich war

Phantom Manor, Casey Jr. und die
Feenbahn geschlossen. Was bei
den spärlichen Fahrattraktionen
dann noch befahrbar war, war bis
spätestens 16 Uhr absolviert. Auf
eine Parkverlängerung oder etwas
ähnliches im Sinne des Kunden
wartet man hier vergebens. Um
halb Sieben wird der Park ofﬁziell
per Ansage geschlossen.
Spärlich? Nunja. Ein Karussel
oder eine Kinderbahn (Fahrtdauer
50 Sekunden, Wartezeit 55 Minuten) zählt man normalerweise
nicht als ausgewachsene Attraktion. Sie ist schön, nett und macht
Spaß, aber ist mit einer großen
Achterbahn nicht zu vergleichen.
Früher entschädigte die Stimmung die Gäste, aber die aufgezählten Mängel reduzieren den
Spaß.
Wer die Toilettensauberkeit von
Disney früher zu schätzen wußte, wird inzwischen ebenfalls
komplett enttäuscht. Man ist das
zwar von anderen französischen
Parks durchaus gewohnt (am
unteren Ende der Skala steht für
mich noch heute der Park der
Schlümpfe; jede Senkgrube war
aromatischer als das Chaos dort),
aber bei einem Eintrittspreis von
über 60 Euro muss man einen
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gewissen Standard erwarten können. Zu Mittag waren Toiletten
übergelaufen, Papier lag haufenweise am Boden oder war gleich
generell ausgegangen. Lediglich
die neuen Handtrockner funktionierten einwandfrei und waren
cool anzusehen.
Was man so alles an Mängeln
ﬁndet ist schon enorm. Allerdings
in einem Punkt ist Disney ungeschlagen: Die Disneyorganisation
ist Meister, wenn es um Merchandizing geht. Was es hier nicht alles gibt, ist sensationell. Da kann
man leicht tausende Euro ausgeben, wenn man nicht aufpasst.
Jegliche Kleidung, Tassen und
anderen Krimskrams ﬁndet man
in der Kategorie von ein paar bis
hin zu mehreren hundert Euro.
Kaufsüchtige sollten sich zurückhalten.
Nachdem uns am ersten Tag einige Keulen getroffen haben, waren
wir nervlich am zweiten besser
vorbereitet. Ein Besuch im nahen
Carrefour bescherte uns original französische Eclairs, welche
wir versehentlich am Vortag im
Park gesucht hatten. Wenn man
sich auf der Mainstreet um halb
Zehn einen Milchkaffee kauft und
genüßlich sein Eclaire ißt, dann
kann man die Leute vorbeihetzen sehen. Nach zehn Minuten
kommen sie zurück, denn der
Park wird ofﬁziell erst um Zehn

geöffnet und der Zugang zu den
Attraktionen ist gesperrt. Man
soll ja schließlich erst auf der
Mainstreet ein bißchen Geld ausgeben.
Übrigens – nicht nur die Bahnen
sind schon früher geschlossen,
auch die Lokale in den einzelnen
Themenbereichen tun das. Wir
beobachteten Scharen von hungrigen Besuchern, die von Frontierland nach Abenteuerland und auf
die Mainstreet gezogen sind, um
da noch etwas zu bekommen. Unverständlich, dass man dann um
halb Sechs in einem Lokal auf der
Mainstreet nur eine Person an die
Essensausgabe stellt. Eine lange
Schlange war die logische Konsequenz. Tipp: Wenn man abends
nicht hungrig ins Bett gehen
möchte, so empﬁelt sich auch da
ein Besuch im bereits erwähnten
Supermarkt. Ein ganzes Grillhuhn
kostet € 5,90 und zwei knusprige
Baguettes dazu jeweils 29 Cents.
Preiswert und nahrhaft.
DisneyVillage ist dann der geplante Ausklang und Zielpunkt eines ereignisreichen Tages in den
Parks. Da gibt es bekannte amerikanische Lokale und die Buffalo
Bill-Show. Die ist sehenswert –
Büffel, Action und ein durschnittliches Westerndinner (wir haben
sie in den letzten Jahren zweimal
gesehen). Aber inzwischen kostet
sie zwischen 81 und 95 USD. Da
vergeht einem der Appetit. Daher

ist es auch kein Wunder, dass viele Besucher am Tagesende direkt
zum TGV oder den Autos abzweigen. Schließlich ist der Geldbeutel
irgendwann einmal leer.
Wir haben uns ein bißchen bei
anderen Besuchern umgehört.
Sie sagen „Man muss es einmal
gesehen haben. Dann ist es aber
gut.”. Das ist schade. Wir kennen
diese Aussage aber aus den USA.
Da sieht man das ähnlich. Man
spart lange Zeit Geld an (manchmal ein Leben lang), um einmal
Mickey in die Arme schließen zu
dürfen. Damit erklärt sich auch,
warum eine gewisse DisneylandMüdigkeit in Europa eingekehrt
ist. Zuletzt haben wir noch ein
untrügliches Zeichen gefunden,
dass der Park nicht mehr den positiven Eindruck der Vergangenheit auszustrahlen vermochte:
Selbst die kleineren Kinder waren
am Abend noch aktiv und auf
ihren eigenen Füßen unterwegs.
Sie waren schlichtweg nicht
müde. In anderen Parks werden
die Kleinen schlafend aus dem
Areal getragen, weil sie so abgekämpft sind.
Das könnte man nur dadurch
wettmachen, dass man wieder
Service, Preise und Engagement
für die Besucher anpasst und
erneut den Spass verbreitet, der
ursprünglich von Papa Walt vorgesehen war.

Auf das Video klicken zum Starten/Rechtsklick für Optionen
An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
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Das Ergebnis
Thema

Europapark

Eintrittspreis pro Tag
Parkplatz
Sauberkeit der Toiletten

€ 35,€ 4,zu jeder Zeit Top

1:0
2:0
3:0

Verpﬂegung

kostengünstig, reichhaltige Auswahl, Menge passt
Shows sind noch nicht perfekt
trotz Bemühen der Akteure;
Sound und Musik sind noch verbesserungswürdig

4:0

Viele Spielplätze und Betätigungsmöglichkeiten für die Kids in fast
allen Bereichen, Sicherheit wird
ganz groß geschrieben
Im internationalen Vergleich nun
oben angekommen, trotzdem:
Ein paar lächelnde Lippen mehr
wären immer noch möglich

5:1

Größter Park Deutschlands; man
benötigt zwei Tage für alle Attraktionen
Vom Kleinkind bis zum Pensionisten ﬁnden sich Attraktionen
Modernste Technik; neuerdings
nicht nur Fotos, sondern auch
Filme von den Fahrten
D, F, GB
Stark ausgebaut in den letzten
Jahren, aber noch Lücken

7:2

Shows

Unterhaltung für Kinder ....

Freundlichkeit und Kompetenz des Personals

Anzahl der Attraktionen
Zielgruppen der Attraktionen
Technik der Attraktionen
Sprachen
Merchandise
Gratis-Merchandise
Ambiente
Veränderungen im Park

Parkzeitung
Man arbeitet hart an einem Angebot von Figuren und Musik und
verbessert sich zusehends
Jedes Jahr gibt es Neues und alte
Attraktionen werden adaptiert
und verbessert

Disneyland

4:1

6:2

8:2
9:2
10 : 3
10 : 4
11 : 4
11 : 5
12 : 5

67,15,bei großem Zustrom verschmutzt
und unansehnlich
teuer, man erwartet sich mehr
von der französischen Küche
Shows wurden weniger im Laufe
der Jahre aber die Vorhandenen
sind gut, Disney versteht es, zu
feiern und die Besucher zu animieren
Wenige Möglichkeiten für Kids
außerhalb der normalen Attraktionen
Die Parks sind am Weg nach
unten, aber noch immer geht
es; fremdsprachliche Touristen
werden sich langsam allerdings
schwer tun (auch in Shows gibt
es kaum mehr englische Anweisungen)
Beide Parks zusammen sind akzeptabel; jeder für sich ist in ca.
sechs Stunden absolviert
Erfahrene Parkgeher werden unterfordert, kaum Nervenkitzel
Fotos
F, GB, SP
Es gibt wohl nichts, was man
nicht mit Disneyaufdruck kaufen
kann
nichts
Was täte Disney ohne seine Filme? Kennt jeder und passt genau. Perfekte Stimmung.
Stillstand ist das Tagesgeschäft
hier; Renovierung der Attraktionen während der Öffnungszeit ist
störend

Wir haben einen eindrucksvollen Gewinner. Ganz ehrlich: In dem Ausmaß hatten wir das nicht erwartet. Es zeigt, dass Deutschland im Zeitalter der Themenparks angekommen ist und sich harte
Arbeit auch in diesem Bereich auszahlt. Wir gratulieren dem Europapark ganz herzlich und hoffen,
dass wir nächstes Jahr wieder zwei so schöne Tage in Rust verleben werden!
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Um es kurz zu sagen es ist zwar
nicht der A… der Welt, aber sehen
kann man ihn von dort schon. Da
es nur wenige Plätze gibt, die der
Besucheranzahl gewachsen sind,
und da das Geld natürlich bei solchen Veranstaltungen immer eine
große Rolle spielt, muss man nehmen, was man bekommt. Wobei –
abgesehen von der Lage – ist das
GRG 21 als Austragungsort nicht
so schlecht. Diesmal konnte auch
der Turnraum als Bühne genutzt
werden, was unerwarteterweise
zu einem neuen Problem geführt
hat: Da am Samstag schon die

DAS JUBILÄUM

Besucherzahlen des letzten Jahres erreicht waren, war selbst
in dem größten Saal der Schule
nicht genug Platz für alle, welche
die Vorstellungen sehen wollten,
was zu Schlangen und ab und
zu auch bösen Worten geführt
hat. Den Veranstaltern ist aber
zu Gute zu halten, das sie dieses
unerwartete Ereignis schnell in
den Griff bekommen haben und
es außer enttäuschten Besuchern
welche einen Event nicht sehen
konnten nichts Schlimmeres gab.
Das Programm der AniNite wird
auch von Jahr zu Jahr umfangrei-

cher, selbst mit den besten Zeitplänen ist es inzwischen schlicht
unmöglich, alles zu sehen.
Neben den Standards, Cosplay,
AMV Wettbewerb, DDR (Dance
Dance Revolution), wird das
Ganze durch immer mehr ”kulturelle” Beiträge ergänzt. Seien
es nun Vorführungen asiatischer
Kampfsportarten, wie heuer Kyudo, Kendo und Kobudo, oder eine
Teezeremonie und Vorträge über
japanische Süßigkeiten (auch
heuer wieder mit nachträglicher
Verkostung). Zu einem Fixpunkt
haben sich auch die Vorträge

von Denmaru über Japan gemausert. Besonders da er Japan
abseits der touristischen Pfade
beschreitet und mit viel Humor
seine Geschichten erzählt. Für die
kreativen Geister war heuer auch
gesorgt, neben dem üblichen
Nähworkshop, fanden auch kurze
Fotografie und AMV Workshops
statt.
An Gästen mangelte es heuer
wirklich nicht, zum Jubiläum lies
man sich einiges einfallen. Das
ganze Wochenende waren Doug
Walker und Benjamin Daniel,
besser bekannt als That Guy with

Aninite 2010
Dieses Jahr war es nun soweit, zum zehnten Mal öﬀnete die AniNite in Wien ihre Pforten. Was einmal in kleinem Kreis stattfand, hat sich zur größten Convention in
Österreich entwickelt. Zum zweiten Mal auch wieder in
der seit letztem Jahr neuen, etwas ungünstig zu erreichenden Umgebung.
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the Glasses und Benzaie (http://
thatguywiththeglasses.com/) auf der
Show vertreten und verteilten
bereitwillig Autogramme und
Skizzen. Für die musikalische Untermalung sorgte am Freitag Daimaiju und am Samstag Retsugo.
Beides recht ungewöhnlich, einmal ein deutscher der japanische
Popsongs singt, dann eine französische Band, aber immerhin mit
japanischem Leadsänger – nach
der Visual Key Band Celestia le
Ciel / Merveille Magique nicht nur
optisch etwas öder.Retsugo konnte zumindest mit solidem J-Pop

überzeugen.
Dafür war aber das Flying Sushi
Theater ein humoristischer Höhepunkt mit einer sehr freien und
Anime und Manga inspirierten
Version eines Shakespear Klassikers (Macbeth).
Modenschau, Go, Shogi und Animevorführungen rundeten das
Programm ab.
Nach dem neuerlichen Besucherrekord wird es interessant, was
sich die Veranstalter für nächstes
Jahr einfallen lassen, da wohl
dann auch diese Location zu klein
sein wird.
{Thomas Kurz}
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VON ANIME UND MANGA

Bereits zum sechsten Mal trafen sich
Fans der japanischen (Comic-)Kultur in Leonding bei
Linz in Oberösterreich. Über drei Tage
hinweg konnten sie
hier ihrem Hobby
frönen und sich mit
Gleichgesinnten
austauschen.

MACOnvention 2010

Das Programm war wieder recht
umfangreich und so konnte man
zu jeder Zeit etwas erleben oder
aktiv mitwirken. Seien es nun
die unzähligen Workshops und
Lesungen aus den diversen Bereichen der japanischen Kultur oder
aber Games und Videos aus eben
diesem Bereich. Wirklich langweilig konnte keinem dabei werden,
sofern er sich auch nur entfernt
für dieses Thema interessiert. Auf
der Bühne durften in regelmäßigen Abständen Live-Acts und
Gruppen (wie die Doping Pandas
oder das Flying Sushi Theatre)
nicht fehlen – sehr zur Begeisterung der angereisten Fans.
Für das leibliche Wohl sorgte das
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nicht ganz so japanische Restaurant im selben Gebäude wie die
Con. Und im kleinen, aber feinen
Händlerbereich wurden Waren
aus dem Anime- und Mangaumfeld feilgeboten. Im Keller der
Con durften sich Videospielinteressierte an alten wie auch an
neuen Konsolen versuchen und
natürlich durfte eine Karaokebühne nicht fehlen.
Obwohl zu Beginn der Con die
Temperaturen sehr hoch waren,
hielten die meisten tapfer durch
und sorgten somit für eine gelungene Veranstaltung. Besonders
die vielen kostümierten Besucher
(Cosplay) sind es, die der Con ihren Glanz verleihen und so nächs-

tes Jahr noch für mehr Besucher
sorgen werden. Zwei Kritikpunkte, die man immer wieder hören
konnte, wollen wir aber auch hier
nicht unterschlagen. Zum Einen
waren viele Teilnehmer über die
Preissteigerung der Eintrittspreise
erstaunt, was aber zumeist dank
der vielen angebotenen Attraktionen durchaus als vertretbar akzeptiert wurde. Zum anderen war
die ständige Hitze in den Räumen
teilweise sehr störend, obwohl
in manchen Räumen die Klimaanlage der Veranstaltungshalle
auf Hochtouren lief. Trotz dieser
Punkte und kleinerer technischer
Probleme wurde die Con ein
Erfolg und die Besucher waren
durchwegs zufrieden. {Jörg Sterner}

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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DIE RITTER KOMMEN...

Wie jedes Jahr wurde der großen Schlacht gedacht, in
der sich das Schicksal von Österreich zugunsten von Rudolf I. von Habsburg entschied. Die Ritter lieferten sich
einen blutigen Kampf zu Fuß und zu Pferd und Ottokar
Přemysl wurde wieder einmal geschlagen.

Dürnkrut
Abwechselnd in Dürnkrut und Jedenspeigen stattﬁndend, gehört
dieses Spektakel nun schon lange
zum festen Bestandteil der niederösterreichischen Mittelalterszene, allerdings läuft nicht jedes
Jahr alles reibungsfrei ab.
Das Schloss zu Dürnkrut ist ein
wundervoller Anblick, wenn das
Zeltlager am Fuße des Hügels den
Betrachter in eine vergangene
Zeit versetzt und die Darsteller
wie die Besucher tragen mit ihren
Kostümen und Darbietungen zum
schönen Ambiente bei.
Leider ist aber die Location auf
dem Rest des Geländes nicht immer ideal. Das Gelände mit Schule und Kindergarten lässt sich nur
bedingt in einen mittelalterlichen
Markt umfunktionieren und das
Sportgelände bietet zwar genug
Platz für die Schlachtszene – leider aber nicht für die Besucher.
Da nur unzureichend Tribünen
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vorhanden waren, stand man
praktisch in mehreren Reihen hintereinander und konnte aufgrund
der Geräusche und der Ansagen
eher erahnen als sehen, was sich
da im Getümmel so abspielte. Die
beengten Verhältnisse waren für
die Zuschauer in der ersten Reihe
nicht unbedingt ein Nachteil, waren sie doch hautnah am Geschehen, doch für alle, die nicht schon
eine Stunde in der prallen Sonne
ausgeharrt hatten, war es nur ein
mäßiges Vergnügen.
Ein großes Lob muss für Verpﬂegung und Schausteller ausgesprochen werden, die im Bereich
um das Schloss wundervolle
Stimmung aufkommen ließen,
leider war aber der Rest der Anlage erstens klein und zweitens den
Besuchermassen nicht angemessen. Immer wieder bildeten sich
Staus vor den Bühnen der Gaukler, denen man auf der engen

Straße nicht wirklich ausweichen
konnte.
Als Abschluss noch eine kleine
Anmerkung bezüglich der Preisgestaltung: Sieben Euro für Erwachsene ist ein angemessener
Preis, aber der Nachlass für Gewandete war eher schäbig. Fünf
Euro musste man in voller Montur
löhnen, was ich dann doch eher
als Hohn betrachtete. Entweder
man entscheidet sich für keinen
bzw. einen Solidaritätsbeitrag von
zwei oder drei Euro für die Besucher, die mit ihren Kostümen das
Ambiente bereichern, oder man
lässt sie den vollen Eintrittspreis
bezahlen.
Bei zwei Euro Nachlass für in
manchen Fällen Kostüme im Wert
von mehreren Hundert, viel Arbeit
im Vorfeld und Schwitzen vor Ort
fühlt man sich dann doch eher
gefoppt!
{Sandra Trierweiler}
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Weniger wäre mehr gewesen… in diesem Fall
weniger Parallelveranstaltungen am FeenConWochenende (24. – 25. 07. 2010) und dadurch
mehr Besucher in der Bonn-Bad Godesberger
Stadthalle, in der der FeenCon wie immer stattfand. Denn gegen Amphi-Festival, Mittelalterlich
Phantasie Spektakulum, Dong Open Air und Love
Parade allein in Nordrhein-Westfalen anzukommen, ist schon eine gewaltige Herausforderung.

STRESSFREI UND GEMÜTLICH!

FeenCon 2010
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Pünktlich um 10 Uhr öffnete die
Gilde der Fantasy-Rollenspieler
am Samstag Morgen für ihre treuen Besucherseelen die Pforten.
Die Räumlichkeiten waren natürlich wieder hauptsächlich mit
Spieltischen bestückt, sodass
man in mehreren Sälen und auch
draußen im Zelt seinem Steckenpferd frönen konnte. Die diversen
Verlage wie Dragoncats, Pegasus
oder der Heidelberger Spieleverlag luden zu Demorunden
ein. Oder man wusste ohnehin,
dass man DSA, Spherechild,
Shadowrun, Cthulhu oder ähnliches spielen wollte und gesellte
sich wohlig für die nächsten Stunden zu seinen Spielkameraden.
Auch gab es dieses Mal wieder
Turniere für Demonworld, Dungeon-Twister und Munchkin.
Händler, Künstler und Vereine
scharten sich dann im bunten
Kreis um die Spieler und hielten
ihre Ware und Portfolios parat.
Zum Beispiel glänzten Rheingold
mit ihrer Gewandungspalette,
Dargalath boten allerlei LARPZubehör an, Crimson Darkness
hatten ihre Hörner- und Haarschmuckvielfalt dabei und bei Fairy Pearls erhielt man sehr schön
gearbeiteten Perlenschmuck. Die
mittlerweile schon zu FeenCon-

Stammkünstlerinnen gewordenen
Mädels Mia Steingräber, Sabine
Weiss und Ulrike Kleinert malten
um die Wette, während sich die
schönen Tribal-Tänzerinnen von
E‘fey zu orientalisch anmutender
Musik wiegten.
Bei den zahlreichen Workshops
konnte man lernen, wie und womit man Tabletop-Figuren bemalt
und wie man am besten einen
originellen Namen für seinen
Charakter ﬁnden kann. Außerdem
waren beide Tage gespickt mit
Lesungen aus tollen Werken, wie
zum Beispiel von Christoph Hardebusch („Die Werwölfe”), Ju Honisch („Obsidianherz”, Deutscher
Phantastik Preis 2009) und Gesa
Schwartz („Grim – Das Siegel des
Feuers”).
Wer schon zu Ende gespielt hatte,
versammelte sich schließlich am
Sonntag Nachmittag zur alljährlichen großen Versteigerung, bei
der von Muppet Show-Dvds bis
zum Lieblingsrollenspielregelwerk
alles unters Volk gebracht wurde.
Hoffentlich haben die Herrschaften der GFR e. V. nächstes Jahr
mehr Glück mit dem Veranstaltungstermin, sodass der FeenCon
auch wieder mehr von Besuchern
wimmelt.
{Astrid Schröder}

LIVE & EVENTS

RÜCKKEHR IN DIE LEUENMARK …

Ursprünglich war dieses Einladungs-live
der „Leuenhall LIVE”-Orga (die mittlerweile übrigens kurz vor der Vereinseintragung steht) eigentlich als relativ
zwangloses Treﬀen für die Orgamitglieder konzipiert, um sozusagen einmal im
Jahr dem Stress und der Verantwortung
der normalerweise veranstalteten LiveRollenspiele bei einem eher familiären
Con zu entﬂiehen. Wie es aber bei dieser
Orga üblich ist, wurde dann doch wesentlich mehr daraus als „nur” ein kleines Live
für die Orgamitglieder, deren Freunde
und Bekannte.

Finsterer Forst I – Träume im Hexenhain
„Finsterer Forst I – Träume im
Hexenhain” fand auf einem kleinen Zeltplatz bei Gelnhausen
statt, der malerisch am Ortsrand
auf drei durch Buschwerk und
Bäume voneinander getrennten
Ebenen gelegen war und eine
sehr schöne Umgebung mit vielen
überwucherten Hohlwegen bot,
was eine überaus stimmungsvolle Umgebung für den Hexenhain
bot.
Beim Komfort mussten zwar einige Einbußen hingenommen werden – es gab keine Duschen und
Waschgelegenheiten, dafür aber
ein wild-romantisches Plumpsklo
– jedoch war dieses Einladungs-
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live aber sehr günstig und bot
dennoch einiges an Abwechslung,
jeden Tag Frühstück und am
Samstagabend sogar ein großes
Festgelage zu Ehren der Hochzeit
des Richard von Leuenfels.
Wir erinnern uns: Nach den turbulenten und dramatischen Ereignissen im letzten Winter auf der
hart umkämpften Burg Leuenfels
(beim LARP „Taros, erwache!
Das Geheimnis von Burg Leuenfels”) hatte der dort residierende
Burgherr und Truchsess der Leuenmark – Richard von Leuenfels
– seine Freunde und Verbündeten
zu einem Jagsausﬂug in den nahen Hexenhain geladen, um hier

ein wenig von den anstrengenden
Staatsgeschäften zu entspannen.
Und viele folgten seinem Ruf und
eilten in die Leuenmark, denn der
Truchsess hatte sich binnen kürzester Zeit als fähiger Regent und
guter Freund erwiesen, der zwar
mit gestrenger, aber gerechter
Hand in dem neu entdeckten
Land herrschte.
So fanden sich also die geladenen
Gäste nahe dem Wald ein und bereits der erste Abend war geprägt
vom geselligen Beisammensein,
das nur von der Nachricht der
entsandten Kundschafter überschattet wurde, es würden sich
wohl aus unerﬁndlichen Gründen

viele Untote in der Gegend herumtreiben und überdies seien
versprengte Gruppen der verruchten Anhänger des Roten Gottes Taros erspäht worden.
Das war wahrlich üble Kunde,
doch früh am nächsten Morgen
gab es eine weitere unangenehme Überraschung, als einige Blutkappen einen wutschnaubenden
Troll ins Lager lockten und darauf
hofften, dass dieser die Gäste in
seinem Blutrausch gnadenlos niedermachen würde!
Nach hartem Kampfe wurde der
Troll schwer verletzt und einige
der Gäste nahmen die gefahrvolle
Aufgabe auf sich, diese macht-

LIVE & EVENTS
volle Kreatur zu besänftigen und
zu heilen, woraufhin der Troll sich
überraschend gegen die verdutzten Blutkappen wandte und diese
bekämpfte, ehe er spurlos wieder
im Hexenhain verschwand …
Der weitere Tag war geprägt von
immer wieder erfolgenden Attacken von Taros-Kultisten auf das
Lager, die aber mit wenig Mühe
meistens abgewehrt werden
konnten; es stellte sich dabei heraus, dass es sich bei diesen Gruppen tatsächlich um Überlebende
der Schlacht um Burg Leuenfels
handelte, die nun führerlos durch
das Land zogen und hier darauf
hofften, doch noch den Truchsess
der Leuenmark entführen oder
ermorden zu können.
Weit schlimmer wog dann aber
der Hinweis, der furchtbare Seuchenmönch Malachias wäre im
Hexenhain unterwegs und er war
es auch gewesen, der die zahllosen Untoten erweckt hatte, auf
dass sie ihm bei seinen ﬁnsteren
Machenschaften zu Ehren der
verbotenen Göttin Xorassa behilflich sein konnten.
Nun machte sich die Jagdgesellschaft also auf, einen ganz und
gar unnatürlichen Feind zu erhaschen und nach kurzer Suche
wurden sie fündig, der Truchsess
höchstselbst erschlug mit Hilfe
des Gottes Solis den machtvollen Malachias, woraufhin dessen
untote Helfershelfer endgültig ins
Reich Ariuns eingehen konnten …
Nach einer kurzen Andacht kehrten die erfolgreichen Jäger ins
Lager zurück, wo bald darauf
ein prachtvoller Abgesandter des
Gottes Solis erschien, der Richard
von Leuenfels in den ehrenvollen
Rang eines Paladins erhob und
ihm eine uralte heilige Waffe – einen gewaltigen Kriegshammer
– überreichte.
Lange Jahre hatte der Truchsess
sich nämlich auf einer gefahrvollen Queste in vielen Ländern
befunden, um sich diesem Status
als würdig zu erweisen und nun
wurde ihm also endlich diese
hohe Ehre zuteil.
Und dies nicht früh genug, denn
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auf der Suche nach Malachias war
offenkundig geworden, dass der
gestern angetroffene Troll wohl
das Opfer eines heimtückischen
Vorlock geworden war, einer
gewaltigen und nur in der Leuenmark heimischen Bestie, die
sich nun in der Nähe der Lagers
herumtrieb!
Auch diese Gefahr wollte beseitigt
werden und deswegen rückten
fast alle Lagerbewohner noch einmal aus, um nicht eventuell bei
Nacht vom dann umso stärkeren
Vorlock überrascht und niedergemetzelt zu werden.
Zu aller Überraschung erschien
nun auch ein Kundschafter des
edlen, katzenartigen und alten
Volkes der Shi’ir, der ebenfalls auf
die lauernde Gefahr aufmerksam
machte und dabei half, nach dieser unbarmherzigen Kreatur zu
suchen …
Es dauerte auch nicht lange und
das blutlüsterne Monstrum tauchte auf, konnte aber nach hartem
Kampfe durch die versammelte
Gesellschaft zum Glück bezwungen werden.
Das sorgte natürlich für große
Freude bei allen anwesenden
Gästen, vor allem als bekannt
wurde, dass der über alle Maßen
erfolgreiche Truchsess auch noch
plante, bei dieser Zusammenkunft seine Verlobte Ranelle von
Hohenbrunn zu ehelichen; so endete dieser Tag mit einer schönen
Zeremonie, die von Bruder Fendar meisterlich abgehalten wurde
und bei der alle Anwesenden, die
dies wünschten, dem Paar ihre
Segenswünsche aussprechen
konnten.
Danach trug die Dienerschaft des
Herrn der Leuenmark auch schon
das Festmahl auf und bei der
Musik des kecken Barden Gilbert
Körgler endete der Jagdausflug
zwar anders als geplant, aber
dennoch überaus erfolgreich und
für alle Gäste sicherlich sehr zufriedenstellend.
Wie vielleicht schon aus diesen
Zeilen ersichtlich ist, war ursprünglich eigentlich vorgesehen,
ganz ohne NSCs und Spielleiter

LIVE & EVENTS
auszukommen, aber wie gesagt
ist die „Leuenhall LIVE”-Orga
viel zu umtriebig, um ein reines
„Saufgelage und Feier”-Live zu
organisieren.
Besonders stand dabei im Vordergrund, das Charakterspiel der
Orgamitglieder und ihrer Freunde
untereinander zu pflegen und
einige schon sehr lange laufende
Charakterplots weiterzuspielen
bzw. zu beenden.
Mit Hilfe eines sehr gut sortierten
und bestückten Fundus und eines
einzigen Spielleiters gelang es
dann tatsächlich u. a. durch den
Einsatz wechselnder NSCs aus
Reihen der Orga, die übrigen anwesenden SCs sehr gut zu unterhalten, so dass keine Langeweile
aufkam, aber dennoch genügend
Zeit für stimmungsvolles Charakterspiel und ein entspanntes
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Wochenende ohne allzu hektische
Plotjagd blieb (was sich bei den
extremen Temperaturen auch als
sehr sinnvoll erwies).
Kein Wunder also, dass dieses
„Experiment” eines kleinen Einladungslives ohne sonderlich
arbeitsintensive Vorbereitung
als rundum gelungen betrachtet
werden darf und sicherlich auch
in Zukunft regelmäßig auf weiteren „Finsterer Forst”-Conventions
fortgeführt werden wird.
Doch im Jahr 2011 wartet nun
erst einmal mit „Aus Äonen – Das
Vermächtnis der Ahnenkriege”
wieder ein großes Live-Rollenspiel
der „Leuenhall LIVE”-Orga auf
alle, die weiter in die Tiefen der
Leuenmark vordringen und noch
mehr Abenteuer in diesem weitgehend noch unerforschten Land
erleben wollen!
{Karl-Heinz Zapf}
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AUS DEM TAGEBUCH EINES SPIELLEITERS …

ConQuest of Mythodea 2010
Düster und drohend lag sie da, die Festung
Doerchgardt. Wie ein stummes Mahnmal der
Verzweiﬂung und Ohnmacht ragten ihre steinernen Türme und Zinnen in die Höhe, wie
ein Fanal des Sieges der verfemten Elemente
klammerten sich ihre ehernen Bollwerke tief
hinein in die korrumpierte Erde.Grüne, geisterhafte Hexenlichter umtanzten die massigen Mauern und die Banner des Untoten
Fleisches verspotteten wortlos all jene, die da
noch an die erste Schöpfung und die Macht
der Elemente glaubten.
Hier war sie also, die Heimstatt der verfemten
Elemente und das Stöhnen und Wehklagen
verlorener Seelen hallte Tag und Nacht über
die Einöde vor ihrem wuchtigen Eingangsportal, eine Einöde, die einstmals blühendes
Land gewesen war.
Doch nun herrschten das Böse unangefochten
über dieses Land und es schien fast so, als würde dies bis in alle Ewigkeit so bleiben. Ein Fluch,
der wie eine schwärende Wunde wucherte
und nicht aufzuhalten war…
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Doch was war das?
Ein ferner Klang wie von Kriegshörnern und Trommeln erschallte
und plötzlich tauchte am Horizont
ein nicht enden wollender Heerzug auf, ein ferner Hoffnungsschimmer und die letzte Rettung
für die Verkörperung Terras, die
in einem Siegel der Verfemten
gebannt darniederlag.
Das Heer der geeinten Elemente
nahte rasch heran, in den Herzen
der Schildmaiden, Krieger, Zauberkundigen, Priesterinnen und
all den Trossmitgliedern brannte
die stumme Wut ob der Niederlage an den Mauern Doerchgardts
vor zwei Jahren und ihre verbissenen und entschlossenen Mienen
sagten mehr als tausend Worte.
Doerchgardt würde fallen vor
dem Zorn der ersten Schöpfung
und ihrer treuen Diener!
Nach einem langen Jahr der Wartezeit war es vom 4. bis 8. August
2010 also endlich wieder soweit:
der „ConQuest of Mythodea”
rief und ca. 7.000 SpielerInnen
strömten in Scharen herbei, um
am weltweit größten Live-Rollenspiel im kleinen, verschlafenen
Ort Brokeloh teilzunehmen.
Wie üblich war schon die Anreise und der Aufbau der vielen
verschiedenen Lager ein echtes
Spektakel für sich, aber alle
freuten sich natürlich, möglichst
bald mit dem eigentlichen Spiel
beginnen zu dürfen und waren
gespannt darauf, was die „Live

Adventure”-Orga sich diesmal
wieder alles hatte einfallen lassen, um die BesucherInnen zu
bespaßen.
Und das konnte sich tatsächlich
sehen lassen; als Spielleiter konnte man dabei natürlich noch ein
wenig mehr hinter die Kulissen
dieser Großveranstaltung blicken
und so manche lustige und interessante Anekdote aufschnappen.
Unter anderem, dass das bis vor
zwei Jahren für alle Spielleiter
übliche Plotbuch nun einem richtigen Plotordner gewichen war, da
es zu umfangreich geworden war,
um noch vom Buchbinder gebunden werden zu können.
Immerhin fanden sich auf seinen
Seiten alle in-time-Informationen
des Events, angefangen von der
Historie Mitrasperas über die verschiedenen auftauchenden Völker, die wichtigsten Begriffe und
Eigennamen und nicht zuletzt die
Plotstränge, welche die SpielerInnen in den kommenden Tagen auf
Trab halten sollten.
Und es war zum ersten Mal in diesem Jahr für alle SpielleiterInnen,
die den Plot betreuen sollten, eine
echte Prüfung eingeführt worden,
um zu testen, ob sie die facettenreiche Geschichte hinter dem
diesmaligen „ConQuest” auch
wirklich verstanden hatten…
Bei einer Veranstaltung dieser
Größenordnung und bei so vielen
Spielleitern machte diese Maß-
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nahme tatsächlich Sinn, auch
wenn sich manche ein wenig in
ihre Schulzeit zurückversetzt gefühlt haben dürften …
Wie üblich hatten auch die NSCs
eigene Plots, die sie umso mehr
in die Interaktion mit den Spielerlagern führten, was insgesamt
ein sehr spannendes und immer
wieder überraschendes Charakterspiel ermöglichte.
Und wer die Möglichkeit hatte, sich einmal im NSC-Bereich
hinter den Mauern der Festung
umzusehen, dem blieb tatsäch-

lich der Mund offen stehen beim
Anblick der unzähligen, mit viel
Liebe zum Detail angefertigten
Kostüme und dem fantastischen
Ambiente, das hier auch im Spiel
selbst zu entdecken war.
Hier geht das Konzept der Organisatoren voll und ganz auf: Seit
Beginn dieser Veranstaltungsreihe
sorgten sie dafür, dass die NSCs
wirklich eine eigene Welt bevölkern und bespielen können und
natürlich wollten diese es sich
nicht nehmen lassen, von Jahr
zu Jahr mit immer neuen Ideen

und immer schöneren Outfits
Mitraspera weiter zum Leben zu
erwecken.
Auch die stets angepassten NSCDeals tragen einen großen Teil zu
diesem für alle Beteiligten überaus positiven Effekt bei.
Denn die Kostüme der Verfemten
werden immer detailverliebter
und man merkt einfach, mit
welcher Hingabe sich die NSCs
der Darstellung der „Feinde” der
SpielerInnen widmen…
Egal, ob Anhänger der Öligen
Pestilenz, Kriegerinnen der Leere
und ihre Phobosaar, unaufhaltsame Gefolgsleute des Untoten
Fleisches, oder die emotionslosen Krieger des Schwarzen Eises
– ihre Ausrüstung und Gewandung war erneut ein echter Augenschmaus!
Natürlich soll dies nicht bedeuten,
dass die SpielerInnen sich keine
Mühe geben würden, ganz im
Gegenteil; auch in den verschiedenen Lagern tummelten sich
die schönsten Gewandungen und
man konnte sich beim großartigen
Ambiente innerhalb der Elementlager so richtig in eine andere
Welt hineinversetzt fühlen.
Es ist ebenfalls immer wieder
erstaunlich, wie relativ reibungslos diese Veranstaltung über
die Bühne geht, was keinesfalls
selbstverständlich ist; kleinere
Wehwehchen werden von den
stets hilfsbereiten Johannitern
direkt vor Ort versorgt und ab
und zu heult mal ein Krankenwagen durch das Schlachtfeld, aber
das war es dann eigentlich auch
schon.
Hierbei merkt man einfach, wie
gut sich das Orga-Team im Laufe
der Zeit eingespielt hat und auch
dies kommt den TeilnehmerInnen
sehr entgegen, können sie sich
doch dadurch entspannt auf ihr
Spiel konzentrieren…
Und dieses Jahr gab es einiges
zu tun: Einmal galt es natürlich,
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Schmach, Schimpf und Schande
der Niederlage von vor zwei Jahren vor den Mauern der trutzigen
Festung Doerchgardt zu tilgen,
bei denen die Armee der Elemente eine empﬁndliche Niederlage
hatte hinnehmen müssen.
Auch Terra wollte befreit werden,
die seitdem in einem magischen
Siegel gebannt war, und deshalb
musste auch das Erdlager für
geraume Zeit und im Jahr 2009
sogar eine ganze Veranstaltung
lang ohne seinen Avatar auskommen, was die Entschlossenheit
der Anhänger dieses Elements
allerdings nur noch mehr stärkte,
„ihre” Terra wieder den Klauen
des Untoten Fleisches zu entreißen!
Und dazu gab es unzählige Lagerplots, Plots an verschiedenen
Locations, die über das ganze,
riesige Gelände verstreut waren
und Plotstränge, die an Personen und nicht an Orte gebunden
waren; jede Menge zu tun und
zu erleben also für plothungrige

SpielerInnen.
Durch diese Handlungsstränge
wurde auch gewährleistet, dass
es ein schönes Spiel zwischen
den ansonsten meist nur in der
Schlacht aufeinandertreffenden
Gruppen der SCs und NSCs gab
und somit wurde auch weitgehend
vermieden, dass sich die Handlung lediglich auf Kämpfe konzentrierte; es gab sehr viele kleine
und schöne Geschehnisse, welche
die Begegnungen zwischen den
Verfemten und den Anhängern
der Elemente umso interessanter
und vielfältiger machten.
Dennoch kam es natürlich
zwangsläuﬁg dazu, dass sich viele spannende Kämpfe und große
Schlachten vor der Festung der
verfemten Elemente und vor den
einzelnen Elementlagern abspielten, die aber fast ausschließlich
von Fairness und schönem Spiel
geprägt waren; gab es doch mal
Probleme, waren immer SpielleiterInnen vor Ort anwesend, die
man unmittelbar darauf anspre-

chen konnte.
Und es ist nun einmal ein fantastischer Anblick, wenn eine richtige
Armee vor einem Lager aufmarschiert, ein Anblick, der eigentlich
so fast nur auf dem „ConQuest of
Mythodea” ermöglicht wird …
Besonders packend waren natürlich die erbitterten Kämpfe um
die Festung Doerchgardt selbst,
die bereits ab dem ersten Abend
belagert und am zweiten Tag bereits eingenommen werden konnte; hier konnten die SpielerInnen
beweisen, dass sie sich gut vorbereitet hatten, denn das Arsenal
an Belagerungswaffen – von Katapulten über Ballisten bis hin zu
echten Belagerungstürmen – war
wirklich beeindruckend.
Auch auf den Mauern der Festung
konnte gekämpft werden und als
sie dann endlich bezwungen war,
ging die Entdeckungsreise noch
weiter, denn es galt unter anderem, eine Kapelle des Untoten
Fleisches vorsichtig zu erkunden, sich in den widerwärtigen
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Fleischnäherzelten umzusehen
oder einen kleinen Abstecher zum
Pestilenz-Garten zu wagen…
Doch natürlich gaben sich die verfemten Elemente nicht so leicht
geschlagen und daher wurde die
Festung auch immer wieder zurückerobert, sodass die Tage des
diesjährigen „ConQuest” tatsächlich aus vielen Herausforderungen
und nur wenigen Ruhepausen für
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das Heer der Elemente bestanden. Konnte man dann aber einmal eine Pause machen, so stand
einem Bummel durch das bunte
Treiben der großen Zeltstadt allerdings nichts mehr im Wege, wo
in Tavernen und an Ständen für
das leibliche Wohl gesorgt wurde,
Barden und Bettler die Straßen
unsicher machten, bei unzähligen
Händlern die Geldkatze erleichtert
werden wollte und bei Nacht dann

bei Wein, Weib und Gesang so
richtig gefeiert werden konnte!
Und schließlich hieß es: Ende gut,
alles gut.
Im Gegensatz zur Niederlage
vor zwei Jahren vor den Toren
der Festung gelang es den SpielerInnen diesmal, Doerchgardt
zum entscheidenden Zeitpunkt
einzunehmen und zu halten und
schließlich auch mit Hilfe des

mächtigen Xerikan den Avatar
Terras wieder zu befreien!
Alles in allem kann daher nur
ein Fazit gezogen werden: „Conquest of Mythodea” hat in diesem
Jahr wieder einmal richtig Spaß
gemacht, auch – oder vielleicht
gerade weil – nicht mehr ganz
so „unerträglich” schönes Wetter
herrschte wie noch 2009.
Die Organisation lief reibungslos
und bis auf ein paar leidige Zeit-

probleme auch gut durchdacht,
es gab unzählige Möglichkeiten
für SCs und NSCs, sich die Zeit zu
vertreiben und alleine die Festung
Doerchgardt samt den dazugehörenden Anlagen war in jedem Fall
die Reise wert.
Der Organisator „Live Adventure” ruht sich also nicht auf den
wohlverdienten Lorbeeren der
vergangenen Veranstaltungen
aus, sondern bemüht sich, jedes

Jahr neue Herausforderungen zu
bieten und dieses riesige LiveEvent stets noch ein wenig besser
zu machen.
Und die Welt Mitraspera samt seiner reichen Geschichte und den
vielfältigen Völkern und Geschöpfen weiter zu erforschen und zu
echtem Leben zu erwecken…
„ConQuest of Mythodea” 2011
– ich komme!
{Karl-Heinz Zapf}

Haourin: Auf den Spuren der Verlorenen

Startdatum/-zeit:        24.09.2010
Enddatum/-zeit:          26.09.2010
Veranstalter: Hannes und sein Team
E-Mail:             haourin@gmail.com
Homepage:     http://www.haourin.net
Veranstaltungsort: Jugendzentrum Oberleis; Oberleis 1; A- 2116 Oberleis
Beschreibung: Die Helden Haourins haben schon unzählige Schlachten geschlagen im ewigen Kampf gegen den Unwahren Feind. Nun ereilt
sie ein neuer Hilferuf, denn das einfache Volke Haourins klagt um seine Kinder. Folge den Spuren der Verlorenen und beginne eine Reise, die
Zukunft des Landes auf ewig verändern wird. Seit einem Jahr häufen sich die Berichte, dass in allen Landen Haourins Kinder auf mysteriöse Weise
verschwinden... weiter lesen

Sekai II Zu Lande...

Startdatum/-zeit:        01.10.2010 17:00
Enddatum/-zeit:          03.10.2010 12:00
Veranstalter:   Larp by Graf, Alex Grafeneder
E-Mail:             larpgraf@hotmail.com
Homepage:     http://larpgraf.fuechsel.net
Veranstaltungsort: Bundeszentrum Wassergspreng; Wassergspreng 1; A-2371 Hinterbrühl/Weissenbach
Beschreibung: Schlachten/Zelt-Con, zweiter Teil der Kampagne um die Rückeroberung der Sekai-Inseln.
Etwa 3 Monate sind seit dem "Treffen der Helden" vergangen und man hat es geschafft, gewaltige Heere aufzustellen und Richtung Sekai zu
schicken. Nun erreichte den Rat der Kahns aber die Nachricht, man sei auf Widerstand gestoßen, der das Eingreifen der Helden nötig macht!
Daher seid Ihr alle nun aufgerufen, euch am 1 Tag des zehnten Monats bei den Hafenanlagen nahe Prot Redis einzufinden, von wo aus ihr dann
übergesetzt werdet…weiter lesen

Kein schöner Land - ein Lindland-Live

Startdatum/-zeit:        08.10.2010
Enddatum/-zeit:          10.10.2010
Veranstalter:   Träumerei Orga
E-Mail:             maximilian.hofbauer@gmx.net
Homepage:     http://traeumerei.larp.at/index.htm
Veranstaltungsort: Schloss Wetzlas
Beschreibung:            Kein schöner Land wird ein Spiel mit gecasteten Charakteren. Es wird einige Plots geben, an denen jeder Teil nehmen
kann, auch werden wir die Ritter des Lindlands mit ein paar Kämpfen beglücken. Der Hauptteil des Spiels werden aber persönliche Plots
darstellen, die wir euren Charakteren casten werden. Die Bandbreite wird sich von Verschwörungen und Racheakten über viel politsche Motivation
bis hin zu Mordfällen und Herzschmerzen ziehen. Wenn ihr einen Wunsch habt, was ihr in euren Plots gerne einmal machen würdet, so lasst es
uns wissen… weiter lesen

Zombie Killing Spree

Startdatum/-zeit:        08.10.2010
Enddatum/-zeit:          10.10.2010
Veranstalter: Weltenweber RV; Stefan Nestelbacher
E-Mail:             zombies@weltenweber.at
Homepage:     http://zombies.weltenweber.at
Veranstaltungsort: Schloss Albrechtsberg; Albrechtsberg / Pielach; Loosdorf bei Melk
Beschreibung: In den letzten 2 Wochen hat sich für mich einiges geändert. Die Dinge, die sicher waren, sind es nicht mehr. Dinge, die ich nicht für
möglich gehalten habe, sind eingetroffen.
Willkommen in der neuen Welt - jetzt mit Zombies! Wer hätte gedacht, dass mir das Wissen einmal das … weiter lesen

Aufbruch ins Nebelgebirge II

Startdatum/-zeit:        15.10.2010
Enddatum/-zeit:          17.10.2010
Veranstalter: Niki Schobesberger und Simone Faxa
E-Mail:             nschobesberger@yahoo.de
Homepage:     keine Angabe
Adresse: Osterhorngruppe - Salzburger Salzkammergut; Almhütte nahe Strobl am Wolfgangsee; 5360 St. Wolfgang
Beschreibung: Achtung: Einladungsspiel!
Falls Interesse besteht, kann bei der angegeben Mailadresse um eine Einladung ersucht werden.
Ähnlich wie unser letztes Spiel werden wir auch dieses Jahr wieder ins Gebirge gehen, womit eine gewisse körperliche Grundkonstitution (v. a. für
Spieler!) Voraussetzung ist… weiter lesen

Elasura: Im Schatten des Kaisers

Startdatum/-zeit:        15.10.2010
Enddatum/-zeit:          17.10.2010
Veranstalter: Elasura Orga; Roman Kretzer
E-Mail:             roman@elasura.net
Homepage:     http://www.elasura.net
Veranstaltungsort: Burg Wildegg; A-2392 Sittendorf
Beschreibung: "Es gibt Orte auf Elasura die jeder kennt, aber über die nie offen gesprochen wird. Asgarn ist einer dieser Orte!
Unter Tags ist es ein normaler Handelsposten des Landes, aber bei Einbruch der Nacht offenbart sich das wahre Asgarn: Glücksspiel, Boxkämpfe,
eine schäbige Taverne, Bandenkriege, merkwürdige Substanzen, Hehlerei, Erpressung, Diebstahl und noch viel mehr über das man lieber
schweigen sollte... weiter lesen

Out of the Dark - Taverne

Startdatum/-zeit:        23.10.2010 15:00
Veranstalter: OotD Orga; Conny Novotny; Michael Schimek
E-Mail:             outofthedark@epzilon.de
Homepage:     http://outofthedark.epzilon.de
Veranstaltungsort: Weinkeller von Little; 2432 Schwadorf
Beschreibung: Ein Tavernenspiel für alle, die OotD:Exodus auf SC-Seite beendet haben. Ein paar wenige NSCs werden gebraucht,
vorzugsweise solche, die das Setting bereits kennen… weiter lesen

Strafvollzugsanstalt Oberleis

Startdatum/-zeit:        05.11.2010 18:00
Enddatum/-zeit:          07.11.2010 12:00
Veranstalter: 1000 Atmosphären; Robin Gleeson
E-Mail:             robin@vanaar.net
Homepage:     http://portal.weltensammler.at/index.php?page=Thread&postID=67191
Veranstaltungsort: Jugendzentrum Oberleis bei Ernstbrunn; Oberleis 1; A-2116 Ernstbrunn
Beschreibung: Ein Liverollenspiel im Gefängnis. SciFi&Gegenwart… weiter lesen

Die Trauer des Regenbogens
(Fortsetzung Flamme des Phönix)

Startdatum/-zeit:        12.11.2010
Enddatum/-zeit:          14.11.2010
Veranstalter: Schatzl Marion, Blauensteiner Matthias, Gernot Florian, Thomas Happ
E-Mail:             marionschatzl@gmail.com
Homepage:     keine Angaben
Veranstaltungsort: Schloss Wetzlas
Beschreibung: Einladungsspiel; Abenteuerspiel mit Plot und Überraschungen*GRINS*, 35 Spieler, 15 Nsc… weiter lesen

Der Schlüssel zur Unterwelt (Einladungsspiel)

Startdatum/-zeit:        19.11.2010
Enddatum/-zeit:          21.11.2010
Veranstalter: Elisabeth Schwaiger, Yvonne Leiche, JuLei
E-Mail:             j.leiche@gmx.at
Homepage:     http://tzz.larp.at
Veranstaltungsort: Burg Wildegg; Wildeggerstrasse; nähe Sittendorf
Beschreibung: Hierbei handelt es sich um ein reines Einladungsspiel… bei Interesse bitte eine E-Mail auf die Kontaktemailadresse senden…
weiter lesen

Die Kehrseite der Medaille

Startdatum/-zeit:        27.11.2010 12:00
Enddatum/-zeit:          28.11.2010 13:00
Veranstalter: Innes Erin Orga
E-Mail:             innes.erin@gmx.at
Homepage:     http://achwas.at/InnesErin/
Veranstaltungsort: Dr. Hüttl-Heim; Steinriegelstraße 61; A-3411 Weidlinbach
Beschreibung: Die ist ein kleines, tavernenartiges Spiel. Die Anzahl der Spielerplätze ist beschränkt.
Innes Erin - Neuland, Grenzland, Pionierland.
Nach der Erschließung neuer Landstriche finden sich langsam die ersten Siedler dort ein. Das Land muss aufgeteilt, Ordnung und Strukturen
geschaffen werden. Das ist nicht immer leicht. Und manche haben auch kein Interesse an "Ordnung". Außerdem sind da noch die Anderen - die,
die schon vorher da waren, die, die seit einiger Zeit da waren und... weiter lesen

Wiener Schule für Zauberkunst und Hexerei - Potter LARP

Startdatum/-zeit:        21.01.2011
Enddatum/-zeit:          23.01.2011
Veranstalter: Holo-Con Austria; Sabine Simmet
E-Mail:             schulleitung@zauberschule.holo-con.at
Homepage:     http://www.zauberschule.holo-con.at
Veranstaltungsort: Burg Wildegg; A-2393 Sittendorf
Beschreibung: Kommunikation erfolgt über das JWA Forum Im Beitrag des entsprechenden Termins, werden die Namen und Zahlungseingänge
laufend aktualisiert. Deine Anmeldung ist durch den Zahlungseingang gültig… weiter lesen

Out of the Dark II: Der Anfang vom Ende

Startdatum/-zeit:        27.05.2011 18:00
Enddatum/-zeit:          29.05.2011 08:00
Veranstalter: OotD Orga; Conny Novotny, Michael Schimek, JüLei
E-Mail:             outofthedark@epzilon.de
Homepage:     http://outofthedark.epzilon.de
Veranstaltungsort: Aichbergerhof; Aichberg 1; A-4623 Gunskirchen
Beschreibung: Die Eroberung von Ariedis geht weiter! Nachdem trotz aller Widrigkeiten die erste Schlacht gewonnen wurde, ziehen die
Dämonen weiter, um das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Was sich ihnen entgegenstellt, soll vernichtet werden! Allerdings gilt es mehr als
eine Herausforderung zu meistern... weiter lesen

Chroniken Naraiyah:Teil 1- Die Prophezeiungen des Bloss

Startdatum/-zeit:        07.07.2011 18:00
Enddatum/-zeit:          keine Angabe
Veranstalter: Citron Black Orga; Ally
E-Mail:             psychohase@hotmail.com
Homepage:     keine Angabe
Veranstaltungsort: keine Angabe
Beschreibung: Ein Einladungsspiel mit gecasteten Rollen ^^ Sobald die Homepage steht gibt es auch Einladungen daweil is es einfach nur mal
hier um zu sagen " Seht da, der Termin!"… weiter lesen

Tage der Tapferkeit 2011
Startdatum/-zeit:        18.08.2011 12:00
Enddatum/-zeit:          21.08.2011 15:00
Veranstalter: Larpschmiede http://www.larpschmiede.at
E-Mail:             jl@larpschmiede.at
Homepage:     http://www.tagedertapferkeit.com
Veranstaltungsort: Scout Camp Austria; Eggenberg 30; A-4880 Berg am Attergau
Beschreibung: Matapu: der Ursprung der 'Tage der Tapferkeit'
Es war schon sehr spät, als die Familie vor dem gemeinsamen Feuer zusammen kam. Der Tag war lang und arbeitsam gewesen; immer längere
Strecken mussten die Männer gehen, um noch den unberührten Dschungel zu erreichen und dort auf die Jagd zu gehen. Und immer karger wurde
der Boden, den die Frauen bearbeiteten, mit großer Mühsal musste man ihm die Ernte abringen.
Aber nun war die Zeit des Arbeitens vorbei, und obwohl sie müde waren, versammelten sie sich um das Feuer. Sie aßen zusammen und freuten
sich darauf, dass der alte Schamane bereit war, eine Geschichte zu erzählen. Er wartete, bis alle fertig gegessen, und die Mütter ihre Babies in
den Schlaf gewiegt hatten. Dann hub er mit seiner tiefen und ein wenig schleppen... weiter lesen

TABLETOP

Leider ist sich das Video zu unserem Salute-Bericht in der letzten
Ausgabe des SpielxPress #23 nicht mehr ausgegangen. Wir wollen
Euch aber dieses exklusive Erlebnis nicht vorenthalten und daher
reichen wir das Abenteuer jetzt multimedial nach.

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
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NEUEFIGUREN

Kapitän Ulgat – GOB 012
Bemalt von Sascha Bernhardt

Kapitän Ulgat

Der Figurenbausatz besteht aus 11 Teilen.

Königin der Schatten – ASS 008
Spitﬁre

„Liebliche Schatten, euer Tanz erfreut mein
Herz“, flüstert Cagoule mit einem seligen
Lächeln auf den von der Maske verborgenen
Lippen.
Die Königin der Schatten ist eine Anführerin
der Bruderschaft und kann einmal pro Mannschaft für 110 Dublonen angeheuert werden.

“Schneller, Tsiﬁ, schneller! Haarige entkommen!”
Tsiﬁ, der derzeitige “Runzelschubser” gab sein Äußerstes. Er nahm
eine Kurve auf nur einem Rad und hätte Ulgat fast ausgekippt. Aber
der Alte klebte fest wie eine Seepocke. Das Manöver hatte sich bezahlt gemacht, die Haarigen waren direkt vor der Mündung und in
Reichweite…
Kapitän Ulgat ist ein Anführer der Goblin Piraten und
kann einmal pro Mannschaft
für 100 Dublonen angeheuert werden.

Fith‘ Aarch – ASS 009

Ah, Gift. Liebliches, glänzendes, blubberndes, tödliches Gift. Du
kannst es berühren, Du kannst es
injizieren, Du kannst es einatmen.
Es wird Dich immer töten. Liebliches
Gift.
Fith’Aarch ist ein Spezialist der
Bruderschaft und kann einmal pro
Mannschaft für 85 Dublonen angeheuert werden.

Spitﬁre – PIR 011

Bemalt von Jennifer Haley

Der Figurenbausatz besteht
aus 7 Teilen.
Der Figurenbausatz besteht aus 9 Teilen und hat
eine Gesamthöhe von ca.
44 mm. Der Körper von
Kopf bis Fuß hat eine
Höhe von ca. 31 mm.
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Der Figurenbausatz besteht aus 7 Teilen.

Capitän Leon

Spitﬁre ist eine Spezialistin der Piraten und kann
einmal pro Mannschaft für
85 Dublonen angeheuert
werden.

Capitän Leon – IMP 013
Nur eiserne Selbstbeherrschung und Disziplin hielten Capitan
Leon noch zusammen. Niemand der ihn an der Spitze seiner
Leibgarde die Straße heruntergehen sah hätte je erahnen können, wie viel ihm jeder Schritt abverlangte.
Capitan Leon ist ein Anführer der Imperialen Armada und
kann einmal für eine Mannschaft für 105 Dublonen angeheuert
werden.
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Fith‘ Aarch

Der Figurenbausatz besteht aus 8 Teilen und hat eine
Gesamthöhe von ca. 42 mm. Der Körper von Kopf bis
Fuß hat eine Höhe von ca. 33 mm.

TABLETOP

NEUHEITEN

Infinity: Human Sphere
Nach dem Hauptregelwerk ist Human Sphere das zweite gebundene Buch für das Inﬁnity Tabletop. Was auf den ersten Blick
wie eine 2. Edition aussieht, entpuppt sich
schnell als Erweiterung. Wer also das Hauptregelwerk noch nicht hat, braucht dieses
oder kann sich die Core Rules direkt bei
www.inﬁnitythegame.com herunterladen.
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Was ﬁndet sich nun auf den gut
200 Seiten? Neben mehr Hintergrund für die schon bekannten
Faktionen, und den Werten für die
seit dem Hauptbuch erschienenen
neuen Figuren, kommt mit ALEPH
eine neue Armee hinzu. Ein paar
neue Mercenaries runden das
Ganze dann noch ab. Regeltechnisch hat sich zum Glück nichts
geändert, das System wurde aber
durch Fireteams erweitert, damit
kann man eine kleine Truppe mit
nur einer Order befehligen.
Für alle die etwas mehr Abwechs-

lung in ihrer Armee haben wollen,
wurden auch die Sectorial Army
Lists eingeführt. Die unterscheiden sich von den regulären Listen
darin, dass hier andere Limits für
die verschiedenen Figuren gelten
und manche auch nicht enthalten
sind.
In der Verarbeitung und Präsentation ist Human Sphere genau
wie das Regelbuch, alle Seiten in
Farbe mit den herrlichen Illustrationen im Mangastil.
Für alle Inﬁnityspieler eine gute
Investition, da sie hier wieder
alle neuen Figuren und Regeln
seit dem ersten Buch in Einem
haben.
Passend zur Vorstellung von Human Sphere geben wir euch auch
noch einen kleinen Überblick über
einige neue Figuren und Sets.
Den Anfang machen natürlich die
Neuen, ALEPH:
Wie bei allen anderen Gruppen
beginnt es auch hier mit dem
Starterpack. Überraschung ist
es keine, enthalten sind sechs
Figuren, die einmal einen guten
Grundstock für eine Armee bilden.
Der Anime Einﬂuss ist hier wieder
sehr ausgeprägt. Die Tactbots
und Asuras, besonders in der Bemalung von Corvus Belli, erinnern
stark an Ghost in the Shell.

Wer noch etwas Verstärkung
braucht, greift dann gleich zum
Dasyus. Der sieht nicht nur wie
ein Cyberninja aus, sondern benimmt sich im Spiel auch ähnlich.
Für das neue Buch hat auch
Haqqislam ein neues Starterpack
bekommen.
Die Grundtruppen sind die gleichen wie vorher, es wurden nur
die Spezialisten ersetzt. So sind
jetzt ein Naffatun und ein Janissaire, statt dem Djanzabazan und
dem Khawarii enthalten. Dies
sind alles Truppen, die schon im
Hauptbuch enthalten sind.
Trotzdem gibt es auch etwas
Neues – Asawira Regiment, mit
AP Riﬂe. Die Figur sieht nicht nur
stark gepanzert aus, sondern ist

auch ein recht harter Brocken am
Feld.
Etwas ganz Seltenes haben Yu
Jing bekommen. Boxen mit 4
Figuren sind bei Inﬁnity recht ungewöhnlich, da man oft nicht so
viele eines gleichen Modells einsetzten kann. Bei den Kuang Shi
ist es anders.
Mit 5 Punkten eine der billigsten
Figuren sind sie günstiges Kanonefutter für die Armee.
Etwas teurer, aber auch schlagkräftiger, ist die Celestial Guard
– immerhin kostet jede der beiden Figuren im Blister fast genau
soviel wie alle vier Kuang Shi
zusammen.
Richtig außerirdisch wird es mit
der Combined Army.

TABLETOP

Diesmal ein Update, welches die
Freunde der käferförmigen Modelle erfreuen wird.
Anathematics sind, wie viele Modelle der Combined Army, starke
Nahkämpfer. Damit und gepaart
mit gutem Widerstand und Rüstung, werden sie dem Gegner
einiges Kopfzerbrechen bereiten.
Nicht ganz so zäh sind der Shasvastii Cadmus und Shavastii
Gwailos, können aber den Anathematics am Feld gut unterstützen. Die Nomads haben nur zwei
Figuren in diesem Update.
Die Tomcats bekommen Verstärkung durch einen Engineer, der
eine gute Abwechslung zum normalen Modell ist und auch kaum
teurer.
Bran do Castro ist wie viele der
Charaktermodelle mit recht vielen Eigenschaften ausgestattet,
in diesem Fall eine wahre Nahkampfmaschine.
PanOceania wird nur mit dem
Bagh Mari Sniper verstärkt, ein
typischer Scharfschütze mit den
entsprechenden Kosten.
Den Abschluss macht Adriana, mit
einem Zouave mit HMG. Dieser
Zouave ist, glaub ich, das einzige
Modell in der Inﬁnity Reihe mit
einer Geländebase.
{Thomas Kurz}
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Vor einiger Zeit schickte uns Alessio Cavatore, langjähriger Games
Workshop Mitarbeiter
und Designer, ein langes ausführliches Dokument, in dem er näher
auf das Design seines
ersten eigenen Spiels
THE MAKING OF SHUURO
Shuuro einging. Das
wollten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, hier ist es nun in
seiner ganzen Länge

PER ASPERA AD ABSTRACTA

Wie alles begann?

Es begann vor vielen Jahren, als
ich noch ein Kind war, mit einer
stolzen Sammlung an Spielzeugsoldaten (Airﬁx, Esci, Atlantic,…).
Hunderte von Figuren, die alle
Epochen umspannten, aber
größtenteils Figuren aus dem 2.
Weltkrieg.
Zu Beginn spielte ich hauptsächlich mit ihnen zu Hause in Noli
an der italienischen Riviera. Dort
am Strand baute ich Burgen und
Befestigungen, welche mit den
Soldaten bemannt wurden, dann
begann die Schlacht und die Bunker wurden mit Steinchen beworfen. Sogar noch heutzutage gibt
der Strand von Zeit zu Zeit einen
Soldaten wieder frei.

Bewertung
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Später brachte mir mein Vater
während eines Urlaubs in Lilaz
Schach bei. Ich besitze immer
noch mein erstes Schachbrett,
und erinnere mich an den Holzgeruch der Figuren. Danach entdeckte ich die Strategiespiele,

in Form einer Reihe von alten
Büchern, welche eine Geschichte
und vier Spiele mit Kartonﬁguren
und einfachen Regeln enthielten.

Plötzlich ﬁel mir auf, dass der Boden meines Zimmers (zu Hause
in Collegno) beinahe perfekt für
Strategiespiele war, da er ein großes Schachbrettmuster hatte.
So begann nun eine intensive
Spielperiode (Solo natürlich),
ich baute wieder meine Soldaten
auf, und bewegte sie über das
große Raster. Der Kampf wurde
mittels Würfel nach den Regeln
aus den Büchern abgehandelt.
Bald bemerkte ich, dass diese
Regeln nicht für so große Armeen
und Spielfelder (mein Boden) mit
Gelände (verschiedenste Bücher)
geeignet waren. So begann ich
meine eigenen, noch einfachen,
Regeln zu entwickeln.
Stunden um Stunden verbrachte
ich damit, immer größere Gefechte auszutragen, in denen sogar
Fahrzeuge eingesetzt wurden

(fast immer im falschen Maßstab
und auch oft aus der falschen
Epoche). Die Regeln wurden immer detaillierter, bis mir aufﬁel,
das mein System einige gewaltige Probleme hatte, namentlich
eine Mutter, welche den Boden
wischen wollte, und eine Katze,
die auch gerne mit den Figuren
spielte. So kaufte ich mein erstes
Strategiespiel, Avalon Hill‘s Africa
Korps. Diesem folgten weitere
Spiele von Avalon Hill, International Team, Milton Bradley, sogar
Risiko fand den Weg in meine
Sammlung. Dies erlaubte mir,
einige meiner Freunde auf die
dunkle Seite der Strategiespiele
zu ziehen.
Just in dieser Zeit, während wir
mit Miniaturen Rollenspiele spielten, wurde ich zum ersten Mal auf
das Spiel aufmerksam, welches
ein wichtiger Punkt in meinem
Leben werden sollte: Warhammer
Fantasy Battles. Es war Liebe
auf den ersten Blick, welche zu
exzessiven Kampagnen führte

und schlussendlich sogar im Sieg
beim italienischen Tournier 1995
(was damals noch eine recht
kleine Angelegenheit war) gipfelte. Das Ganze brachte mir auch
einen Job bei Games Workshop
ein, zuerst als Übersetzer, später
als Designer.
Nach vielen Jahren an TabletopGefechten, sowohl Sci-Fi/Fantasy,
als auch historisch (hier hauptsächlich mit den Perry Zwillingen), dachte ich, es wäre endlich
an der Zeit mein eigenes Spiel zu
entwickeln.

Dieser kleine autobiografische
Ausﬂug sollte erklären, wie es zu
der Idee für Shuuro gekommen
ist.

Minimalistisches Tabletop:
Die Geburt eines Konzepts
Einer der Aspekte, der mich immer am meisten fasziniert hat,
war die Zusammenstellung der
Armeelisten. Ich verwende nor-

malerweise viele Stunden damit,
meine Truppen auszuheben. Das
Metaspiel, welches hier im Kopf
vor sich geht, wenn man sich auf
das Gefecht vorbereitet, liebe
ich besonders. Es ist ein wenig
wie ein Rollenspiel, auch hier ist
die Charaktergenerierung einer
meiner Lieblingspunkte. All sein
Potential, das Nachdenken über
die Stärken und Schwächen, all
die Situationen, in denen die verschiedensten Fähigkeiten nützlich
sein werden.
Tabletopsysteme lösen dies, indem verschiedenen Einheiten
verschiedene Punktewerte zugewiesen werden. Die einen sind
Stark und kosten viele Punkte,
die anderen Schwach dafür aber
billig. Die Wahl ist nun, ob man
mit vielen günstigen und schwachen Einheiten antritt oder aber
eine kleine teuere Elitestreitmacht
in die Schlacht führt. Oft gibt es
kein Richtig oder Falsch, es ist
vom Gelände des Schlachtfelds
abhängig, der Schlacht selbst und
auch der gegnerischen Armee.

TABLETOP

Vor ca. zehn Jahren ﬁel mir auf,
dass das Punktesystem etwas
war, das ich schon in einem anderen Spiel gesehen hatte, nämlich
beim Schach. Mein Vater erklärte
mir an Hand eines Punktebeispiels
den relativen Wert der Figuren.
Ein Springer oder Läufer ist soviel
wert wie drei Bauern, ein Turm
fünf, die Dame ist mindestens so
gut wie ein Turm und Läufer zusammen.
Es war offensichtlich, dies war
das gleiche System wie beim Tabletop, je stärker die Figur, desto
wertvoller war sie.
Schach ist schließlich auch nichts
anderes als die Simulation einer
Schlacht, wenn auch in sehr abstrakter Form. Der nächste Schritt
war ziemlich offensichtlich für
mich: Was würde ich machen,
wenn ich vor einer Partie Schach
die Aufstellung der Figuren anhand einer Punktewertung verändern könnte? Wie würde ich
meine Punkte vergeben?
Zu Beginn war dies nur eine
Diskussion mit anderen schachbegeisterten Freunden, später jedoch überlegte ich, ob ich daraus
nicht ein Spiel machen könnte.
Bevor ich mich in die Arbeit
stürzte, recherchierte ich einmal
im Netz und in Büchern über
Schachvarianten, doch zu meiner Überraschung hatte noch
niemand diese Idee gehabt, den
Figuren ﬁxe Punktekosten zuzuweisen und den Spieler seine Aufstellung wählen zu lassen. Hoch
erfreut darüber, eine originelle
Idee gehabt zu haben, stürzte ich
mich in das Abenteuer und so war
der erste Prototyp von Shuuro
geboren.

Zuerst das Schlachtfeld
Zu Beginn experimentierte ich
mit normalen Schachbrettern,
verwendete die klassichen Punktewerte, aber bald stellte sich
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heraus, dass ein 8x8 Feld einfach
zu klein war, wenn ich mit größeren Armeen spielen wollte. Mit
zwei großen Armeen auf dem Feld
war oft nicht einmal genug Platz,
um alle Figuren aufzustellen. Was
ich brauchte, war ein größeres
Brett. Ich machte ein paar größere Bretter und liebte die neue
Freiheit, die mir dies gab.
Ein Effekt, der sich aber bald
herausstellte, war, dass weitreichende Figuren, wie der Turm,
Läufer oder die Dame immer
besser wurden, je größer das
Bord war. Dies lässt sich ganz
einfach erklären, indem man
vergleicht, wie viele Felder eines
8x8 Brettes eine Figur von der
Mitte aus kontrollieren kann und
wie viele auf einem 12x12 Brett.
Andererseits half das große Brett
den langsamen Figuren gar nicht.
Meine erste Idee war, einfach
die Punktekosten zu ändern, in
dem eben Springer und Bauern
billiger wurden. Während ich keine Probleme sah, die Bauern zu
degradieren, hatte ich Bedenken
bei den Springern. Ich liebe die
Springer im normalen Schach und
ich liebe die Balance zwischen
den Figuren, es fühlte sich einfach falsch an, dieses Prinzip zu
ändern. Ich brauchte also etwas
anderes, um die weitreichenden
Figuren zu limitieren, um so den
Springer wieder wirkungsvoller
zu machen.
Die Antwort kam aus der gleichen
Richtung, von wo aus ich begonnen hatte, vom Tabletop. Dort
ist der Tisch mit Geländestücken
wie Wälder, Hügel, Flüsse, Häuser
verziert, welche alle die Bewegung
der Einheiten in verschiedenster
Weise beeinflussen. Außerdem
können diese Geländestücke unterschiedlich aufgebaut werden,
um die verschiedensten Schlachtfelder zu simulieren.
Ich entschied, dass ebenso wie
die Figuren in Shuuro Armeen
repräsentieren, soll auch das Feld

ein Schlachtfeld darstellen, welches ja auch nur in den seltensten
Fällen ﬂach und ohne irgendwelche Strukturen ist. In richtigen
Gefechten ist das Gelände ein
extrem wichtiger Faktor, welcher
die Balance zwischen den Armeen
stark beeinﬂussen kann, seien es
nun die Klippen der Thermopylen,
oder der Dschungel in Vietnam.
So waren nun die Sockel in Shuuro geboren.
Ich stellte mir vor, wie die Blöcke
aus dem Spielfeld wuchsen, um
zu unüberwindbaren Hindernissen
für die meisten Figuren zu werden, um so die Sprungfähigkeiten
des Springers wieder etwas wichtiger zu machen.
Erst später während eines Testspiels, als ein Spieler mit einem
Springer auf einem der Sockel
landete, und scherzhaft erwähnte, dass dieser nun wie ein
Reiterstandbild wirkte, kam mir
eine Idee, die Figur noch besser
zu machen, um die Balance zum
Läufer wieder herzustellen. Wenn
der Springer nicht nur über das
Hindernis springen, sondern auch
darauf landen könnte, befände
er sich in einer beinahe unverwundbaren Position in der ihn nur
ein anderer Springer attackieren
könnte. Mir geﬁel die Idee, dass
nur gewisse Figuren in der Lage
waren, defensive Positionen
einnehmen zu können. Gut, normalerweise ist dies die Infanterie
und nicht die Kavallerie, aber ich
habe mir das mit der abstrakten
Darstellungsweise des Spiels erklärt.
Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend. Schlachten begannen oft
mit Kavallerieattacken, um die
wichtigen Sockeln am Spielfeld
zu besetzen. Dies war auch der
Grund, warum ich die Blöcke Sockel nannte, da sie oft zur Basis
temporärer Reiterstandbilder
wurden. Bald wurde der Springer
auf dem Sockel zum wichtigs-

ten bildnerischen Eindruck von
Shuuro, da dies das auffälligste
Element ist, mit dem es sich von
Schach unterscheidet.
Nun ging es daran, zu entscheiden, wie die Sockel auf den Brett
platziert werden. Zuerst dachte
ich, das die Spieler erst die Sockel aufstellen und danach ihre
Armeen, aber dies führte bald
zu optimierten Schlachtfeldern,
die immer gleich aussahen. Dann
überlegte ich, ob ich einige ﬁxe
Aufstellungen der Sockel vorgeben sollte, aber auch dies war
zu limitierend (obwohl ich die
Idee immer noch mag, vielleicht
kommt sie noch einmal in Form
von verschiedenen Szenarien).
Wieder erinnerte ich mich an ein
System, welches wir schon beim
Tabletop verwendet hatten: Das
Schlachtfeld wird in Sektoren
aufgeteilt und danach per Würfel

bestimmt, welche Geländestücke in den Sektoren platziert
werden. Die erste Idee war ein
10x10 Brett, auf dem mittels
zehnseitigen Würfel die Sockel
platziert werden, doch dies war
viel zu zufällig, und führte ab und
zu zu sehr einseitigen Feldern.
Dann wieder inspiriert durch die
quadratische Form der Sockel
und da ich sowieso ein größeres
Brett wollte, entschied ich mich
für ein 12x12 Brett, aufgeteilt in
vier 6x6 Viertel. Dies würde mir
erlauben, mit einem einfachen
sechsseitigen Würfel die Geländeteile zu setzen. Die Aufteilung
in vier Viertel würde auch dafür
sorgen, dass – obwohl die Sockel
zufällig platziert wurden – sie
doch gleichmäßig über das Feld
verteilt würden (zwei pro Viertel),
was zu einem ausgewogenen Feld
führte.

Weiter zu den Armeen
Da nun die Würfel jedes Spiel
unterschiedlich gestalten würden,
war das Thema Brett beiseite
gelegt. Zurück zu den Armeen
und ihren Punktekosten: Ich
wollte weiterhin den Bauer als
Ausgangspunkt haben, so war es
sinnvoll, ihm einen Wert von 1 zu
geben. Der Wert der weitreichenden Figuren wurde passend zum
12x12 großen Brett angepasst.
Dazu versuchten wir, zu errechnen, welchen Wert die zusätzlichen Felder hatten, die diese Figuren nun kontrollieren konnten
und abzuschätzen, wieviel ihre
neue maximale Reichweite wert
sei. Es war dann die Aufgabe
der Playtester, diese abstrakten
Werte in Spielen zu verbessern
und zu bestätigen und zu guter
Letzt kam noch eine Menge völlig

TABLETOP
teuren Damen nur maximal drei
einsetzen, während man aber 18
Bauern haben kann. Zu Schluss
wurden alle Werte auf ein Vielfaches von 3 gesetzt, damit es
schön zu den 12x12 Feldern, den
sechs Seiten des Sockels und des
Würfels passte.

unwissenschaftliches Bauchgefühl
dazu. So kam ich also schlussendlich zu den Punktekosten der
verschiedenen Figuren, welche zu
Beginn die Werte 1, 4, 4, 7 und
11 hatten. Diese wurden dann
mit zehn multipliziert, und zwar
aus zwei Gründen: Der Erste war,
dass sowohl die Tester als auch
ich übereinstimmten, dass aus
irgendwelchen mysteriösen Gründen es sich einfacher anfühlte,
in Zehnerschritten zu addieren,
wenn wir die Armee zusammenstellten. Der Zweite war, dass es
nun einfacher wäre, wenn eine
Figur nicht ein ganzes Vielfaches
eines Bauern wäre. Zum Beispiel
kostete der Springer 35 Punkte
anstatt 40, bevor er die Fähigkeit bekam, auf die Sockel zu
springen. Schließlich brauchten
wir den zweiten Grund doch nicht
(vielleicht aber in einer späteren
Erweiterung).
Der letzte Punkt war nun, die
Anzahl der Figuren zu limitieren,
welche Spieler mit ihren Punkten kaufen können. Dies war
einfach notwendig, um extreme
Armeen zu verhindern, die möglicherweise Schwachstellen im
Punktesystem ausnutzen und um
die Armeen ausgeglichen und variantenreicher zu gestalten. Das
Limit wurde proportional zu den
Punktekosten gestaltet, je teurer
die Figur, desto weniger dürfte
man kaufen. So darf man von den
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Die Anzahl der Figuren pro Armee
ist so limitiert, damit es auf keinen
Fall möglich ist, die vierte Reihe
zu erreichen (schlimmster Fall mit
32 Figuren und 4 Sockeln).
Ich entschloss mich noch, die
Figuren blau und rot zu färben
anstatt des klassischen Schwarz
und Weiß. Dies geschah aus folgenden Gründen:
– Um die abstrakte militärische
Simulation von Shuuro hervorzuheben, da in diesen die gegnerischen Armeen traditionell als Rot
und Blau bezeichnet werden.
– Um den optischen Eindruck
gleich von Schach abzuheben.
– Um sicher zu gehen, dass keine
Seite immer als erste beginnen
darf wie beim Schach.

Aufstellung und Game-play
Nachdem nun die Armeen ausgewählt und das Spielfeld aufgebaut
war, blieb zu entscheiden, wie die
Spieler ihre Figuren platzieren
würden. Nachdem nun schon
so viele Elemente des Tabletops
für Shuuro verwendet wurden,
erschien es nur logisch, einfach
noch ein weiteres zu verwenden.
So entschied ich, dass die Spieler
ihre Figuren abwechselnd immer
eine nach der anderen aufstellen
würden. Die bedeutete, dass das
Spiel schon mit der Aufstellung
beginnt, denn jede gesetzte Figur
ist ein Angriff, den der Gegner
kontern muß. Um das Aussehen
der Armeen so nahe wie möglich
am Schach zu halten, führte ich
einige Limits ein. Der König muss
als erster und in der Mitte aufgestellt werden, dann kommen

alle anderen Figuren außer den
Bauern, welche danach vor den
starken Figuren eine zweite Reihe
bilden. Diese Regeln verhinderten
allzu seltsame Aufstellungen, und
ließen die Schlachtlinien schachähnlich aussehen.
Gameplay war recht einfach, ich
wollte die Regeln so einfach wie
möglich halten, am besten identisch mit den schon bestehenden
Schachregeln. Als einziges wurde
die Rochade abgeschafft, da es
einfach zu kompliziert war, diese
in Shuuro abzubilden, außerdem
konnte der König ja schon bei der
Aufstellung in eine geschützte Position gebracht werden.

Und noch mehr Variationen
Ich möchte erwähnen, dass während der Entwicklung viele Dinge
ausprobiert wurden, und auch
fast genauso viele wieder verworfen wurden, diese aber trotzdem
in der Form von Spielvarianten
den Weg in das Regelwerk gefunden haben. Dies gibt euch einen
schönen Überblick, wie das Spiel
in den verschiedensten Stufen
der Entwicklung ausgesehen hat.
Zum Beispiel kann man immer
noch Shuuro ohne Figurenlimit
spielen, nur limitiert durch die
Punktekosten. Wer will, kann also
eine Armee nur aus Damen aufstellen.
Ein Frage, welche Leute immer
wieder stellen, was aber nie zur
Diskussion stand, war der Einsatz
von neuen exotischen Figuren.
Neue Figuren zum Schach hinzuzufügen haben andere schon
probiert, und ganz ehrlich wollte
ich mich das nicht trauen. Was
ich wollte, war Schach in einer
anderen Umgebung. Grundsätzlich sollte der Armeeaufbau die
Herausforderung sein, und dieser
in einem schwierigeren Gelände
zum Sieg zu führen. Das Spiel
sollte einfach zu spielen sein

und die Grundzüge des Schach
respektieren, und deshalb war
von Anfang an klar, dass es keine neuen Figuren geben würde.
Vielleicht kommt eines Tages eine
Erweiterung?.
Wenn wir gerade beim Thema
Erweiterungen sind, eine Idee
während der Entwicklung war,
auch Shuuro in eine VierspielerVersion zu verwandeln. Mit dem
Sanskritnamen Turanga wird dies
unser nächstes Spiel. Ich sage
nur soviel: Rot und Blau spielen
im Team gegen Gelb und Grün,
ähnlich wie beim Bridge sitzen
sich die Partner gegenüber und
dürfen nach Beginn des Spiels
nicht miteinander ihre Taktik absprechen.

Der Name des Spiels
Witzigerweise war der Name für
das Spiel eines der schwierigsten
und langwierigsten Unterfangen.
Die offensichtlichsten Namen
waren etwas in der Richtung
„Battle Chess” oder „Chess War”,
aber diese Namen waren alle
schon vergeben. So dachte ich
einige Zeit daran, es einfach ganz
schamlos nach mir „Cavachess”
zu nennen. Dies war, als würde ich es mein Schach nennen,
außerdem hatte es noch den
witzigen Nebeneffekt, das es im
japanischen wie Hippo Schach
klang (Ich bin sehr oft in Japan,
da meine Frau von dort stammt).
Der Name hielt sich einige Zeit,
und fand auch den Weg in einige
Druckwerke (siehe „Hobby Games
100” von James Lowder). Dann
aber sagte mir ein italienischer
Freund, das Cavachess, für Italiener, wie Cava-Klo klingen würde,
denn der Slangbegriff für Toilette,
ist Cesso, genauso ausgesprochen
wie Chess nur eben mit einem o
am Ende, also keine sehr gute
Wahl für mein Geburtsland.
In den nächsten Monaten wurden
viele Namen ersonnen und auch

wieder verworfen. Schlussendlich
entschied ich mich für Sanskrit,
hauptsächlich deshalb, weil das
antike Indien der Ort ist, an dem
Schach erfunden wurde und weil
es keine Sprache war, in welche
das Regelwerk übersetzt werden
würde und es so für alle fair war.
So suchte ich nach kriegsähnlichen Sanskritworten, und Shuuro, welches Krieger bedeutet,
gewann schließlich.

Das Ende
Nun endlich hatte ich ein Spiel
und es geﬁel mir. Warum gefällt
es mir so? Das liegt daran, weil
einfach jede Partie anders ist. Es
fühlt sich immer unterschiedlich
an, da sich die Armeen und die
Positionen der Sockel ändern.
Außerdem kann ich Spieler herausfordern, gegen welche ich in
Schach chancenlos wäre und nun
sind wir gleich, da ihre Anfangsstrategien durch das variable
System zerstört werden. Es hat
nur eineinhalb Seiten Regeln, und
kann jedem Schachspieler in fünf
Minuten erklärt werden. Außerdem spricht es mich sowohl als
Tabletop- wie auch als Schachspieler an.
Die Realität schlägt zurück: Wie
produziert man ein Brettspiel?
Das Spiel war nun fertig und getestet, es war nun an der Zeit,
es Wirklichkeit werden zu lassen.
Zuerst dachte ich daran, eine der
großen Spielefirmen zu überreden, Shuuro zu produzieren. Aber
ein Teil von mir wollte seine eigene kleine Firma, so entschied ich
mich, diesen Weg zu gehen, auch
wenn es nur sehr langsam voranging. Doch dann kam jemand,
der wohl den größten Anteil daran hat, dass Shuuro vom Prototyp zum realen Produkt wurde.
Dieser jemand war Alberto Giusti,
ein alter Freund. Wir kannten

uns schon aus der Schulzeit und
gingen auch zusammen zur Universität. Er sah als Unternehmer
das Potential meines Spiels. Mit
dem Rat und der Hilfe von einem
weiteren Freund, Hugo Pritchard,
gründeten wir River Horse LLP (und
die Hippo Scherze gehen weiter…)
und begannen damit, Shuuro zu
produzieren. Ohne Alberto‘s ständigem Druck und seiner Hilfe, was
das Geschäftliche angeht, hätte
es vermutlich zehn Jahre gedauert, bis Shuuro endlich am Markt
gewesen wäre – wenn überhaupt.
So beugte ich mich dem Druck
(ich wusste ja, es war zu meinem
Besten) und nach knapp eineinhalb Jahren harter Arbeit hatten
wir die erste Auﬂage eines großartigen Spiels in den Händen.
Natürlich hätten wir das alles
nicht alleine geschafft. Dieses
Abenteuer war nur möglich mit
der Unterstützung aller Freunde,
welche halfen, Shuuro Realität
werden zu lassen. Alle ihre Namen finden sich im Impressum
des Spiels, und ich möchte mich
hier noch einmal bei ihnen bedanken.
Alessio Cavatore, Nottingham {Thomas Kurz}

MMORPGAMES

Nach „Star Wars: Galaxies”, das erste MMORPG aus
dem Star Wars Universum aus dem Jahre 2003, kündigte Lucas Arts vor zwei Jahren das zweite MMORPG
an. Als Entwickler sollte niemand geringer als Bioware verwantwortlich zeichnen. Einerseits bewiesen
die Entwickler aus Kanada bereits eine gewisse Nähe
zur Materie durch „Star Wars: Knights of the Old Republic”, anderseits lieften sie mit Titel wie „Baldurs
Gate”, „Neverwinter Nights” oder jüngst „Dragon
Age: Origins” bereits sehr erfolgreiche Rollenspiele
ab und sicherten sich so einen hervorrangend Ruf in
der Branche.

STERNENKRIEG – EPISODE 2

Preview

STAR WARS: THE OLD REPUBLIC
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
PUBLISHER BIOWARE
GENRE MMORPG
SPRACHE DEUTSCH/ENGLISCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN

Star Wars: The Old Republic
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MMORPGAMES
Zeitlich siedelt sich die Story hunderte Jahre vor der Handlung der
bekannten sechs Kinoﬁlme an, allerdings auch einige Zeit nach der
Handlung von „Knights of the Old
Republic”. Für Kenner: Die beiden
Sith Revan und Malak haben den
verschollenen Planeten Korriban
bereits vor langer Zeit entdeckt.
Zum Glück ﬁnden sich allerdings
einge bekannte Welten in der
Story wieder, wie beispielsweise
Coruscant oder Alderaan.
Die Storyline selbst sieht einen
Krieg zwischen Jedi und Sith vor.
Der Senat von Coruscant ist unter
der Führung der Sith-Lords, die
Jedi haben sich auf ihren Heimatplant Tython zurückgezogen.
Graﬁsch versucht Bioware sich offensichtlich vom sehr realistischen
Look von Galaxies absichtlich abzuheben und wartet hingegen mit
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einem sehr bunten, comicartigen
Stil auf, ähnlich wie in „World
of Warcraft”. Dementsprechend
setzt Bioware nicht auf die bereits
vertraute Unreal Engine 3. Dennoch ist die Graﬁk ansprechend
und überzeugt mit gewaltigen,
modernen Effekten.

Fortschritt der Story legen, statt
auf typische „Besorge mir 0815
Einheiten von XYZ”. Trotz des interessanten Ansatzes bleibt weiterhin offen, wie dies letzten Endes funktionieren soll. Schließlich
erlebt ja jeder Spieler sonst die
Story in seinem eigenen Tempo.

Star Wars Galaxies musste in
Vergangenheit oft mit gewaltigen
Balancing-Problemen kämpfen.
Zu viele mächtige Jedi-Meister
störten den Spielbetrieb. Abgesehen davon passt dies auch nicht
zur Story von Star Wars – denn
dort gibt es viele Fußsoldaten,
wenige Schüler und noch weniger
Jedi-Meister. Wie Bioware dieses
Problem lösen möchte steht bisher noch in den sprichwörtlichen
Sternen. Des Weiteren verspricht
Bioware intelligente Quests, die
das Hauptaugenmerk auf den

Star Wars, Electronic Arts, Bioware – Das klingt nach einem erfolgversprechenden Trio. Bioware
hat seinen Start in das MMORPG-Geschäft bestimmt gründlich
geplant. Die Ansätze zum Anfang
2011 erscheinenden „Star Wars:
The Old Republic” sind spannend
und bieten viel Potential. Trotz
Allem – all diese Ankündungen
sind mit Vorsicht zu genießen. Bei
„Star Wars” handelt es sich um
eine grundsätzlich schwiere Materie, die auch viel Raum für Fehler
und Schwächen bietet. {jan Gruber}

ROLLENSPIELE

Galaxy of Intrigue
Das Campaign Book „Galaxy of Intrigue” beschäftigt sich mit etwas, das in
moderenen Rollenspielen gerne vernachlässigt
wird: Verhandeln, Vertuschen und Intrigieren. Es
bevorzugt also die Charakterklasse des „Noble”,
womit wir beinahe alle
Charakterklassen durch
haben.

GALAXY OF INTRIGUE
SERIE STAR WARS RPG
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOREN RODNEY THOMPSON, GARY
ASTLEFORD, ERIC CAGLE
GENRE ROLLENSPIEL ERWEITERUNG
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT QUART, HARDCOVER
UMFANG 233 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-5400-1
endlich mal nicht nur kämpfen
der Intrigenteil ist doch recht klein
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Wie in fast allen Zusatzwerken
ﬁnden sich auch in „Galaxy of Intrigue” neue Rassen, Talente und
Feats. Unter den neuen Rassen
sind unter anderem die Neimoidaner (beherrschende Rasse
der Trade Federation). Diesmal
gibt es allerdings keine neuen
Prestige Klassen, der Crime Lord
und einige andere werden aber
durch neue Talente aufgebessert.
Den Hauptteil bekommen jedoch
Noble und Scoundrel ab. Leider
sind auch in diesem Band die
meisten Goodies unter den Feats
kampfbezogen, dennoch finden
sich auch einige Leckerbissen für
Verhandler darunter.
Den Hauptteil des Buches machen
„Skill Challenges” aus. Dabei

Bewertung

handelt es sich um die Formalisierung von Begegnungen ohne
Kampf, etwa Verfolgungsjagden,
Verhandlungen oder verdeckte Ermittlungen. Diese soll der
Spielleiter bereits im vorhinein
parat haben, um den Ablauf zu
beschleunigen. Die Arbeit besteht
für ihn auch darin, dass eigentlich
bereits zu Beginn die benötigten
Skills festgesetzt werden sollten.
Das Buch macht da zwar den
eleganten Bogen darum, indem
es auch Unerwartetes zulässt,
aber allein die Erwägung, es
dürfe nur auf einen bestimmten
Weg gehen, erinnert stark an
ein Computerspiel. Jeder der
Spielercharaktere soll zu jeder
Skill Challenge beitragen, die wie
Kämpfe in Runden (aber weniger

Zusatzbuch für Verhandler statt Kämpfer
zeitlich festgesetzt) durchgeführt
werden. Das mag für eine Gruppe
gut sein, in der es ausgesprochen
dominante Spieler gibt, die zu
viel der Handlung an sich ziehen,
in normalen Runden aber sicherlich zu paranoid. Vor allem kann
eben nicht immer jeder etwas
dazu beitragen, dass eine Situation gelöst wird. Deshalb gibt es ja
Spezialisten.
Ein weiteres wichtiges Kapitel ist
die Beschreibung von unterschiedlichen Organisationen. Dieser Teil
ist deﬁnitiv der Interessanteste.
Hier ﬁnden sich die kurzen Beschreibungen zu Widerstandsbewegungen, verschiedenen Adelshäusern und Geheimdiensten. Die
drei herausragenden sind dabei
die Droiden-Befreiungsbewegung
(der Name ist selbsterklärend),
die Hapans, eine matriarchalische
Gesellschaft, die stark isoliert von
Imperium und Republik existiert,
und die Firebird Society, eine
Bewegung zur Förderung von
Frauen als Kampfpiloten. Letztere
beiden sind ausgesprochen ungewöhnlich, ist Star Wars doch an
sich sehr männerﬁxiert.
„Galaxy of Intrigue” liefert ebenfalls einen Modellplaneten für
Abenteuer im Bereich der Verschlagenheit. Nyriaan, so der
Name des Planeten, hat alles für

Hintertücke und Boshaftigkeit.
Ein Mineral, dass die Miniaturisierung von Hyper-Antrieben
ermöglicht, eine Atmosphäre,
die Kommunikation mit anderen
Planeten schwer macht und eine
Regierung, die Vertreter aller
mächtigen Fraktionen der Galaxie
enthält. Jede der Gruppen versucht natürlich, sich gegenseitig
zu schwächen, was im Endeffekt
logischerweise zu Heimtücke,
Hinterhalten und Kabalen führt.
Der Rest des Buches widmet sich
unterschiedlich großen Miniabenteuern, die der Spielleiter zwischenzeitlich einwerfen kann, um
die Kampagnen nicht zu kampflastig zu machen. An und für
sich ganz nett, allerdings sind die
meisten bestenfalls als Adventure
Hooks zu verstehen, deren Höhepunkt bereits ausgearbeitet ist.
Als Liebhaber von Intrigen, Verhandlungen und Doppeldeutigkeiten freue ich mich natürlich darüber, dass es ein Werk zu diesem
Thema geschafft hat, im Portfolio
des Star Wars Rollenspiels aufgenommen zu werden. Dennoch
war „Galaxy of Intrigue” etwas
enttäuschend, da der tatsächliche
Teil, der sich mit dem Hauptthema beschäftigt, nicht einmal ein
Drittel ausmacht. Vor allem die
Skill Challenges sind meiner Mei-

nung nach vollkommen entbehrlich und
auch die Abenteuer
sind nicht umwerfend.
Einzig die Kapitel zu Nyriaan und
den Fraktionen sind themenbezogen und auch sehr gut umgesetzt. Das Artwork setzt sich wie
immer aus Fotos der Filme und
Serien zusammen, ergänzt durch
einzelne neu gezeichnete Bilder.
Auch der Text an sich lässt nichts
zu wünschen übrig und man kann
von einer handwerklich guten
Leistung sprechen.
{Rene Eichinger}

ROLLENSPIELE

The Unknown Regions
Warum fragst du auch nie nach dem Weg?
Bewertung

Das Ende der neuen „Star Wars RPG”-Reihe ist gekommen. Und zwar
in Form der „Unknown Regions”. Quasi um den Aufbruch in neue
Rollenspiele zu erleichtern. Tatsächlich kann „The Unknown
Regions” mit fundierter Information aufwarten.
Mit diesem Buch haben auch die
Scouts ihr eigenes Werk bekommen. Das macht sich natürlich
in der allgemeinen Sektion mit
den neuen Talenten und Feats
bemerkbar, wo Scouts die
Mehrzahl an neuen Talenten
einheimsen, aber auch Soldier
bekommen einige nette Zusatzfertigkeiten. Einzig Jedis
müssen ohne neue Talente
auskommen. Überhaupt ist die
Macht noch weniger vertreten
als noch im vorherigen Buch
„Galaxy of Intrigue”.
Als unbekannt werden hier weniger Randregionen der Galaxie

THE UNKNOWN REGIONS
SERIE STAR WARS RPG
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOREN RODNEY THOMPSON, STERLING HERSHEY, DANIEL WALLACE
GENRE ROLLENSPIEL ERWEITERUNG
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT QUART, HARDCOVER
UMFANG 224 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-5399-8
sehr gut ausgearbeitet
der letzte Band zur Serie, die Namen
der Autoren am Cover sind falsch
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bezeichnet, sondern vielmehr Gebiete, die durch
Nebel, Gravitationsfelder
oder andere Umstände kaum
von aussen bereist werden. Diese Regionen
machen etwa 15 Prozent der bekannten
Galaxie aus, und es entwickelten sich in ihnen
kleinere Reiche und
Imperien, die nur wenig
Schnittpunkte mit der
Republik oder dem Imperium
haben. Daher strotzt dieses Buch
nur so vor neuen Rassen, Planeten und Zivilisationen.
Herzstück dabei sind die „Threats”. Diese sind Individuen,
Gruppen oder Imperien, auf die
Spielercharaktere treffen können,
wenn es sie zufällig (oder absichtlich) in diese Gebiete verschlägt.
Dabei kann man auf Söldner wie
die Lugubraa (ein Schlauch mit
Maul und Beinen), die Entität
Mnggal-Mnggal (eine Art Körperfresser, der zombiﬁziert) oder das
rassistische Vagaari Imperium,
in dessen Mythologie die Götter
die Vagaari erschufen, damit die
Götter jemanden zum Anbeten
haben.
Ebenfalls eine nette Erweiterung
sind die „Hazards”. Im Gegensatz zu den Threats geht es hier

Die unendlichen Weiten in Star Wars
hauptsächlich um Hindernisse
wie Gerölllawinen oder Schwarze
Löcher. Auch wenn diese sicher
ab und an von einem Spielleiter
eingesetzt werden, bieten die
Gefahren in „The Unknown Regions” Challenge Levels und genau
ausgearbeitete Pläne zu Überwindung und Auswirkungen.
Abgerundet wird das Ganze
durch eine Unmenge
an neuen Planeten
und Szenarien, die
es zu erkunden
gibt. Auf zwei
S e i t e n b e ko m men Spielleiter
auch ein Tool zur
schnellen Erstellung
eigener Sonnensysteme und
Kreaturen. Kritikpunkt des Naturwissenschafters in mir ist daran
nur, dass Planeten
mit erdähnlicher
Atmosphäre stark
bevorzugt werden, andererseits kann man natürlich argumentieren,
dass vorwiegend auf
solchen etwas interessantes passiert.

Ebenfalls im Buch enthalten sind
einige Mini-Abenteuer, die dem
Spielleiter bei der Überbrückung
helfen können, oder einfach nur
den Trott des typischen Hinﬂiegen
– alles kaltmachen – Zurückfliegen überwinden helfen. Auf
jeden Fall ist das Geld sehr gut
in diesen Campaign Guide investiert, denn im Gegensatz zu den
letzten Bänden strotzt er nur so
vor nützlichen und interessanten
Informationen. Er zeigt den Spielern auch, dass es auch abseits
der typischen Gegenden in Star
Wars brauchbare Abenteuer gibt.
Die „Unknown Regions” liefern
sehr viele bislang unbekannte
Elemente und erweitern das breite Star Wars Repertoire noch. In
diesem Werk wurden sehr viele
Quellen zu 244 Seiten zusammengeführt und noch durch das
eine oder andere originäre Detail
ergänzt. Ein wirklich würdiger Abschluss für die gelungenen Star
Wars RPG Serie.
{Rene Eichinger}

SAMMELFIGUREN

MÖGE DIE FIGUR MIT EUCH SEIN

Star Wars Miniatures
Clone Wars Battles
Diese ﬁxe Erweiterung zu den Star Wars Miniaturen enthält zehn Figuren.
Darunter fünf einzigartige Charaktere, etwa den Jedimeister Roron Corobb und die
coolen IG-100 MagnaGuard, damit auch Roboter in den Nahkampf gehen können.
Außerdem enthalten der Jedi Mace Windu und der Kommandant der Roboterarmee
General Grievious. Die Miniaturen sind pre-painted und Kunststoff, schauen aber
trotzdem nicht schlecht aus. Wenn auch vor allem die beiden Figuren auf den
Speedern schon recht ﬁligran sind – vor allem die Lanze des Droiden scheint
dafür gemacht zu sein, abzubrechen.
{Rene Eichinger}

CLONE WARS BATTLES
SERIE STAR WARS MINIATURES
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
GENRE SCIENCE FICTION
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL XXX BIS XXX SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
10 Miniaturen, 10 Stat Cards, 1 Battle Map
recht schön
etwas ﬁligran
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Bewertung

DIE NICHT VORHANDENE KÜCHE VON STARWARS ODER…

...warum Yoda immer so klein blieb?!
Viele werden sich jetzt fragen, warum hier nirgendwo ein Rezept zu ﬁnden ist, wie
sonst in dieser Kolumne bisher immer üblich und ich werde euch sagen warum:
Die haben nix gegessen!
Naja, natürlich gibt es Kochbücher zu Star Wars und natürlich
könnte ich jetzt ein Rezept aus
dem Hut zaubern, dass dann am
Ende Yodas Eintopf ergibt, aber
das würde nicht für ein festliches
Mahl reichen und was den Rest
betrifft – sehen wir es uns doch
gemeinsam an.
Wir beginnen mit den ersten drei
Teilen, also den wirklichen ersten
drei Teilen, heute vulgo Episode
IV, V und VI. Erinnern wir uns an
die Filme und überlegen wir einmal scharf, wann wir überhaupt
einmal die Charaktere beim Essen
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beobachten konnten.
Es wird kurz gekocht, Tante Baruu
wirft etwas Fenchelartiges in einen Entsafter, Dampfkocher, was
auch immer und einmal isst die
Familie gemeinsam, was genau
allerdings ist nicht klar, denn die
Stimmung ist so entspannt, dass
alle nur lustlos in ihrem Essen
herumstochern. Vielleicht ging es
hier gar nicht darum, dass Luke
zur Akademie wollte, sondern
niemand wollte das, was da auf
dem Teller gelandet war, probieren und man suchte angestrengt
nach einem Grund, ebendies zu
vermeiden.

Für den Rest des Films wird diskutiert, gekämpft und das Universum gerettet – da hat wirklich
niemand ans Essen gedacht, nicht
einmal ich.
Dann sehen wir uns „Das Imperium schlägt zurück” an. Welch
Auftakt im kulinarischen Sinne,
sieht man doch den Yeti das Reittier von Luke verspeisen, das ihm
offensichtlich schmeckt – jaja, ich
weiß, nicht gerade das Gelbe vom
Ei, aber ihr seht schon, man muss
sich gehörig anstrengen, damit
man in Star Wars etwas zwischen
die Beißerchen bekommt.

Bilder aus den Star Wars Filmen © Lucas Film Ltd.

LARPTIPPS

LARPTIPPS

Ich hatte ja schon richtig Herzklopfen als Vader Leia und Han
zum Essen einladen wollte, aber
Pustekuchen, noch bevor man etwas von den Köstlichkeiten sehen
konnte, wurde geschossen und
gefoltert und wieder hatten wir
keine Ahnung was Sache war.
Teil VI – Die Rückkehr der Jedi
Ritter: Wir sind beim großen
Finale angekommen, das Universum wird tatsächlich gerettet, der
Imperator haucht sein Leben aus,
genauso wie Darth Vader, aber
die Cuisine bleibt mal wieder auf
der Strecke. Wenn wir den Streifen revuepassieren lassen, essen
hier alle – außer den Charakteren. Jabba verzehrt diese ekligen
kleinen Fischdinger, das Monster unter seinem Empfangssaal
bekommt eine Tänzerin in den
Magen und die Ewoks wollen Han
über offenem Feuer rösten. Auch
wenn wir annehmen können,
dass unsere Helden irgendwann
einmal gegessen haben, lässt sich
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nicht rekonstruieren, was es denn
genau war!
Und so wartete ich auf die „neuen” alten Teile und dachte so bei
mir: Natürlich, das ist jetzt das
hochkulturelle Zeitalter dieser
Galaxie, die Jedis beschützen die
Republik, der Senat macht die
Gesetze und alle tragen diese
wundervollen Roben und übertriebenes Make up – jetzt werden
wir für das lange Warten belohnt.
Nun ja, man sieht immer öfter
jemanden etwas trinken. Serviert
in unterschiedlichsten Gefäßen
kommen da allerhand farbenfrohe Drinks auf den Tisch. Aber
wenn wir nun annehmen, dass
das nicht alles Proteinshakes waren, dann sieht es mit dem Essen
wieder etwas mager aus. Wieder
einmal wird auf Tatooine ein Mahl
verzehrt und Qui-Gon Jinn kaut
genüsslich an etwas herum. Es
stehen Äpfel auf dem Tisch, also
wird auf ausgewogene Ernährung geachtet und man isst hier

Sie aß nichts, also passte sie erstens hinein und musste zweitens
nur äußerst selten auf die Toilette,
denn das muss eine Mordsarbeit
gewesen sein, aus diesen Dingern
wieder herauszukommen.
Und damit kommen wir wieder
zurück zu unserer Anfangsfrage:
Warum blieb Yoda nun so klein?

zumindest mit Plastikbesteck.
Vermutlich um die einfachen Verhältnisse darzustellen, in denen
Anakin und seine Mutter leben.
Als im nächsten Teil nämlich
Padmé und Anakin einen kleinen
Lunch zu sich nehmen, essen sie
mit fein ziseliertem Silberbesteck
– aber was essen sie? Eine ehemalige Königin, nun Senatorin,
und ein Jedi-Ritter ﬂirten was das

Bilder aus den Star Wars Filmen © Lucas Film Ltd.

Zeug hält, während sie – Achtung
– eine Birne essen. Kein Obstsalat, kein raffiniertes Gemüse in
Aspik, eine verdammte Birne wird
da serviert und unter Zuhilfenahme kleiner Tricks in der Luft zerteilt und genüsslich in den Mund
geschoben. Von diesem Zeitpunkt
an war mir klar, warum Padme
immer solche komplizierten und
unangenehmen Kostüme anhatte:

Manche mögen jetzt sagen, das
hat was mit seiner Rasse zu tun,
die werden alle nicht größer. Ich
sage, dass er sein Leben lang
nichts Ordentliches zu essen bekam. Offensichtlich lernte er erst
im hohen Alter das Kochen von
diesen wundervollen Eintöpfen –
im Exil, auf einem einsamen Planeten, umgeben von Schlangen,
Mosquitos und giftigen Gasen.
Kein Wunder, dass da kulinarische
Köstlichkeiten á la braune Pampe
herauskommen. Und nach Lukes
Gesichtsausdruck zu urteilen,
sieht das Ganze nicht nur seltsam
aus, es dürfte auch entsprechend

riechen. Es ist unter diesem Blickwinkel auch nicht überraschend, dass
sich Yoda über Lukes Proviant hermachen will – auf den ersten Blick etwas
Gemüse und eine Art Wurst in einer
Werkzeugkiste – vermutlich hatte er
selbst schon genug von dem, was da
in seinem Kesselchen brodelte.
Das Problem ist nur, zu dem Zeitpunkt
als er anscheinend richtig zu essen
begann, war Yodas Wachstumsphase
schon lange vorbei und egal, wie viel
er gegessen hätte, er hätte nur noch
in die Breite wachsen können.
{Sandra Trierweiler}

MULTIMEDIA

DER ANFANG VOM ENDE

HALLO REACH

Die Halo-Reihe sollte
so ziemlich jedem Videospieler ein Begriﬀ
sein. Mit über 25 Millionen verkauften Titel
eine der erfolgreichsten
Shooter-Reihe
aller Zeiten. Nach gut
drei Jahren Wartezeit
liefert Publisher Microsoft, in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Bungie,
nun Mitte September
den oﬃziell vierten
Teil der Halo-Reihe ab.
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PUBLISHER MICROSOFT
GENRE WELTRAUM SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN

Bewertung

Gameplay, neue Spezialfähigkeiten, verbesserte Multiplayermodi,
neue Waﬀen und Fahrzeuge
Kurze Solo-Kampage, schwache Fahrer-KI

MULTIMEDIA

Die Wartezeit wurde zwar durch
„Halo ODST” im Herbst vergangenen Jahres verkürzt, dennoch
richteten sich bereits damals alle
Augen schon auf den vierten Teil.
Ob sich das lange Warten gelohnt
hat, erfahrt Ihr in unserem Test.
Die Handlung des vierten Teils
ist unmittelbar vor der Handlung
des ersten Teils angesiedelt, stellt
somit also einen Prolog zur Story
dar. Wie der Titel schon nahelegt,
ﬁndet der größte Teil der Story
auf dem Planeten Reach, der
größten Militärbasis der Menschheit, statt. Anders als in den anderen Halo–Teilen (mit Ausnahme
von Halo: ODST) schlüpft der
Spieler allerdings nicht in den
Körper eines Spartans. Als gepanzerter „Six-Soldat” verkörpert
ihr das neueste Mitglied des namhaften „Noble-Teams”. Was folgt,
ist bekannt – die Allianz zeigt sich
das erse Mal, knapp vor Reach,
und überrollt die Militärbastion.
Die Story wirkt zugegeben noch
erwachsener als in den letzten
Halo-Teilen. Neben einigen al-
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ten Bekannten wie Halsey oder
Cortana werden Fans der Reihe
zusätzlich mit einigen Anspielungen und Gags aus den bisherigen
Teilen belohnt. So sehr sich die
Storyautoren auch Mühe gaben,
Prologe besitzen immer einen bitteren Beigeschmack. Die Story ist
nicht nur vorhersehbar, sondern
komplett vorgezeichnet – jeder
Spieler des ersten Teils weiß, wie
Halo: Reach ausgehen wird.
Frei nach dem Motto „Never touch
a running System” wagt Bungie
keine neuen Experimente. Das
Spielprinzip bleibt gleich, wenngleich die Materialschlachten am
Weg von Levelanfang-A bis Levelende-B wesentlich fulminanter
wurden. Als Six-Soldat stehen
dem Spieler obendrein fünf Sonderfähigkeiten zur Verfügung.
Ein Jetpack, kurze Super-Sprints,
kurzfristige Unverwundbarkeit,
Unsichtbarkeit und unser Lieblingsfeature: Ein Duplikat. So
könnt ihr, um die ziemlich intelligenten Gegner zu täuschen,
ein Hologramm in eine Rich-

tung schicken, während ihr von
der anderen Seite aus angreift
– eine feine Sache! Diese neuen
Features peppen das Gameplay
im Vergleich zu den Vorgängern
zusätzlich auf und verleihen dem
Spiel etwas mehr taktische Tiefe.
In Punkto Waffen und Fahrzeuge
gibt es einige Neuerungen, sogar
Weltraumschlachten oder Railgun-Einlagen gehören mittlerweile zum spielerischen Repertoire.
In Punkto Graﬁk liefert Halo: Reach keine große Überraschung,
die Texturen sind gewohnt ansprechend aber nichts Besonderes. Bei der Gestaltung der Levels
hat Bungie allerdings nachgelegt
– die Areale wirken abwechslungsreicher, größer und greifbarer.
Der Soundtrack ist, wie beinahe
schon gewohnt, komplett gelungen und unterstützt die Dramatik
des Spiels bestens. Ebenso liefert
sich Bungie im Mehrspielermodus
keine Patzer. Neben unzähligen
bekannten Modi hat es auch der,
aus Halo: ODST bekannte, Fire-

fight-Modus ins Spiel geschaft.
Dieser wurde außerdem um etliche Einstellungsmöglichkeiten
erweitert und bietet noch mehr
Tiefe und Umfang als bisher.
Es gibt immer wieder Titel, die Videospielredakteure auf eine harte
Probe stellen. Was soll man zu einem Titel wie „Halo: Reach” schon
sagen? „Wie immer – Super!” ist
leider das passendste Testfazit.
Trotz kleiner Patzer, wie der vergleichsweise kurzen Kampagne
(rund 8 Stunden Spielzeit) oder
der nach wie vor schwachen Fahrer-KI, liefert Bungie mit „Halo:
Reach” eine fabelhafte Arbeit ab.
Episch Materialschlachten um das
Schicksal der Menschheit, mit
gelungener Graﬁk, tollem Sound
und gewohnt gutem Gameplay.
Dennoch – ein wirklich großes
Manko haben wir gefunden. Vor
allem nach „Halo: Reach” der
größte Wermutstropfen – dieser
vierte Teil soll, laut Brian Jarrad,
dem Developer und Community
Manager von Bungie, der letzte
Teil des Franchise sein. {Jan Gruber}

MULTIMEDIA

MODERN ALTMODISCH

Civilization 5
1991 wurde der erste
Teil von Civilization
angekündigt. Eine bis
heute ungebrochene
Erfolgsgeschichte begann, die vor allem
dem Master Mind Cid
Meiers zu verdanken
ist. Seither sollen,
laut Herstellerangaben, rund 9 Millionen
Exemplare der Reihe
verkauft worden sein.
Ende September 2010
steht uns nun der fünfte Teil ins Haus.
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Der Faktor „Zeit” wird heutzutage
immer wichtiger. Alles muss sofort passieren, in Real-Time also.
Ein Trend, dem Civilization bis
heute nicht folgt. Auch im fünften Teil setzen die Entwickler von
Micropose auf das altbekannte
rundenbasierende System. Eine
gute Entscheidung, da dies ein
typisches Charakteristkum der
Reihe ist. Fans der Reihe, mich
eingeschlossen, hätten eine derartige Änderung wahrscheinlich
nicht akzeptiert.

als auch den Spielverlauf vereinfachen. In Punkto Graﬁk hat
sich seit dem vierten Teil, dieser
erschien vor rund 5 Jahren, viel
getan. Die Wartezeiten während der Runden werden durch
ansehnliche Animationen der
Handlung aufgelockert. Dank der
Zoom-Funktion kann man all dies
auch aus der Nähe betrachten.
Sowohl Grafik als auch Sound
entsprechen dem aktuellen Stand
der Technik, sind liebevoll und
sehr stimmig gestaltet.

Die wichtigste Änderung ist wohl
die Gestaltung des Spielfeldes.
Die Felder sind nun „nur noch”
sechseckig, wodurch der Spieler
nun in 6 anstatt 8 Himmelsrichtungen navigieren kann. Ansonsten wurde am Spielprinzip seit
1991 wenig verändert. Es gilt
eine eigene Zivilisation zu gründen und jene in die Zukunft zu
führen.
Unzählige Berater sollen im fünften Teil allerdings die Bedienung

„Civilization 5” stellt ohne Frage
keine große Revolution innerhalb
der Reihe dar, eher den Abschluss
einer fortwährenden Evolution.
Egal ob sie bereits die vergangenen Teile der Reihe kennen oder
neu in die Welt einsteigen – nach
kürzester Zeit wird der Spieler
vom Suchtfaktor gepackt. Dank
der vielen Modifikationsmöglichkeiten werden dem Kunden
so unzählige Stunden Spielspaß
geboten.
{Jan Gruber}

Bewertung

CIVILIZATION 5
HERSTELLER 2K GAMES
GENRE STRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
großer Umfang,
erleichtere Bedienung,
Assistenten
keine besonderen Änderungen

MULTIMEDIA

Mafia 2

Gut 8 Jahre zogen in das Land seit der Veröﬀentlichung von
Maﬁa. Im September 2010 schickt nun Take 2 Interactive mit Maﬁa
II den Nachfolger ins Rennen. Natürlich, das Spielprinzip von Maﬁa
und GTA ähneln sich sehr. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb,
konnte der Erstling bei den Käufern punkten. Auch Maﬁa 2 kombiniert wieder Elemente des Action Genres mit Elementen aus den
Bereichen Adventure und Rennspiel.
In Punkto Story knüpft der zweite
Teil nicht an seinen Vorgänger
an. Statt dessen siedelt sich die
Handlung in den Vierzigern, kurz
vor Ende des zweiten Weltkriegs,
an.
Der Spieler schlüpft in die Rolle
von Vito, dem Sohn eines Einwanderers aus Sizilien. Bereits
in seiner Jugend wurde Vito kriminell, doch als der zweite Weltkrieg ausbrach, musste er an die
Front.
Dort lernte er den Umgang mit
Waffen und Sprengstoff. In der
Zwischenzeit starb Vitos Vater,
dieser hatte sich zu Lebzeiten
Geld von einem dubiosen Kartell
geliehen. Nach seinem Tod wird
dieses von euch eingefordert
– dies ist der Beginn eurer Karrie-
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re in der Familie.
Obwohl Maﬁa 2 von sich behauptet ein Open-World Titel zu sein,
so wird der Spieler doch ziemlich
straff durch die Missionen geleitet. Ingesamt stehen rund 30
Quests in rund 14 Kapiteln zur
Verfügung. Das Gameplay funktioniert sowohl am PC als auch
auf der Xbox ﬂüssig und ist sehr
intuitiv.
Sowohl in Sachen Graﬁk als auch
Sound gibt es weder Mängel noch
große Besonderheiten. Einzig die
Wahl der Synchronstimmen ist
neu – diese kennt man nämlich
bereits aus Kino und TV.
So wird Vito beispielsweise von
Alex Brehm, dem Synchronsprecher von Timothy Olyphant
gesprochen, oder der Charakter

Leo Galante von Norbert Gastell
– bekannt als Synchronstimme
des beliebten Homer Simpson.
Maﬁa 2 kann durchaus überzeugen. Wer allerdings auf große
Neuerungen oder eine deutlichere Positionierung abseits von
bekannten GTA-Titeln gewartet
hat, wird leider enttäuscht. Das
Spiel glänzt mit einer guten Story
und gelungenen Cutscenes, leider
fehlen Aufträge abseits der Story,
wodurch die Spielwelt nur wenig
offen wirkt.
Für Fans des Vorgangers oder
all jene, die schon alle GTA-Teile
durchgespielt haben, können wir
den Kauf allerdings empfehlen.
{Jan Gruber}

MAFIA 2
HERSTELLER 2K GAMES
GENRE ADVENTURE / RENNSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, XBOX 360, PS3
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
Synchronstimmen, Cutscenes, solide
Umsetzung
Umfang, kaum oﬀene Spielwelt, fehlende Kantenglättung auf Konsolen

MULTIMEDIA
Einsteigerrollenspiel wie D&D (Ja,
das meine ich ernst!) weg.

RENAISSANCE FÜR DSA

Am Fluss der Zeit
Am Fluss der Zeit lässt uns wieder in die schöne Welt
von DSA eintauchen. DSA, das sind lange Nächte, noch
längere Regeln und tolle Abenteuer, die viele Rollenspielveteranen hinter sich gebracht haben.
Auch ich habe mit DSA die ersten
Abenteuer bestritten und war von
der mittelalterlichen High-Fantasy-Welt, die nur einen Schritt von
unserem echten Mittelalter weg
ist (sauberer, ja, und neu interpretiert, aber mit vielen von der
Geschichte „ausgeborgten” Völ-

DRAKENSANG
AM FLUSS DER ZEIT
PUBLISHER DTP
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD MIT MANUAL
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
getreue DSA-Umsetzung
goldene alte RPG-Zeiten sind vorbei
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kern). Deswegen freut es mich,
dass DSA mit der neuen Drakensang-Reihe frisches digitales Leben
bekommt.
Leider war DSA durch das komplexe Regelwerk immer ein Stück
weit von einem pflegeleichten

Drakensang hält sich sehr eng an
die Regeln, man könnte sagen,
im Hintergrund läuft ein Regelsimulator. Eine große Erleichterung
bieten da die Charakter Archetypen, die am Spielstart angeboten
werden. Fast alles, was das Herz
begehren kann ist mit dabei:
Der zwergische Geode, die wilde
Thorwallerin, eine listige Elfe,
der mittelländische Krieger und,
und….

Auf einem Schiff am großen Fluß
startet ihr eure Karriere und
taucht in die magische Welt von
Ferdok ein. Ferdok ist ein nettes,
mittelgroßes Städtchen, das an
deutsche Stadtkerne aus dem
Mittelalter erinnert. Auch sonst
ist Drakensang sehr dem Rollenspielkonzept der ersten Generation treu. Tiefer Hintergrund,
eine farbenfrohe Welt, klassische
Sprache und tolkiensche Epik.
Genauso klassisch ist das Spielgefühl durch große Komplexität in
der Erstellung von Gegenständen
und viele Optionen
beim Aufsteigen der
Charaktere. Die Party
solltet ihr auch nicht
ala Dragon Age von der
KI übernehmen lassen,
rundenbasierte Befehle
an die Gefährten sind
angesagt. Die Kämpfe
sind happig und gutes

Zusammenspiel ist wichtig. Dragonage hat neue Standards gesetzt, was dynamische Storyentwicklung und Entscheidungspfade
betrifft. DSA ist auch sehr gut,
was die Gespräche betrifft, aber
geht einen gemächlicheren Gang
mit der Geschichte.
Kurzum, es ist eine Zeitreise in
mehr als einer Hinsicht. Vielleicht
ist es dieser spröde Charme, oder
die durchdachte Präsentation
aller Aspekte von DSA, die Drakensang: Am Fluss der Zeit als
Muss für das PC-Rollenspiel Regal
kennzeichnen. Einziger Wermutstropfen ist die teilweise unnötig
komplizierte Inventarführung. Da
hätte ein Facelifting gut getan.
Ich bin glücklich mit dem Gebotenen, aber ganz so gut wie Dragon
Age kann ich es nicht werten. Dafür ist der Bedienungskomfort ein
bisschen zu kurz gekommen.
{Astrid Knobling}

MULTIMEDIA
Bewertung

IMMER WENN SIE KRIMIS SCHREIB…

Mord ist ihr Hobby
Egal ob als „Mord ist ihr Hobby”, im Original als „Murder
she wrote” oder in der österreichischen Version „Immer
wenn sie Krimis schrieb”, jeder kennt die Fernsehserie
um Jessica Fletcher und die Mordfälle, die sie so gekonnt
löst um sie dann in Bestseller zu verwandeln. Nun kann
man mit diesem Computerspiel daran teilhaben.

MORD IST IHR HOBBY
PUBLISHER DAEDALIC ENTERTAINMENT
GENRE DENKSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
nostalgisch
mit Originalmusik
durchsichtige Fälle
schwache Dialoge
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AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

An dieser Stelle beﬁndet sich in der
hochauﬂösenden Version ein Video
zum aktuellen Artikel. Sollten Sie
das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Mysteriöse Mordfälle mit Jessica Fletcher
Im ersten Moment packt einen eine gewisse Nostalgie
und man denkt an verregnete Nachmittage, die man
vor dem Fernseher mit dieser
Serie verbracht hat. Schon
die Anfangsmelodie lässt nur
diese eine Assoziation zu und
man wird in diesem Bereich
von dem Spiel auch nicht
enttäuscht. Leider hört da
die Begeisterung aber auch
schon wieder auf.
Die Graﬁk des Spiels entspricht
dem schlechten Standard der
90er Jahre, die Geschichten sind
weder mysteriös, noch besonders
schwer durchschaubar und die
Dialoge hölzern wie ein Kiefernwald. Weiters haben sich einige
Fehler eingeschlichen, die nicht
immer mit einer falschen Übersetzung zu erklären sind. Eine
Kaffeekanne statt einer Kaffeetasse kann ich akzeptieren, aber

CSI, sondern 25 Krawatte,
die irgendwo versteckt sind.
Weiters sind die Puzzles und
Denkspiele nicht besonders
anspruchsvoll und das Spiel
bietet keine Möglichkeit das
Schwierigkeitslevel zu steigern.

die Bezeichnung Taucherhelm
für eine Stammesmaske ist dann
doch eine andere Liga.
Um die Fälle aufzuklären muss
man Räume durchsuchen, Hinweise sammeln und Minispiele
lösen – nur schade, dass sie
meist gar nichts mit dem Fall an
sich zu tun haben. Es sind reine
Suchbilder, auf denen man gewisse Gegenstände ﬁnden muss,
aber es sind keine Beweise á la

Die Altersfreigabe bietet hier
einen kleinen Hinweis auf das
„warum”, ist das Spiel doch
ab null Jahren freigegeben.
Wie auch immer man dazu stehen mag, dass kleine Kinder sich
mit der Auﬂösung von Mordfällen
beschäftigen, die Suchbilder und
anderen Aufgaben sind wohl eher
harmlos auf dem Niveau eines
Neunjährigen. Stellt sich nur
die Frage, ob unsere Kinder mit
„Mord ist ihr Hobby” noch etwas
anfangen können und mit Jessica
Fletcher auf Mörderjagd gehen
wollen.
{Sandra Trierweiler}

MULTIMEDIA

KALTER SCHAUER INKLUSIVE

Dark Fall – Lost Souls
Vor Jahren ist die kleine Amy in dem Dorf Dowerton verschwunden. Der damalige ermittelnde Beamte wurde
wegen obskurer Vorgehensweisen vom Dienst suspendiert, doch der Fall ist bis heute noch immer ungeklärt.
Wie steht es also mit eurem Verlangen Licht ins Dunkel
der Sache zu bringen?

Bewertung

DARK FALL – LOST SOULS
PUBLISHER KOCH MEDIA
GENRE HORROR ABENTEUER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 8718144470376
stimmiges Horrorspiel
nichts für schwache Nerven
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Dark Fall – Lost Souls ist ein klassisches Abenteuerspiel, bei dem
es viele Rätsel zu ﬁnden und knacken gibt. Dabei ist auch immer
die extrem dunkle Umgebung zu
untersuchen, denn vieles ﬁndet
sich nicht auf den ersten oder
zweiten Blick. Die Steuerung ist
recht intuitiv, wobei der Spieler
sich nicht frei im Raum bewegen
kann, sondern jedes Bild ﬁx ist
und nur mit Pfeilen in den nächsten Abschnitt gescrollt werden
kann. Die Rätsel selber sind nicht
extrem schwierig und es gibt auch
keine Sackgassen, aus denen ihr
nicht mehr heraus kommt.
Die Stimmung ist extrem gut
eingefangen und das Spiel
kann Freunden von Horror- und
Schockelementen nur empfohlen
werden. Für Kinder ist das Spiel,
aus eben genannten Gründen,
aber nichts.
{Jörg Sterner}

MULTIMEDIA
Bewertung

FARMENDE ABENTEUERER

Rune Factory Frontier
Als Held in diesem Spiel übernimmst du die Aufgabe und Verantwortung in einem
kleinen Dorf nach dem Rechten zu sehen. Da gilt es Pﬂanzen anzubauen, Tiere zu
halten oder in furchteinﬂössenden Höhlen auf die Jagd zu gehen.

RUNE FACTORY FRONTIER
PUBLISHER KOCH MEDIA
GENRE ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
PLATTFORM WII
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
ISBN/EAN 5060102951629
sehr oﬀenes Spiel
zu viele Ereignisse
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Das klingt jetzt zwar vielleicht
nicht allzu spannend, aber das
Spielprinzip kann durchaus süchtig machen. Dabei ist natürlich
ein gewisses Interesse Voraussetzung, denn nicht jeder will
stundenlang vor der Glotze sitzen
und Pflanzen setzen, dann gießen und schließlich ernten. Doch
aktuelle Trends – wie FarmVille
– beweisen, dass hier durchaus
bei der spielenden Bevölkerung
das Potential für solche Ideen
vorhanden ist. Jetzt aber Rune
Factory Frontier als FarmVille
Klon darzustellen wäre etwas unfair, denn dieses Spiel kann sich
durchaus mit anderen Spielen
seines Genres messen.
Der Held des Spiels ist also ständig dabei Abenteuer zu erleben
oder eben seinen Tätigkeiten am
Feld nachzugehen. Doch da das
Spiel quasi in Echtzeit abläuft –
eine Sekunde Echtzeit entspricht
einer Minute im Spiel – ändert
sich auch das Wetter und es
kommen überraschende Ereignisse in Rollen. Ganz darf natürlich
in einem Manga Rollenspiel der
Aspekt Liebe nicht außer Acht

gelassen werden und daher darf
der Held auch in diesem Gebiet
forschen.
Die Aufmachung ist sehr den
beiden Nintendo DS Vorgängerteilen angepasst, aber durchaus
zeitgemäß für die Wii erweitert
worden. Kurze Zwischensequenzen lockern das Spiel immer
wieder auf. Einzig die Steuerung
kann, gerade am Anfang, etwas

mühsam wirken. Doch mit der
Zeit gewöhnt ihr euch daran und
auch dass sich die Kamera nicht
drehen lässt, was manchmal dazu
führt, dass ihr nicht genau wisst
wo ihr gerade hingeht.
Alles in allem ist das Spiel jedoch
für Rollenspieler auf der Wii ein
netter Zeitvertreib, auch wenn die
Zeit im Spiel im wahrsten Sinne
des Wortes wie im Flug vergeht.
{Jörg Sterner}

CO-OP SURVIVAL HORROR SHOOTER

OBSKURER MELEE-SHOOTER

Killing Floor

England ist mal wieder Opfer der Zombies geworden. Dieser klassische Plot aus Horrorﬁlmen ﬁndet auch Einzug in dieses Spiel. Natürlich gibt es
wenig Überlebende und natürlich gehört ihr zur
Polizei oder zum Militär
Killing Floor ist ein klassischer
und versucht den Horden
Shooter, der allerdings mit einer
interessanten Erweiterung aufEinhalt zu gebieten.
wartet. Ihr könnt nämlich hier
eure Fähigkeiten steigern und so
noch mächtiger werden. Doch eines gleich vorweg, die Bossﬁghts
sind selbst dann immer noch
hammerhart und es bedarf viel
Übung und Taktik hier zu überleben. Ziel des Spiels ist es natürlich die Gegnerhorden platt zu
machen und selbst nicht ins Gras
zu beißen. Geübte Ego-Shooter
Spieler werden jetzt mit der Wimper zucken, doch ich kann euch
sagen nicht alles was auf euch
zukommt ist nett und lässt sich
einfach über den Haufen ballern.

Obwohl es auch allein spielbar ist,
so hat natürlich der Multiplayer
Modus den besten Eindruck hinterlassen. Im Team, maximal zu
sechst, ballert es sich doch am

Zeno Clash
besten. Doch Vorsicht, irgendjemand sollte auch heilen können,
denn ohne diese Fähigkeit seht
ihr bald sehr alt aus. Gelevelt
wird, wie schon erwähnt, was oft
benutzt wird. Dieses klassische
Konzept der Rollenspiele passt
erstaunlicherweise recht gut zu
diesem Shooter. Technisch gesehen gibt es nichts zu meckern,
solide Balleraction pur. Einzig
die Aktivierung mittels Internet
ist etwas nervig. Klar wenn ich
Multiplayer spielen will brauch ich
Kumpels via Netz, doch im Solomode hättet ihr euch die Aktivierung sparen können. Trotzdem
ist Killing Floor ein Ballerspiel
mit Horroreinschlag. Wenn das
euer Genre ist, dann schaut doch
mal rein – für Kinder aber ein
absolutes No-No, hier ﬂiegen zu
viele Körperteile im Raum umher und Blut wieder literweise
verschüttet.
{Jörg Sterner}

Wir beﬁnden uns auf Zenzoik, einer Punk-Fantasy
Welt in der urtümliche
Wesen und Neandertaler
umherlaufen. Da diese
nicht gerade freundlich
gesonnen sind, gilt es hier
das Recht des Stärkeren
zu verteidigen und kräftig
hinzulangen.

KILLING FLOOR
PUBLISHER KOCH MEDIA
GENRE SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
ISBN/EAN 8718144470345

Bewertung

Shooter mit RPG-Charakter

ZENO CLASH
PUBLISHER KOCH MEDIA
GENRE SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 8718144470321

Internet zur Aktivierung erforderlich
interessante Spielwelt
Spielspaß so gut wie nicht vorhanden
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Bewertung

MULTIMEDIA

Zeno Clash ist eine Shooter,
obwohl auch sehr viel Augenmerk auf die Verwendung
des Melee-, also des Nachkampfsystems gelegt wurde.
Ihr prügelt euch also hier mit
sehr seltsamen Wesen und
Menschen um schlussendlich
als Sieger hervorzugehen.
Dabei ist zu erwähnen, dass
sehr viel Bedacht auf die Umgebung und die physischen
Auswirkungen gelegt wurde.
So könnt ihr Gegner betäuben oder in andere Mitstreiter
werfen um so die Oberhand zu
behalten.
Alles in allem eine sehr interessante Sache, doch realistisch betrachtet nichts wirklich
Tolles. Die Optik gibt einiges
her, doch auf schöne Grafik
bei einem Shooter zu setzen
ist wohl etwas an der falschen
Stelle angepackt. Nur reingucken wenn ihr wirklich mit
dem Thema etwas anfangen
könnt.
{Jörg Sterner}

MULTIMEDIA

PROKOLUMNE

PRO MOBILE GAMING
Seit meiner Kindheit bin ich ein großer Fan von tragbaren Konsolen. Bis heute hat sich dies nicht
geändert. Unterwegs ein Muss, beispielsweise auf der Fahrt in die Arbeit oder während einer
längeren Pause, aber auch zu Hause ﬁnde ich immer neue Einsatzmöglichkeiten für meine
geliebten Handhelds. Während meine Freundin schon in fernen Welten träumt, kann ich
virtuell noch andere Welten erleben – ohne sie zu wecken. Mit meiner Xbox, dem großen
Plasma-TV und meiner Anlage mit über 1000 Watt würde dies wohl nicht so einfach gehen.
Nebst klassischen Handhelds wie dem Nintendo DS oder der Sony PSP wollen andere Hersteller nun über neue Vertriebswege punkten – wie Apple beispielsweise mit dem iPhone oder
jüngst mit dem iPad. Eine Strategie, die durchaus aufgeht. Dank einiger großer Publisher im Hintergrund
boomt nun auch die neu erfundene „Handy-Game”-Branche. Die Vorzüge solcher Spiele liegen nicht nur beim
vergleichsweise günstigen Preis oder den vielen neuen Ideen, sondern bei der Verfügbarkeit. Ab und an soll es
vorkommen, dass man keinen Platz hatte, seine geliebte Handheld-Konsole einzustecken – doch sein Handy
hat man immer dabei – und bekommt so die Möglichkeit, die nervigen Pausen angenehm zu überbrücken.
Natürlich – egal um welchen Handheld (klassische oder neue Plattformen wie Handys) es sich handelt – die Möglichkeiten sind stark limitiert und kein Handheld kann einer echten Konsole oder
einem PC das Wasser reichen. Nichts für Hardcore-Gamer? Ganz im Gegenteil! Dank leistungsfähiger, moderner Kleinstgeräte kommen Gamer immer öfter in den Genuss digitaler Welten.
{Jan Gruber}

Mobile games

Wer hier an Casual Games oder
Klassiker wie Solitaire oder
Schach denkt, irrt sich allerdings
schwer. Selbst Umsetzungen von
Toptiteln von Publishern wie EA
oder Rockstar sind im Appstore zu
ﬁnden. Benötigt wird zum Spielen
lediglich ein mobiles Gerät mit
iPhone OS. Dabei kann es sich
um ein klassisches iPhone oder
auch einen iPod Touch handeln
(im folgenden Verlauf unter iPhone zusammen gefasst). Die Entwickler wollen hierbei vor allem
durch innovative und einfache
Steuerung, via Touchscreen oder
durch Neigen des Geräts dank
Bewegungssensor, überzeugen.
Handelt es sich hierbei nur um einen Hype von Apple? Wie würden
derartige Titel dem Urteil eines
wirklichen Gamers standhalten?
Um diese Fragen zu beantworten
haben wir zwei Titel, eine Portierung und eine Neuentwicklung,
für Euch zum Test herangezogen.
Anfang des Jahres veröffentlichte
der Publisher Rockstar eine neue
Episode aus dem GTA Universum
– ”China Town Wars”. Diese er-

schien exklusiv für die PSP, den
NDS und für das iPhone. Die
parallele Veröffentlichung zu den
beiden gängigsten portablen Konsolen stellt so Apples Gamesplattform auf den Prüfstein.
Doch zuerst zur Story. Die Geschichte handelt, wie in den
beiden anderen Versionen, von
Huang Lee, dem Sohn eines ermordeten Triadenoberhauptes.
Bei der Überführung eines kostbaren Schwertes an seinen Onkel
wird er allerdings überfallen und
kommt nur knapp mit dem Leben
davon. Ab hier beginnt das übliche GTA-Prinzip: Sich die Karriereleiter empor raufen, ballern
und klauen.
In Sachen Graﬁk erlangt die iPhone Version klar den zweiten Platz
und weist den eigentlich reinrassigen Handheld aus dem Hause
Nintendo klar in seine Schranken.
Effekte wirken ﬂüssiger und detailreicher, die gesamte Darstellung wirkt flüssiger und ähnelt
der Darstellung der PSP-Version
sehr.
Bei der Steuerung leistet sich
Rockstar allerdings leider einige
Patzer. Statt der eigentlich iPho-

ne üblichen Steuerung durch
direktes „Hands On” auf dem
Touchscreen, wird über einen
virtuellen Touch-Analog-Stick
Huang Lee manövriert. Vor allem
in Fahrzeugen wird dies zur Qual,
durch die Finger auf dem nur 3,5
Zoll großen Display wird die Sicht
zusätzlich auch noch drastisch
eingeschränkt. In vergleichbaren
Titeln funktioniert hier die Steuerung über den Bewegungssensor
des Geräts.
Sofern man sich an die Steuerung
allerdings gewöhnt, hat bietet
„GTA China Town Wars” viele
Stunden hochqualitativen Spielspaß auf dem iPhone. Bei einem
UVP von nur € 7,99 zu Verkaufsstart bietet die Version für das
iPhone sogar beinahe denselben
Umfang wie die anderen Verkaufsversionen zu einem wesentlich geringeren Preis.
Nach erfolgreichen Games wie
„Touchpets” schickt der iPhone
Publisher ngmoco mit „We Rule”
eine neue Aufbau-Simulation ins
Rennen. Bereits vor dem Start
wurde auch eine passende iPad

Während Apple mit dem iPad und
Gerüchten um eine neue Generation des iPhones beschäftigt sein
dürfte, boomt in aller Stille das
hauseigene Appstore immer weiter. Wie zu erwarten war, wurden
seit dem Marktstart 2008 größtenteils, neben zweifelhaften Erotikanwendungen, Spiele verkauft.
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Handys sind in der heutigen Zeit kaum mehr wegzudenken. Waren die ersten noch unhandlich und nur zum Telefonieren geeignet, so sind heutige Generationen der mobilen Kommunikationseinrichtungen weit mehr als das.
Auf ihnen beﬁnden sich Navigationssysteme, ganze MP3 Sammlungen, Videos; es ist möglich
mit ihnen Fernsehprogramme zu empfangen und natürlich auch Spiele zu zocken. Doch ist es
wirklich der richtige Weg, extra Spiele für Handys zu entwickeln? Ist der Mensch in der heutigen
Zeit wirklich so sehr auf Ablenkung aus, dass er selbst in der U-Bahn oder im Flugzeug zocken muss?
Und auch die Qualität der Grafik auf den Handys ist jetzt nicht unbedingt der Renner. Klar werden die Displays immer besser und die Chips im Handy schneller, doch würden wir solche Spiele auch am PC oder auf der Konsole spielen, wenn sie so eine Graﬁk hätten? Die meisten Games für
mobile Geräte kommen mir zurzeit so vor als wären sie vor etlichen Jahren noch am PC gelaufen.
Ich finde es weiterhin auch relativ gefährlich, Spiele auf Handys zu zocken. Wenn man Jugendliche über die Straße gehen sieht, den Blick starr auf das Handy gerichtet und nicht auf den Verkehr achtend, dann sollten bei jedem mündigen Bürger die Alarmglocken läuten. Klar ist es
praktisch, jederzeit zocken zu können, aber muss es wirklich am Handy sein?
{Jörg Sterner}

KONTRAKOLUMNE

KONTRA MOBILE GAMING

Anwendung angekündigt – das
erste Spiel mit einer passenden
iPad-Variante.
Der Spieler schlüpft in die Rolle
eines Königs und muss fortan
die Geschicke seiner Bürger und
des Reichs lenken. Neue Häuser
müssen gebaut werden, neue
Lagerstätten für Berufe, und die
Felder bepﬂanzt. Zusätzlich ﬁndet
das Spiel grundsätzlich online
statt, sodass man seine Nachbar und Freunde auch besuchen
kann. Selbst Aufträge in anderen
Königreichen können abgegeben
werden. Die Graﬁk wirkt frisch,
ist sehr farbenfroh und detailreich
und alles wirkt, ähnlich wie bei
„Die Siedler”, einfach „knuddelig”.
Die Steuerung funktioniert direkt
über den Touchinput, problemlos
und sehr ﬂüssig.
Bei „We Rule” handelt es sich
um eine sogenannte Freemium
Software. Dies bedeutet, dass der
Download und die Verwendung
des Spiels grundsätzlich kostenlos ist. Durch sogenannte InGame Käufe (diese wurden mit dem
iPhone OS 3 eingeführt) können
Spieler allerdings neue Items mit
echtem Geld bezahlen oder aber
echtes Geld in eine Art InGame
Währung tauschen. Diese nennt
sich Mojo und dient zum Beschleunigen von Ausbauten oder
zur Reduktion von Erntezeiten
bei Feldern. Zugegeben – was
anfangs sehr spannend klingt
entpuppt sich schnell als sehr
langweilig. Das Bauen neuer Häuser oder Bepﬂanzen von Feldern
stellen unter dem Strich nur neue
Quellen dar, die man in xy-Stunden ernten muss. Dieses Prinzip
kennt man aus anderen Online
Games wie Farmville. Dementsprechend werden Fans von
Farmville, oder ähnlichen Games
„We Rule” lieben und ein wirklich
gelungenes Spiel vorﬁnden – noch
dazu gratis.
{Jan Gruber}
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Der Regenwald brennt
5,– Euro löschen das Feuer.
Unterstützen Sie den WWF und sichern Sie ein Jahr lang 500.000m2
Regenwald. Nur mit Ihrer Hilfe überlebt auch der Jaguar.

SMS an 0664 660 2555
www.wwf.at ZVNr.: 751753867 Foto: istockphoto.com Kreation: www.gaijeger.at

MULTIMEDIA

TOUCH PETS DOGS CARE

Gassi gehen per Iphone
Wer kennt sie nicht von
früher – Tamagotchis.
Entweder hat man als
Erwachsener auf die Kinder herabgesehen, die
sich so sorgsam um ihr
Tierchen
kümmerten
oder man wurde selbst
von diesem Trend mitgerissen und hat ﬂeißig
gespielt. Für das iPhone
gibt es dieses Spielprinzip auch schon in diversen
Formen und mit den unterschiedlichsten Tieren.
Ein
neueres
Spiel
dieser Art ist nun am
Markt, von der Firma
ngmoco, und nennt sich
Touch Pets Dogs CARE.
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Wie der Name schon verrät, dreht
es sich bei diesem App um Hunde,
welche man pﬂegen und hegen
kann. Nachdem das Programm
das erste Mal geöffnet wurde, darf
zwischen sieben verschiedenen
Hunderassen gewählt werden.
Entweder man nimmt sich einen
Welpen einer bekannten Rasse,
wie beispielsweise einen Labrador,
oder einen Roboterhund. Natürlich muss dem neuem Schützling
auch ein Name gegeben werden,
welcher frei wählbar ist.
Nach einem kurzen Tutorial weiß
der Spieler, wie sein Hündchen
gepﬂegt werden muss. Zur täglichen Pflege gehört es, seinen
Kameraden in den Garten zu lassen, damit die Notdurft erledigt
werden kann und ihn zu waschen
– mit Seife und Schwamm. Ganz
wichtig ist es, das Touch Pet zu
füttern und zu streicheln.
Damit der beste Freund des
Menschen auch zu genügend
Bewegung kommt, können mit
verschiedenen Spielzeugen Fähigkeiten trainiert werden, wie
etwa Fangen, Apportieren und
Jagen. Wie jeder dressierte Hund
muss auch dieser lernen, Sitz und
Platz zu machen – später dann
schwierigere Tricks.

Aber das ist nicht alles, denn wer
sich um seinen Hund brav kümmert und ihn somit immer überglücklich sein lässt, verdient sich
damit gleichzeitig Hundedollar.
Mit diesem Zahlungsmittel kann
man dem Spielgefährten neue
Kleidung oder Spielzeug kaufen,
wenn man brav spart auch einen zweiten Hund. Ganz wichtig
sind die Hundedollar aber für die
Karriere, die der Hund einschlagen soll. Gewählt werdeen kann
zwischen Politik, Wissenschaft,
Rettungswesen, Verbrechensbekämpfung und Mode. Für viele
Aufgaben, welche man erledigen
kann, muss davor ein gewisser
Gegenstand gekauft werden,
welcher für den Hund wichtig ist,
damit seine Karriere weitergehen
kann.
Mit einem Plus+ Konto kann der
Spieler online gehen und Freunde ﬁnden, welche dann zu Spielestunden eingeladen werden
können und natürlich auch Geld
bringen.
Dieses App kann ohne weiteres
ﬂüssig gespielt werden und hat
trotz guter Grafik keine langen
Wartezeiten. Ein gutes Gratis-App
für alle Tamagotchi-Liebhaber.
{Veronique Firich}

MULTIMEDIA

HARVEST MOON ALS BROWSERSPIEL

Facebook Spiele
Das Social Network „Facebook“ bricht zur Zeit
Rekorde am laufenden Band. Doch nicht nur
die Social Networking Komponente rund um
Facebook ist besonders beliebt, vor allem
auch die unzähligen Spiele ziehen Monat um
Monat mehrere 100 Millionen Nutzer in den
Bann. Der Unterschied von Spielen auf Facebook zu sonstigen Browsergames liegt einzig
in der Zugangsmöglichkeit – um Facebook
Spiele daddeln zu können, wird ein Facebook
Account benötigt, im Gegensatz zu anderen
gängigen Browsergames, bei denen man sich
separat anmelden muss.
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Die Diskussion ob derlei Spiele
„echten” Games die Stirn bieten
können gibt es seit den ersten
Browserspielen. Umfang, Grafik und Leistung können, ohne
Frage, nicht mit ihren „großen
Geschwistern mithalten”. Nichts
desto Trotz: Kaum ein Videospiel,
oder gar eine Videospielreihe,
schaffte es jemals so durch die
Medien zu gehen oder es jemals
so viele Nutzer zu verzeichnen.
Alleine dadurch rechtfertigt sich
die Berichterstattung über die
neue Welle der Browsergames.
Wie die Spiele wirklich funktionieren und was den Hype rund
um FarmVille und andere populäre Facebook Spiele ausmacht
– damit wollen wir uns in unseren
neuen Facebook-Spiele Serie beschäftigen.

FarmVille on Facebook
Die Grundlagen
Am 19. Juli 2009 veröffentlichte
die Browserspiel-Schmiede Zynga
die Farming-Echtzeitsimulation
„FarmVille” als Applikation auf
Facebook. Seitdem ist das Spiel
auf seinem Siegeszug kaum
aufzuhalten. Trotzdem das Spiel
vor kurzem erst sein einjähriges
Jubiläum feierte gehen aktuelle
Statistiken von 70 – 80 Millionen
Spielern pro Monat aus.

Der Start
Um FarmVille spielen zu können
benötigt ihr lediglich einen Internetbrowser und das Flash Plugin
aus dem Hause Adobe. Sobald
Ihr euch in eurem Facebookproﬁl

angemeldet habt, könnt ihr über
die Suche FarmVille finden und
sofort loslegen.

(auch davon mehr in Teil 2)

Eure Farm

Beim ersten Start habt Ihr zunächst die Möglichkeit, das Aussehen eures Farmers nach euren
Wünschen zu gestalten bzw.
festzulegen. Unzählige Auswahlmöglichkeiten stehen hierbei zur
Verfügung. Sobald ihr fertig seid,
ﬁndet ihr eure ersten Felder vor,
die ihr in einem kleinen Tutorial
bewirtschaften müsst. Da es sich
bei FarmVille doch um ein, vor
allem im Laufe des Spielverlaufs,
sehr komplexes Spiel handelt,
möchten wir Euch die Grundlagen
auch hier etwas näher bringen.

Eure Farm ist grundsätzlich der
Schauplatz des Spiels. Zu Beginn
ist sie 12 x 12 Spielfelder (Plots
genannt) groß. Diese Plots könnt
ihr entweder bepflanzen, Tiere,
Bäume oder Häuser darauf abstellen. Im Laufe des Spiels könnt
ihr eure Farm immer mehr erweitern – auf bis zu 26 x 26 Felder.
Die Erweiterungen setzen eine
gewisse Anzahl von Nachbarn voraus und kosten eine beachtliche
Summe Coins oder Cash.

Coins vs FarmVille Cash

Der Hauptaugenmerk des Spiels
liegt eindeutig beim Sähen und
Ernten von Feldern. Unsummen
von unterschiedlichem Saatgut
stehen zur Verfügung, diese
schaltet ihr nach und nach durch
Levelaufstiege frei. Die Erntezeit
variiert zwischen 2 Stunden und
4 Tagen.

Coins sind die grundsätzliche
Ingame Währung des Spiels. Die
meisten Aktionen auf eurer Farm
kosten Coins, durch den Verkauf
von Gütern aller Art erhaltet ihr
weitere Coins. Bei FarmVille Cash
handelt es sich um eine Bezahlwährung, das bedeutet das echte
Dollar/Euro für den Kauf fällig
werden. Dennoch gibt es einige
– seltene – Ausnahmen. Beispielsweise beim Levelaufstieg
– Pro Levelaufstieg erhaltet ihr
ein Cash gratis. Bei der Installation des FarmVille Gamebars erhaltet ihr ebenso zusätzliches Cash
(mehr davon in Teil 2).
Zusätzlich gibt es immer wieder
Promo-Aktionen die begehrte
Währung versprechen. Gegen
FarmVille Cash könnt ihr etliche
exklusive Items und Zusatzwerkzeuge kaufen, die ihr mit normalen Coins nicht erstehen könnt.

Das Bepﬂanzen von Feldern

Um ein Feld anpﬂanzen zu können, muss es zuerst einmal
gepﬂügt werden. Dies kostet 10
Coins je Feld. Anschließend können die Felder bepﬂanzt werden,
wahlweise mit unterschiedlichem
Saatgut. Jedes Saatgut kostet eine
unterschiedliche Summe Coins
und bringt eine unterschiedliche
Anzahl an Erfahrung ein, diese
erhaltet ihr bereits beim Pﬂanzen.
Nachdem das Saatgut gereift ist,
kann geerntet werden. Erst dann
erhaltet ihr auch den Ertrag in
Coins. Sofern ihr eure Felder zu
lange nicht erntet, verwittert das
Saatgut und bringt keinen Gewinn

MULTIMEDIA

mehr ein. Die Zeit bis zur Verwitterung beträgt grundsätzlich die
gleiche Zeit wie die Reifezeit. Ein
Beispiel: Erdbeeren benötigen 4
Stunden bis sie geerntet werden
können. Nach weiteren 4 Stunden
verwittern die Erdbeeren wieder.
Dementsprechend muss die Wahl
des Saatguts mit Bedacht erfolgen. Nach dem Ernten startet
der Vorgang erneut – also wieder
Pﬂügen, Säen, Ernten.
Jedes Feld muss einzeln angeklickt werden. Anfangs erscheint
dies noch vergleichsweise wenig
aufwendig. Mit weiterem Spielverlauf hingegen entsteht dadurch ein enormer Aufwand. Wir
gehen vom Extremfall aus – die
größte Farm kann 26 x 26 Plots
groß sein – das bedeutet 676 Felder. Jedes Feld muss insgesamt
pro Anbauzyklus 3 mal angeklickt
werden, dies ergibt 2.028 Klicks
pro Zyklus.

Bäume und Tiere
Im Laufe des Spiels erhaltet ihr
immer wieder neue Bäume und
Tiere. Diese können ebenfalls
nach einer gewissen Zeit geerntet werden. Die Ernte kann nicht
verwittern und die Bäume/Tiere
müssen nicht wieder extra angepﬂanzt bzw. gekauft werden,
stellen somit also nach der Anschaffung einen konstanten Ertrag ohne weitere Kosten dar.

Dekorationen
Das Spiel bietet zusätzlich unzählige Dekorationsobjekte, ﬁxe
Produkte welche permanent im
Markt erhältlich sind, sowie aktionsabhängige Dekoobjekte meist
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nur für kurze Zeit. Viele Gegenstände sind nur gegen FarmVille
Cash erhältlich – eine Investition
die sich unserer Meinung nach
kaum auszahlt, da diese Objekte
grundsätzlich keinen Mehrwert
bieten.

Nachbarn
Einer der zentralen Punkte des
Spiels sind die so genannten
Nachbarn. Sofern ihr unter euren
Facebook Freunden ebenso FarmVille Spieler habt (mittlerweile ist
es beinahe unmöglich, dass man
keine FV Spieler unter seinen
Freunden ﬁndet), könnt ihr diese
via InGame Anfrage einladen.
Anschließend könnt ihr die Farm
eures Freundes, nun Nachbar
genannt, besuchen und dort entsprechend aushelfen.
Einerseits bekommt ihr für jeden Farmbesuch eurer Nachbarn
sowohl Coins als auch XP, anderseits könnt ihr beispielsweise die
Felder eures Nachbarn düngen.
Dadurch erhält euer Nachbar anschließend mehr Erfahrung beim
Ernten von Feldern. Maximal fünf
Felder könnt ihr pro Besuch düngen.
Doch Nachbarn bieten nicht nur
eine praktische zusätzliche Einnahmequelle, für gewisse Ausbauten (beispielsweise Farmerweiterungen) benötigt ihr eine
gewisse Anzahl an Nachbarn. Hier
liegt auch das Erfolgsrezept von
FarmVille begraben – durch dieses System entsteht ein Schneeballeffekt. Ein Spieler beginnt mit
FarmVille und muss bereits nach
kurzer Zeit einige Nachbarn haben. Sofern er die ausreichende

Anzahl an Nachbarn nicht zur
Verfügung hat, beginnt er, via
Anfrage, Freunde und Verwandte
anzuwerben.

Komplexität und Ausblick
FarmVille entwickelt sich laufend
weiter. Ähnlich wie bei aktuellen
MMORPG’s werden dem Spieler laufend neue Features und
Aktionen geboten, schließlich
muss man die Spieler „bei der

Stande halten”. Im ersten Jahr
von FarmVille wurden unzählige
Neuerungen wie Ställe, Fabriken
und zusätzliche Scoring-Systeme eingeführt. Dadurch gewinnt
das Spiel laufend an Tiefe, wird
dadurch allerdings auch immer
komplexer. Gelegenheitsspieler
haben es hier schwer überhaupt
mitzuhalten.
Auf all diese, über das Grundlegende hinaus gehende, Features
möchten wir im nächsten Teil der

Serie eingehen.

SpielxPress und FarmVille
Ihr spielt selbst FarmVille, sucht
noch Nachbarn oder Gegner?
Auch die Redaktion ist als virtueller Farmer in FarmVille vertreten.
Um uns als Nachbarn hinzufügen
zu können, müsst ihr einfach unsere Personality adden (Link) und
uns anschließend eine FarmVille
Anfrage senden.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

DER SÜCHTIGMACHENDE BAUERNHOF NUN AUCH MOBIL
SPIELE DER REDAKTION
KMe: 1 - Castle Age
2 - FrontierVille
3 - Ghost Trappers
BKo: 1 - Kingdoms o. Camelot
2 - FrontierVille
3 - MindJolt Games
JSt: 1 - Mafia Wars
2 - Castle Age
3 - Desktop Defender
TKu: 1 - Bejeweled Blitz
2 - Three Kingdoms
STr: 1 - FrontierVille
2 - Mindjolt Games
3 - Kingdoms o. Camelot
AKo: 1 - FarmVille
2 - FrontierVille
3 - Café World
AKn: 1 - FishVille
2 - FrontierVille
3 - FarmVille
Tpu: 1 - FrontierVille
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Die Farmville-Mania hat fast jeden angesteckt, der sich bei Facebook angemeldet hat.
Von einem kleinen Bauernhof arbeitet sich der Spieler ganz hoch zu riesigen Feldern,
vielen Tieren und sogar Bäumen. Einziges Problem: Was tut man, wenn man etwas
angepﬂanzt hat und dann doch nicht mehr zu einem PC kommt, um zu ernten?!
Dafür haben sich die FarmvilleEntwickler eine Lösung für alle
mobilen Apple-User überlegt. Das
Flash-Spiel wurde zu einer kleineren Version ohne Flash verarbeitet und kann nun auf iPhone,
iPod Touch und iPad verwendet
werden, alles was dafür nötig ist,
ist das Gratis-App von Zynga und
der Facebook-Account.
Mit diesem App kann man nun
seine Felder pﬂügen, Feldfrüchte
anbauen und auch ernten. Ganz
wichtig für Chaoten wie mich, die
erst nach dem Anbauen bemerken, dass sie zu der Zeit, wo die
Waren fertig werden, keinen PC
zur Hand haben. Falls es einen

neuen Nachbarn zu bestätigten
gibt, kann dies nun mobil getan
werden, ebenso wie Geschenke
entgegengenommen werden können. Falls einmal ein Tier zu melken ist oder ähnliches, kann dies
auch gleich erledigt werden.
Ganz praktisch noch zu alledem:
In den Optionen kann ausgewählt
werden, ob Push-Nachrichten geschickt werden sollen, wenn die
Felder fertig sind, neue Nachbarn
auf Antwort warten oder sogar,
wenn Geschenke auf einen warten.
Leider können nicht alle Arbeiten
auf dem eigenen Bauernhof mobil erledigt werden, das fällt be-

sonders den Spielern in höheren
Leveln auf. Die Bushels aus dem
Farmer Market können beim Ernten nicht verwendet werden um
die Mastery zu vervollständigen.
Auch die Produktionswerkstätten
können weder bedient, noch kann
gesehen werden, wie weit die
eigenen Fertigungen schon sind.
Kleine Mankos, die verkraftbar
sind, wenn man bedenkt, wie
toll das Programm (trotz Flash
Originals) auf einem Apple Gerät
funktioniert.
Fazit ist, dass dieses mittelgroße (13,5 MB) Gratis-App für alle
Farmville-Spieler und Apple-User
ein Muss ist.
{Veronique Firich}

MULTIMEDIA

„FOR GAMERS – BY GAMERS”

Razer´s Carcharias
Ich möchte heute über meine Erfahrungen des „Carcharias”-Headset
von Razer berichten. Der erste Eindruck den ich hatte war „Das sieht
nicht grade stabil aus”, aber der Schein trügt.

Einmal aufgesetzt und alle Zweifel an der Verarbeitung sind ﬂöten gegangen. Die Ohrmuscheln
umschließen das komplette Ohr
und sind mit weichem Stoff bezogen was sich sehr positiv auf den
Tragekomfort auswirkt, genau
so wie der Bügel, an dem wurde
ein Schaumstoffstreifen angebracht. Genau diese Eigenschaften ermöglichen stundenlange
Game-Sessions ohne Ohrenschmerzen. Bei dem Mikrofon ist
mir aufgefallen das es sich nicht
vor dem Mund platzieren lässt,
aber das muss es auch nicht, da
es die Stimme hervor hebt und
Nebengeräusche ausblendet. Vor
dem Gesicht würde es eh stören
(zumindest bei mir ;> ). Sehr
gut gefällt mir auch das Kabel,
das mit Stoffgewebe umzogen ist
und eine beachtliche Länge von 3
Metern vorweisen kann. In dem
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Kabel ist außerdem eine Fernbedienung integriert womit man
die Lautstärke regeln sowie das
Mikrofon stumm schalten kann.
Nun etwas zu Leistung des „Carcharias”. Der Musik- und Filmgenuss kommen bei diesem Headset
ebenfalls nicht zu kurz, da es mit
einer unglaublichen Klangqualität
sowie tiefen und satten Bässen
daherkommt. Die Endlautstärke
ist zwar geringer als bei manch
anderen Headsets aber mehr als
ausreichend, wer mehr will muss
sich neben seinem Subwoofer
setzen ;).
So leid es mir tut aber ich muss
leider eine Negative Eigenschaft
bemängeln… und zwar ist dieses
Headset absolut nichts für kleine
Köpfe, was es für so einige junge Gamer nicht zur besten Wahl
macht.
{Ole Pinno}

KINOACTION

PROKOLUMNE

Neue
Tr e n d s
sind wichtig für
die wirtschaftliche Entwicklung dieser Welt. Manche
werde wegweisend und Grundlage für eine Erfolgsgeschichte, manche
halten sich als Randgruppenphänomen und
manche vergehen und rufen nach Jahren nur
mehr sentimentale Gefühle hervor. 3D-Kino ist nicht
wegweisend. Den Rest wird die Geschichte zeigen.

Zugegeben – Als die ersten Kinowerbungen
quasi das neue Kinozeitalter „3D Digital
Cinema” anpriesen, war ich äußerst skeptisch. 3D? Das waren doch diese Filme,
wo man die Welt anstatt durch die sprichwörtliche rosarote Brille durch die grünrote Brille betrachtete? Meine These, und
Aversion, wurde sogleich durch Darstellungen von sehr unkleidsamen 3D-Brillen auf Werbeplakaten unterstützt. „My Bloody Valentine 3D” sollte dann
aber doch zu meinem ersten 3D-Film im Kino werden.
Die Technologie hatte noch einige Schwächen, etliche Überlagerungen und Schlieren beispielsweise, doch eines war
klar: Dies hatte nichts mit den alten 3D Filmen zu tun. Die
Spitzhacke, die auf den Zuschauer zurast – laute Schreie im
Kinosaal – eine Szene, die ohne 3D-Effekt wohl niemanden
auffahren hätte lassen. Auch ich als 3D Skeptiker wurde
überrascht und hob mich ungewollt aus meinem Kinositz.
Wenig später versetzen mich die ersten 3D-Blockbuster in Staunen. So nah war ich „Optimus Prime” seit meinen Kindheitstagen – damals hatte ich
eine kleine, gelbe Plastik-Actionfigur – noch nie.
Titel wie „Final Destination” konnten dank 3D gewaltig gegenüber ihrem Vorgänger zulegen. Weihnachten zog ins Land – für Cineasten bedeutet dies auch
meist „Zeit für Fantasy” und „Avatar” begeisterte –
Die 3D Technologie in Filmen bietet dem Zuseher ein noch
realeres und plastischeres Filmerlebnis. Als Zuseher von
„Avatar” konnte man Pandora auf eine sonst nie da gewesen
Weise genießen. Ein 3-Stunden-Ausﬂug in eine fremde Welt.
Trotz aller Bemühungen der TV-Industrie – ein großer
Plasmafernseher und BluRay können in keiner Weise mithalten. So können sich Kinos vom „Heimkino” wieder deutlich absetzen. Einziges Manko: Die Kinobetreiber lassen
sich diese neue Art des Entertaiments sehr gut bezahlen.
{Jan Gruber}
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3D-Kino

Anfang des Jahres war das 3D-Kino in aller Munde.
Avatar und Konsorten sorgten für einen kräftigen Hype.
Allerdings, so behaupte ich einmal, wäre das auch ohne
dreidimensionale Einblendungen und Effekte passiert.
Denn die Story war gut. Die dritte Dimension kommt ja
nur bei heranﬂiegenden Dingen, Schockmomenten und
Ähnlichem zum Tragen – eine weite Landschaft ist auch
in zwei Dimensionen schön. Inzwischen, so belegen veröffentlichte Studien, haben sich die Zuschauer an den „hervorstechenden” Merkmalen eines 3D-Films satt gesehen.
Analyst Richard Greenﬁeld berichtet, dass die Besucher
vor allem die hohen Eintrittspreise bzw. die Preise für die
3D-Brillen und den Überﬂuss an Filmen als negativ beurteilen. In Zusammenhang mit Technik war es schon öfter so,
dass Geldgier und Geschäftemacherei die Menschen auf
andere Ideen und Schienen brachte. Das führt nun auch
dazu, dass letztlich eine 3D-Müdigkeit eintritt. Einen „Hype
reiten” und einen „Hype zu Tode reiten” sind zwei Paar
Schuhe, wie andere Insider bestechend visualisieren. Kurz
und gut: Die Filmindustrie übertreibt es wieder einmal.
Da wundert es auch nicht, dass 3D-Filme am Fließband produziert werden, um noch schnell so viel wie
möglich aus der Entwicklung herauszuholen. Offenbar folgte man wieder der alten ur-amerikanischen
Schwäche, welche schon vielen Onlinespielen zum
Verhängnis wurde: Höre auf die, welche am lautesten
schreien, und stelle ganz besonders diese Kunden zufrieden. Das Ergebnis ist, dass diese „lauten” Kunden
dann schnell wieder weg sind und nur unzufriedene
Kunden übrig bleiben, die sich dann auch zerstreuen.
Kinos leben von qualitativ hochwertigen Filmen, angenehmen und bequemen Kinosälen, spannenden Storys und
gutem Sound, einer Atmosphäre, die man zu Hause nur
schwer schaffen kann, sowie einem leistbaren Gesamtpaket. Das Thema wird nach und nach einschlafen und erst
wieder auftauchen, wenn man 3D ohne entsprechende
Sehbehelfe genießen kann. Vielleicht gibt es dann auch
schon die ersten 3D-Hologramme...
{BernhardKoller}

KONTRAKOLUMNE

KONTRA 3D-KINO

PRO 3D KINO – WENN FILME ZUR REALITÄT WERDEN

KINOACTION

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Vier Nationen,
vier Elemente,
ein Krieg – und
ein Junge, der
alles zum Guten
wenden kann.

THE LAST AIRBENDER
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Die Legende von Aang

KINOACTION

Das fasst die Story von „Die
Legende von Aang” (The Last
Airbender) schon ganz gut zusammen und denjenigen, die die
Serie kennen, muss man ohnehin
nichts erklären. Für alle anderen
kommt nun ein kleiner Abriss:
Vier Nationen, die den Elementen Luft, Wasser, Erde und Feuer
entsprechen, existierten seit
Jahrhunderten friedlich nebeneinander und kommunizierten mit
den Geistern der Welt durch den
Avatar, einen außergewöhnlich
begabten Menschen, der alle vier
Elemente beherrschen konnte
– nicht nur ein einziges wie die
übrigen Bändiger, die immer nur
das Element zähmen können, in
das sie hineingeboren werden.
Doch vor 100 Jahren verschwand
der Avatar und in Abwesenheit
dieser ausgleichenden Kraft
schwang sich die Feuernation auf,
alle anderen zu unterdrücken.
Nun ist der Avatar zurückgekehrt
und nur er allein kann das Schicksal der Menschen noch retten.
So weit so gut, das klingt alles
recht spannend und heroisch,
vor allem wenn man bedenkt,
dass der Avatar noch ein Kind ist.
Dann sieht man ihn zum ersten
Mal kämpfen und er macht gleich
mal so einen Haufen erwachsene
Feuerbändiger platt!
Von da an ist klar, wer gewinnen
wird – und dass wir erst in ein bis
zwei Filmen das richtige Finale
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sehen werden.
Der Eindruck der Vorhersehbarkeit wird noch mehr dadurch
verstärkt, dass nur sehr wenige
Informationen geliefert werden.
Sicher um nicht gleich alles zu
verraten, aber der Effekt ist, dass
der Zuschauer jedem einzelnen
Wort entsprechende Bedeutung
beimisst. So war zum Beispiel in
dem Moment klar, dass die Prinzessin der Wassernation sterben
würde, als sie die Geschichte vom
Mondgeist erzählte, der ihr als
Baby das Leben rettete.
Auch sind die Dialoge nicht unbedingt nobelpreisverdächtig, sie
beeinträchtigen sogar teilweise
die Schauspieler. Nicola Peltz ,
die die Wasserbändigerin Katara
spielt, scheint manchmal richtig
Schwierigkeiten zu haben, den
Worten Bedeutung zu verleihen.
Nicht weil sie schlecht schauspielern würde, sondern weil die
Zeilen so hölzern und unnatürlich
sind, dass nicht einmal Oscarpreisträger ihnen Leben einhauchen könnten.
Ein weiterer Kritikpunkt, der vor
allem in der Community Wurzeln
geschlagen hat, ist der nichtasiatische Cast bzw. die Tatsache,
dass die Guten hellhäutig und die
Bösen dunkelhäutig dargestellt
wurden.
Shyamalan hier rassistische Be-

weggründe zu unterstellen halte
ich zwar für etwas übertrieben,
aber es fällt auf, dass die Serie
fast nur asiatische Charaktere
kennt, dass die Kultur offensichtlich asiatisch ist (siehe Schriftzeichen, Kleidung etc.) und trotzdem
vorwiegend weiße „Europäer”
diese Welt bevölkern, die böse
Feuernation aber von Darstellern
„indischer” Herkunft, zumindest
aber dunklerer Hautfarbe verkörpert wird.
Zum Abschluss aber noch das
Positive, das den Film auf jeden
Fall sehenswert macht: Die Special Effects! Wir sind wirklich weit
gekommen in dieser Technologie, wenn etwas, das Zeichner
zu Papier bringen, einfach und
ohne dass das Auge es anzweifeln würde, in die „reale” Welt
transportiert werden kann. Die
Bändigung der Elemente war
wundervoll anzusehen, Feuer und
Wasser genauso wie Erde und
Luft. Dies wurde noch von den
beeindruckenden Leistungen der
Darsteller im Bereich der Körperbeherrschung und Kampftechniken unterstützt.
Somit lässt sich ein Resümee
ziehen, das im Großen und ganzen lautet: wenig Spannung und
etwas einfältige Dialoge, aber
tolle Kämpfe, geile Effekte und
Unterhaltung pur, wenn man sich
auf diese Welt einlässt!
{Sandra Tierweiler}

KINOACTION

HARRY POTTER MEETS MAGIC THE GATHERING

Der Film ist ein wundervoller Aufguss aus verschiedensten Magievorstellungen, zugeschnitten auf ein junges Publikum und
erwachsene Menschen, deren Jugend noch nicht so weit zurückliegt. Schön anzusehen und sehr unterhaltsam. Nebenbei
auch noch ein guter Marketingstreifen.
AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Die Besetzung des älteren Protagonisten Balthazar Blake – wobei
das Wort „älterer” bei einem Alter
von 1000 Jahren durchaus als
Untertreibung gewertet werden
kann – mit Nicolas Cage war eine
gute Wahl. Es ist einer seiner
besseren Filme, denn er muss
nicht nur den harten Kerl in den
Vordergrund rücken, sondern
darf auch witzig sein. Er hat die
Aufgabe, einen geeigneten Zauberlehrling zu suchen, welchen
er in der Person des Dave Stutler
(Jay Baruchel) durch eine Fügung
des Schicksals findet. Obwohl
noch ein Kind – Star Wars und
George Lucas haben da wohl
Pate gestanden, ist Dave der
geborene oberste Merlinier – der
letzte lebende Nachfahre des guten alten Merlin aus der ArthurSage. Während eines Großteils
der Spielzeit versucht er, seinen
Gefühlen nachzugeben und gegenüber seiner Angebeteten Becky Barnes (Teresa Palmer) eine
gute Figur zu machen. Dave ist
als eingeﬂeischter Physik-Student
eher von der realen als der magischen Welt überzeugt. Dies liefert
einige witzige Dialoge. Außerdem
wird der Versuch gestartet, Magie
durch Physik zu erklären. Fast so
gut wie die Erklärung der MidiChlorianer…
Natürlich bedarf es auch eines
grimmigen Gegenspielers in der
Person von Maxim Horvath (Alfred Molina), welcher zu überzeugen weiß. Er sucht sich zwar auch
einen Zauberlehrling namens
Drake Stone (Toby Kebbell), aber
entledigt sich seiner rasch wieder,
was dramaturgisch eher schwach
ist. Maxim gehört als Morganier
zu den bösen Kräften, welche
die Gegenspielerin von Arthur
– Morgana – aus ihrem ewigen
Gefängnis holen wollen. Diese
– erst wieder unter den Lebenden
– will dann selektiv tote Magier
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erwecken, um danach mit deren
Hilfe die Menschheit auszurotten.
Etwas verworren die Geschichte,
zugegeben.
Man kann den Film von mehreren
Positionen sehen und begreifen.
Zuerst als bequem zurückgelehnter Zuschauer mit dem Wunsch
nach Zerstreuung. Dabei kommt
man voll auf seine Kosten, denn
die Handlung ist witzig, spannend
und abwechslungsreich. Geht der
Film gut aus? Das wollen wir hier
nicht verraten, aber bedenken
Sie: Der Film ist von Disney.
Dann kann man sich den Film als
Harry-Potter-Nerd ansehen. Junger Held wird von älterem Helden
angeleitet, übermenschliches zu
leisten und versucht die Welt zu
retten, obwohl magisch unbegabte Menschen gar nichts davon
mitbekommen. Anders als bei der
Potter-Saga kommt hier nicht die
Stärke aus dem Zauberstab oder
der Familie, sondern aus einem
Ring, der die Magie des Zaubernden bündelt und mit der realen
Welt in Einklang bringt. Zusätzlich
haben Magier den Vorteil, dass
sie 100 Prozent ihres Gehirnes
nützen können.
Weiters kann man sich den Film
als Fantasy-Geek ansehen. Die
Produzenten haben sich Mühe gegeben, eine große Zahl an Magiesystemen zu implementieren. So
ﬁnden sich Sphären aus „Magic
the Gathering” ebenso wie Wortmagie, Handmagie und gedachte
Magiekommandos. Diese wurden
eindrucksvoll umgesetzt und
dargestellt. Ich habe seit dem
„Raben” keine so schöne Schildsphäre mehr gesehen. Einziger
Haken an der Geschichte: Es wird
nicht wirklich erklärt, wie diese
Magieschulen zusammenpassen.
Aber, ist das wichtig?

Zuletzt kann man sich den Film
als eingeﬂeischter Cineast ansehen. Es gibt eine riesige Anzahl an
Anspielungen auf andere Filme,
dass man beim ersten Durchsehen gar nicht alle Hinweise entdeckt. Auch der „Zauberlehrling”
– Disneys Frühwerk aus den
Anfängen des Disneyimperiums
– wird entsprechend gewürdigt
und amüsant umgesetzt.
Obwohl der Film nicht kurz ist,
hätte man sich doch etwas mehr
Zeit gewünscht. Der Anfang ist
zu kurz zusammengefasst – fast
wie der Einstieg nach einem Cliffhanger. Die Story wird sprunghaft
vorangetrieben und der Endkampf
ist ebenfalls zu kurz. Fast meint
man, einen Versuchsballon für
eine weiterführende Serie oder
einige Fortsetzungen vor sich zu
haben. „Pirates 1” war da ähnlich
gelagert. Man darf gespannt sein.
Eingangs haben wir von einem
Marketingstreifen gesprochen.
Das ist auch richtig, denn Productplacement wurde ordentlich
betrieben. Besonders fällt das
auf, als man zwei große Tafeln
in Drakes Büro links und rechts
von seinem Schreibtisch mit dem
Cover und Schriftzug von „Magic”
sieht. Man hat das Gefühl, die hat
ein PR-Mitarbeiter aus dem Hause
Wizards da vergessen.
Insgesamt kann der Film überzeugen und unterhält die ganze
Familie. Es spritzt kein Blut und
bis auf zwei, der Lebensenergie
entzogene, Ex-Lebende sieht
man keine Leichen. Dabei lebt
dieser Film von der Action, der
Bösartigkeit von Horvath und den
hyperschnellen Schnitten. Eine
Oase der phantastischen Auseinandersetzungen in einer Welt der
rohen Blutorgien. Man darf auf
die möglichen Fortsetzungen gespannt sein.
{Bernhard Koller}

KINOACTION

ZOMBIES IN BERLIN

Rammbock

Auf der Welle der Zombie- und Horrorﬁlme schwimmt
nun auch „Das kleine Fernsehspiel” des ZDF mit. Dieses
produzierte Marvin Krens Erstlingswerk.
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Rammbock kann durchaus überzeugen, es ist offensichtlich, dass
sich vermutlich Drehbuchautor
und Regisseur viele Horrorﬁlme
der letzten 10-20 Jahre angesehen haben und sich die guten
Ideen und Stellen herausgepickt
haben. Michael aus Wien fährt
nach Berlin, um seine Ex-Freundin Gabi zu besuchen, und genau
zu dieser Zeit bricht ein Virus
aus, der alle in Zombies verwandelt. Wie gesagt, nichts allzu
Neues. Resident Evil und Dead
Rising lassen grüßen. Gefangen
in einem Berliner Wohnbau (die
Vorstellung alleine ist schon Horror, da brauch ich keine Zombies
mehr), versucht nun Michael mit
einer Handvoll Mitstreiter die
Situation zu meistern. Mit der
düsteren Stimmung und wackeligen Kameraführung erinnert er
etwas an Rec. Wie immer dünnen
die Zombies mit der Zeit die Reihen der Überlebenden aus. Wenn
man sie nicht besiegen kann,
schließt man sich ihnen an – so
beenden Michael und Gabi den
Film als Zombies, die Idee hatte
auch schon Bio Zombie. Als die
letzten beiden Überlebenden mit
einem Boot ﬂüchten, war ich an
Kairo erinnert, habe eigentlich
nur noch auf das abstürzende
Flugzeug gewartet. Alles in allem bleiben aber unterhaltsame
60 Minuten für Horrorfans übrig.
Wobei mich mehr als die Zombies
verwundert, dass sich Michael mit
seinem Wiener Dialekt in Berlin
problemlos verständigen konnte.
{Thomas Kurz}

SxP #24 | 09/2010

Ein Auszug aus dem Webforum zum Film auf http://rammbock-derﬁlm.de

HORIZONTE

DIE WELT IN DER ÜBERWACHUNGSZONE

Das böse Wort:
Data-Retention
In Ausgabe 21 haben wir einen Bereich der Welt angeschnitten, welcher für einigen Wirbel gesorgt
hat. Verschwörungstheorien, Ungereimtheiten und Überwachung. Alle diese Punkte kann man
auch in Zusammenhang mit Spielen sehen bzw. als Spiel verstehen. Wir haben uns dann etwas Zeit
genommen und in Ausgabe 23 (Juni 2010) den eigenständigen Bereich „Horizonte” eröﬀnet. Dort
kümmern wir uns in Zukunft um solche Themen. Wenn sie auch nicht immer direkt von jedem Leser
mit Spielen in Verbindung gebracht werden können, so kann es durchaus sein, dass man unsichtbare Gegenspieler hat, die das sehr wohl tun. Wer weiß das schon?
Wir beﬁnden uns auf einer schiefen Ebene und rutschen schnurstracks Richtung totaler Überwachung und Zensur. Websperren,
Kameras, Scanner und Polizeitrojaner sind nur die sichtbaren
Auswirkungen. Das virtuelle Wesen „Staat” ist überwachungshungrig und hat inzwischen auch
die Mittel, die Informationen zu
bekommen. Eines der vielen zitierten Beispiele ist sicherlich die
Data-Retention. Dabei handelt es
sich um die von der EU im Jahre 2006 ausgegebene Direktive,
Datenﬂüsse zu erkennen und für
eine gewisse Zeit zu speichern
(Verbindungsdaten aller Telefonund Internetkunden verdachtsunabhängig! für einen Zeitraum
von mindestens sechs Monaten
zu speichern).
An und für sich eine gute Sache
im Dienste der Verbrechensbekämpfung (z.B. Ortungsprotokolle von Handygesprächen können
z. B. vor Gericht be- aber auch
entlasten). Eine bedenkliche Sache im Zusammenhang mit der
Kontrolle von eMail-Verbindungen
(z.B. wer hat wem und wann eine
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Nachricht geschickt). Eine kranke
Sache in Verbindung mit virtuellen Bewegungsprotokollen (z.B.
wer hat welche Webseite wann
angesurft). Verfassungsrechtliche Grundsätze der Meinungs-,
Presse- und Bewegungsfreiheit
bleiben auf der Strecke. War es
früher noch so, dass man der Datensammelwut von Institutionen
entgegensetzen konnte, dass niemand in der Lage ist, diese Datenmengen zu verarbeiten, so ist
das Schnee von gestern. Moderne
Rechenzentren können das.
Ganz schlimm wird es, wenn man
dann noch das böse Wort ACTA
[link3] ins Gespräch bringt. Damit
werden dann die Datenmengen
zu Beweismaterial für „Verbrechen”, die jeder begehen kann.
Da ist dann keine Rede mehr von
gewerbsmäßigem Handeln oder
privaten Aktionen. Da werden
bisher privatrechtliche Ansprüche
von Verwertungsgesellschaften
zu Offizialdelikten. Aber damit
beschäftigen wir uns vielleicht
das nächste Mal.
Heute sei vielmehr die Rede von

der bösen Data-Retention. Anfangs waren in Europa sehr viele
Länderhäuptlinge dafür. Es gab
einige Rufer in der Wüste, welche
die Gefahren erkannten. England,
Frankreich und Deutschland waren immer vorne mit dabei. Rumänien war eines der ersten Länder, welches die Notbremse zog
und die Data-Retention für verfassungswidrig erklärte [link4].
Zuletzt wurde das Thema in
Deutschland gerichtlich gekippt
und aufgehoben. Polizei und Justiz
jammern bereits darüber, dass sie
böse Verbrecher nicht mehr jagen
und dingfest machen könnten.
Da fragt man sich ernsthaft: Wie
haben die das früher ohne Computer gemacht? Heute spüren immer mehr Politiker den Willen der
Bevölkerung und beginnen sich in
der Brise des Zorns zu drehen. Ja
was will das Volk denn? Anarchie
und Chaos? Dabei meinen es die
Gesetzeshüter doch nur gut.
Wenn man den Bericht der Artikel29-Gruppe der Europäischen Union liest (Juli 2010) [link1], dann
kann man das nicht bestätigen.

Es wurden die gesetzlichen Umsetzungen der Mitgliedsstaaten
analysiert und dokumentiert. Im
Bericht ﬁndet man zum Beispiel,
dass die Länder die Speicherdauer von Daten irgendwo zwischen
einem halben Jahr und zehn Jahren ansetzen; es werden nicht
nur IP-Adressen gespeichert,
sondern manchmal auch Teile von
eMails (z.B. bestimmte Header
und Stichworte); es werden nicht
nur der geograﬁsche Startpunkt
eines Gesprächs aufgezeichnet,
sondern auch Bewegungsprofile, solange das Empfangsgerät
aktiviert ist; ... ein Kuriositätenkabinett des modernen Überwachungsstaates.
Jetzt könnte man sagen, das ist
Beschäftigungstherapie für speicherstarke Computer und unterbeschäftigte Systemadministratoren. Ist es aber nicht. Es ist das,
was Staatsmänner im Verlauf der
Geschichte schon immer angestrebt haben, und woran sie wegen technischer Unzulänglichkeiten bisher gescheitert sind: Auf
einen Knopfdruck die Information
zu haben, was Staatsbürger gerade machen, wo sie sich aufhalten,
mit wem sie kommunizieren und
wofür sie sich interessieren. Dabei
reden wir gar nicht von „politisch
inkorrekten” Raubkopierern, Terroristen und Staatsverbrechern.
Dabei geht es um uns – die „normalen” Bürger.
Die Mächtigen wünschen sich
Menschen, die behütet aufwachsen, brav zur Schule gehen und
fleißig lernen, einen geregelten
Job haben, heiraten, zwei Kinder
bekommen, bis 67 arbeiten und
dann ohne viele Kosten für die
Krankenkassa bereitwillig den
Löffel abgeben. Wer sich – zu
welchem Zeitpunkt auch immer in
seinem Leben –aus der Reihe bewegt ist suspekt und verdient eine
lückenlose Überwachung. „Böse”

Fotos auf Facebook
INKS
oder Youtube geladen, ein Pornovideo
[1] BERICHT DER ARTIKEL-29-GRUPPE DER EU (JULI 2010)
zu viel geguckt, die
falsche Webseite
[2] JOURNALISTEN FÜRCHTEN DEN MAULKORB (THE EUROPEAN CIRCLE)
angesurft, beim
[3]
INFOS RUND UM ACTA
Autofahren einen
Telefonanruf ent[4] RUMÄNIEN: DATA-RETENTION VERFASSUNGWIDRIG
gegengenommen,
ein Videospiel mit
Freigabe 18 ab 16 gespielt oder
und Indien will das alles nicht.
dergleichen mehr? Bisher zwar
Bleibt zuletzt die Frage, was kann
böse, aber nicht beweisbar. Das
man gegen diese Entwicklung tun?
ändert sich nun. Bisher verjährte
Nüchtern betrachtet: Wenig. Man
auch das eine oder andere – auch
kann dagegen unterschreiben, zu
das soll im Computerzeitalter von
Wahlen gehen, die eine oder aneinigen Staaten abgeschafft werdere Kundgebung besuchen, sich
den, denn die „vergessen” nicht.
informieren und in der weiteren
„Vergeben und vergessen” ist ein
Folge seine Volksvertreter mit
abendländischer Spruch, welcher
seinem Unwillen konfrontieren.
heute unmodern geworden ist.
Dabei muss man nicht ein Souvenir fotogen im Gesicht des Opfers
Wie sieht es denn auf Staatsebeplatzieren – das ist der falsche
ne nun mit der Meinung zu diesen
Weg. Vielmehr gibt es SprechThemen aus? Während zwar nach
stunden und auch andere Orte
dem Machtwechsel in England die
der Begegnung. Politiker leben
Regierung zurückrudert, legt der
meistens in einer Ebene, welche
französische Napoleon-Nachfahre
vom restlichen Volk abgeschottet
ständig nach – sowohl bei sich im
ist und da treffen sie nicht immer
Land als auch auf EU-Ebene. In
die richtigen Entscheidungen. Das
Italien verpasste Signore Berlussollte man ihnen von Zeit zu Zeit
coni der schreibenden Zunft einen
klarmachen und dabei tolerant
Maulkorb und unterbindet zur Zeit
sein. Politiker sind meistens auch
weitgehend die Berichterstattung
nur Menschen.
gegen sich selbst, aber auch jede
andere Aufdeckung [link2]. Der
Wer jetzt lieber sagt, „ach ist mir
Kurs in Deutschland ist nur aus
doch egal, was kann ich schon
Teeblättern zu lesen, denn eine
dagegen tun”, sei an die Raucherklare Linie in Sachen Data-Reabstimmung in Bayern erinnert.
tention und ACTA ist nicht nachDa hat ein Bruchteil an Menschen
vollziehbar und wie es nach der
über etwas abgestimmt, was alle
Kippung des Gesetzes weitergeht,
so oder so betrifft. Wenn nun
steht in den Sternen. In Österdie Wiesnwirten in München das
reich geht man es gemütlich an
Rauchverbot ein Jahr früher als
und versucht so spät als möglich
notwendig durchsetzen und alle
so wenig als möglich umzusetzen.
Kritiker darauf hinweisen, dass sie
Gelebter staatlicher, ziviler Ungegefälligst zur Abstimmung gehen
horsam gegen die Allmacht der
hätten sollen bevor sie nun zu
politischen Familie in Brüssel. Die
weinen beginnen, so entbehrt das
restlichen Mitgliedsstaaten liegen
nicht einer gewissen Ironie. Alle,
mit ihren Aktionen und Ansichten
die gegen Data-Retention geklagt
dazwischen. Amerika will Patente
haben und Recht bekamen seien
auf alles immer und überall, Jakollektiv bedankt. Es kommt uns
pan will die totale Überwachung
allen zugute..
{Bernhard Koller}

L
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HORIZONTE

GAMEFORGE UND METIN 2

Was ist denn da los?
Wir haben vor einiger Zeit von einem unserer Leser einen ausführlichen Leserbrief
zum Thema Metin2 erhalten. Diesen haben wir natürlich an den Hersteller weitergeleitet, welcher Gelegenheit hatte, ausführlich Stellung zu nehmen. Die Antwort
ﬁnden Sie im beigefügten Kasten. Bitte bilden Sie sich Ihre eigene Meinung…
Da Sie auch Spielberichte veröffentlichen, möchte ich ihnen aus
aktuellem Anlass meine persönlichen Erfahrungen mit dem Spiel
Metin2 der Firma Gameforge 4D
GmbH mitteilen.
Das Spiel gibt es seit etwa drei
Jahren; ich spiele es wirklich seit
Anfang an und habe dort viel
miterlebt – genauso wie einige
meiner Freunde; wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir sagen, sofern sich nicht bald etwas
an der Unternehmensphilosophie
von Gameforge ändert, hören wir
dort auf, weil es immer schlechter
statt besser wird. Viele alte Spieler haben bereits vor langer Zeit
aufgehört, weil sie es Leid sind,
immer und immer wieder Geld in
das Spiel zu stecken und nichts
dafür bekommen. Die ersten
beiden Server (es gibt insgesamt
23) sind die ältesten; dort waren
alle Spieler vertreten die von Anfang an gespielt haben – diese
beiden Server sind mittlerweile
so gut wie leer. Oder besser gesagt: Sie sind nicht leer, man
ﬁndet aber keine richtigen Spieler mehr; hauptsächlich Bots die
Yang farmen und dann für Euros
verkaufen oder Spambots, welche die Spieler durchgehend mit
Werbung zutexten (für eben diese
Yangkaufseiten). Alles verboten,
ein Problem diese zu bannen ist
es nicht, es würde reichen wenn
sich das Team hin und wieder auf
den Maps (insbesondere die An-
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fängermaps) sehen lassen würde.
Dort bewegt man sich kurz und
kommt an 100 Bots vorbei.
Früher war das Spiel ziemlich
interessant; über Fehler hat man
sich weniger Sorgen gemacht,
schließlich hat jedes Spiel seine
kleinen Fehler. Insbesondere
wenn es noch ganz am Anfang
steht. Das Problem ist nur: Viele
Fehler sind seit Jahren bekannt
und werden nicht behoben; allerdings werden Fehler, die irgendwie einen ﬁnanziellen Verlust für
Gameforge darstellen könnten,
innerhalb von wenigen Tagen
behoben. Heißt im Klartext: Nervige Bugs, die für die Spieler von
Nachteil sind, sind für Gameforge
unwichtig. Sobald aber ein Bug
auftaucht der es ermöglicht für
etwas kein Geld zu zahlen, wird
dieser umgehend behoben.
Mir ist es nun schon zwei mal
passiert, dass ich im Forum

öffentlich meine Kritik dazu geschrieben habe; hunderte Spieler
haben darauf geantwortet, sahen
es genauso wie ich, die Kritik war
wirklich sehr sachlich geschrieben
und sollte Gameforge lediglich
aufzeigen, wo sie Fehler machen
und was sie besser machen sollten/müssten, weil das Spiel sonst
früher oder später den Bach runter geht. Jede dieser Kritiken ist
noch am selben Tag (samt den
Antworten der anderen Spieler)
gelöscht worden – genauso wie
meine Forenaccounts. Eine Stellungnahme Seitens Gameforge
gab es aber nicht.
Man sah nur „Kritik” die neue
Spieler davon abhalten könnte
zu spielen, aber anstatt sich dieser anzunehmen, entfernt man
sie lieber. Nachdem sich solche
Kritiken immer mehr häuften,
wurde das Forum sogar umgestellt: Man muss erst von einem
Admin freigeschaltet werden, was

i.d.R. 24 – 48 Stunden dauert, so
dass nicht jeder Neue sofort die
abschreckenden Kritiken sehen
kann.
Ein Vergleich: Es gibt noch Metin2.us, das von einer anderen
Firma betrieben wird (Anm:
G4Box Inc.). Diese Version startete ein Jahr nach Metin2.de ist
aber Metin2.de immer um Längen
voraus.
Die Spieler sind mittlerweile auf
Metin2.de über Level 90 – teilweise schon 98 und 99 (Level 99
ist das Maximum). Die höchsten
Waffen die es auf Metin2.de gibt,
sind für Level 75, die höchste
Rüstung ab Level 70 und der
höchste Schmuck für Level 54.
Auf Metin2.us sieht es ganz anders aus: Dort gibt es Waffen für
Level 85 und Level 90, Rüstungen
für Level 80 und Schmuck für Level 80.
Äußert man eine scharfe Kritik,
wird dies gerne auch mal als
„Hetze” dargestellt, was mit einer
permanenten Sperre geahndet
wird – und das als zahlender Kunde. Gehe ich in den Supermarkt
um die Ecke und äußere dort
beim Chef meine Kritik, schmeißt
der mich auch nicht raus; Der

sagt „danke”
und guckt sofort
ob da nicht was
dran ist und er
was ändern sollte.
Als zahlender
Kunde wird man
bei Metin2.de
alles andere als
gut behandelt.
Das Spiel an sich
hat ein gutes
Grundkonzept,
das muss man
wirklich sagen.
Es macht schon
Spaß, aber als
alteingesessener
Spieler, verliert man natürlich
den Spaß, wenn man merkt, dass
keine Fehler behoben werden
bzw. nur sehr langsam – eine
Fehlerbehebung dauert wie oben
erwähnt auch mal drei Jahre oder
länger.
Dann gab es zum Beispiel einen
Trailer für „Die Grotte” – eine
ganz neue Map. Als neuer Spieler denkt man vielleicht „Cool, ne
neue Map, das sieht ja toll aus
im Video”. Das Ding ist nur: Die
Map gibt es in anderen Versionen

STELLUNGNAHME VON GAMEFORGE ZUM LESERBRIEF

„WIR

GAMEFORGE

COMMUNITY MANAGEMENT TEAM SOWIE TAUSENDE
KONTAKT MIT DEN COMMUNITIES UNSERER SPIELE.
DAS COMMUNITY MANAGEMENT STEHT IN STÄNDIGEM AUSTAUSCH MIT DEN ENTWICKLUNGSTEAMS UNSERER
PRODUKTE, UM WÜNSCHE UND ANREGUNGEN DER SPIELER RASCH UMZUSETZEN. WIR ARBEITEN SO KONTINUIERLICH AN DER BEHEBUNG VON PROGRAMMFEHLERN, SOWOHL AN NEUEREN ALS AUCH AN ÄLTEREN. AUCH
DAS PROBLEM DER SOGENANNTEN BOTS IST UNS BEKANNT UND WIR ARBEITEN BEREITS AN EINER TECHNISCHEN
LÖSUNG, DIE WIR IN KÜRZE IMPLEMENTIEREN WERDEN. WIR FREUEN UNS GRUNDSÄTZLICH ÜBER ALLE ANREGUNGEN UND WÜNSCHE UNSERER SPIELER IN UNSEREN FOREN, DENN SO WIRD GEWÄHRLEISTET, DASS UNSERE
ENTWICKLUNGSTEAMS ERFAHREN, WAS DIE COMMUNITY AKTUELL AM MEISTEN BEWEGT. ZUR SICHERSTELLUNG
EINES RESPEKTVOLLEN UMGANGS MITEINANDER, UNTERLIEGEN UNSERE FOREN BESTIMMTEN VERHALTENSREGELN, DIE FÜR JEDERMANN EINSEHBAR SIND. LÖSCHUNGEN VON POSTINGS IM FORUM ERFOLGEN NUR NACH
VERSTOSS GEGEN DIESE VERHALTENSREGELN. UNTERSCHIEDE IN VERSCHIEDENEN LÄNDERVERSIONEN VON
SPIELEN SIND IN ERSTER LINIE RESULTAT UNTERSCHIEDLICHER SPIELERWÜNSCHE UND GAMEFORGES ANPASSUNG AN DIESE. DIE VERÖFFENTLICHUNG DER „GROTTE DER VERBANNUNG” IN METIN2 ERFOLGT IN MEHREREN
TEILSCHRITTEN. IM NÄCHSTEN ANSTEHENDEN SCHRITT WIRD AUCH DER BLAUE DRACHE ENTHALTEN SEIN.”
BEI

SIND DURCH UNSER GROSSES

EHRENAMTLICHE TEAMLER WELTWEIT STETS IN DIREKTEM

schon viel länger und dann fehlt
auch noch einiges in dieser Map,
was da sein sollte und auch in
dem Video gezeigt wird. (z.B. den
blauen Drachen – ein sehr starkes Bossmonster – wird im Video
gezeigt; geht man in die Gruppe
kann man da zehn Stunden suchen, denn den Drachen gibt es
noch gar nicht).
Außerdem wurde die XP-Rate halbiert – spielt man mal auf einer
anderen Version, die Gameforge
nicht gehört, wundert man sich
über die viele XP. Bei Metin2.de
muss man sich erst einen XP-Ring
für reales Geld kaufen, damit
man die selben Erfahrungspunkte
erhält, wie man sie auf anderen
Versionen von Grund auf erhält.
[..] Unangenehme Spieler werden
einfach aus dem Spiel entfernt.
Es gab vor einiger Zeit ein sehr
gutes Gamemaster-Team, das
wirklich auf der Seite der User
war und etwas ändern wollte
bzw. diese Meinung auch bei
Gameforge vertreten hat. Dieses
Team wurde entfernt, all deren
Accounts wurden gesperrt – weil
sie Kritik äußerten die Gameforge
nicht passte.
Christian S.

HORIZONTE

INTERVIEW SIMON KRÄTSCHMER

Digitale Medienkompetenz
PC- und Videospiele boomen, desgleichen die begleitende Fachpresse. Da können
Neueinsteiger leicht die Orientierung verlieren, aber Zwei behalten die Nerven und
den Überblick: Simon Krätschmer (31) und Daniel „Budi” Budiman (27) produzieren
in Hamburg für den Musikkanal MTV die Sendung GAME ONE und führen mit Witz und
Leidenschaft durch den digitalen Dschungel. Die Herbststaﬀel wird gerade wieder
gestartet, nämlich ab Ende August, und deswegen hat sich SpielxPress-Autor René
Gralla beim Moderatorenduo schlau gemacht

MTV-Moderatorenduo Simon
Krätschmer und Daniel Budiman
Bild © MTV

SpielxPress: Sie sind begeisterte Gamer, das ist unverkennbar.
Trotzdem bejubeln Sie nicht platt
jedes Produkt, das auf den Markt
kommt ...
SIMON KRÄTSCHMER: ... man
muss nicht einfach alles geil ﬁnden. Ehrlichkeit und Authentizität,
die sind uns wichtig, schließlich
wollen die Leute, die uns zuschauen, ernst genommen und
nicht für dumm verkauft werden.

auf eine seltsame politische Haltung wie „Modern Warfare 2” ...
SxP: ... ein aktueller und viel
verkaufter, in Deutschland aber
erst ab 18 Jahren freigegebener
Ego-Shooter um eine blutrünstige
Terroristenjagd. Zu einer heftigen
Kontroverse hat vor allem die
Schlüsselsequenz geführt, ein
Massaker auf dem Flughafen von
Moskau ...

SxP: Nach welchen Kriterien beurteilen Sie ein neues Spiel?
SK: Allgemein ist festzustellen,
dass der technische Standard
inzwischen ziemlich hoch ist, entsprechend gering fallen die Unterschiede auf der Bewertungsskala
aus. Um so wichtiger wird die inhaltliche Seite, auf welcher Story
basiert das Game und ist der Plot
eine Herausforderung, die nicht
bloß bekannte Muster wiederholt.
SxP: Das führt wieder zum Dauerthema Gewalt. Wie stehen Sie
zu sogenannten „Killerspielen”?
SK: Verletzt ein Game bestimmte
menschliche Prinzipien, die jeder
haben sollte, und setzt es zugleich
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Call of Duty
Modern Warfare 2

SK: ... dann verharmlosen wir das
selbstverständlich nicht, sondern
sprechen das direkt und kritisch
an. Allerdings möchte ich gleichzeitig betonen, dass die meisten
Spieler sehr wohl zwischen den
Szenarien im Game und in der
Realität unterscheiden können.
Und die wenigsten, selbst eingeﬂeischte Ego-Shooter-Fans, sind
darauf aus, möglichst viel Blut
spritzen zu sehen, im Gegenteil,

zu optische Schocker lenken bloß
ab und stören den Spielﬂuss.
SxP: Immer wieder wird behauptet, dass aggressive Computerspiele bei Jugendlichen die
Gewaltbereitschaft fördern.
SK: Wer da einen direkten Kausalzusammenhang konstruiert,
macht es sich zu einfach. Zweifellos wird es gefährlich, wenn
jemand in der Schule und auch
sonst ins soziale Abseits gerät,
ohne dass sich andere um ihn
kümmern. In derartigen Fällen
kann es womöglich dazu kommen, dass sich die Betreffenden
ein Ventil suchen, und unter extremen Umständen führt vielleicht
tatsächlich ein Computerspiel zu
exzessiven Handlungen.
Aber zwangsläuﬁg ist das nicht,
der ﬁnale Auslöser mag sonstwo
in Gang gesetzt werden, dass
muss kein Game sein. Um so

wichtiger ist es deswegen: Eltern
und Erzieher brauchen digitale
Medienkompetenz! Sie dürfen
die Kinder nicht allein vor dem
Schirm sitzen lassen, sondern
müssen darüber reden, was die
Kinder da spielen.
SxP: GAME ONE steht folglich in
einer besonderen Verantwortung,
die Sendung kann Maßstäbe
setzen.
SK: Wir nehmen diese Rolle an.
Folglich haben wir ein Kriegsspiel
wie „Call of Duty”, eine Variante
davon ist auch „Modern Warfare”, gar nicht erst getestet, sondern unmissverständlich unsere
Position klargestellt, auf welch
fragwürdige Weise dort mit dem
Begriff des Lebens umgegangen
wird. Auch auf die Gefahr hin, von
Hardcore-Gamern missverstanden zu werden, weil die meinen,
wir wollten ihr Hobby schlecht

machen.
SxP: Eine erfreuliche Entwicklung
ist der Start der eSport-Bundesliga. Ist das der Anschluss an
Länder wie Südkorea, die uns auf
diesem Sektor weit voraus sind?
SK: Die eSport-Bundesliga gehört
zum Programm von GAME ONE,
unbestritten bleibt aber ein Vorsprung der Asiaten.
Viele Leute verstehen einfach
noch nicht, was eigentlich während der Matches passiert, das ist
ja nicht so klar wie Fußball!
SxP: Von der digitalen Zukunft
zurück zu den Wurzeln: Greift
der GAME ONE-Mann auch mal zu
einem echten Brettspiel?
SK: Oh ja! Und zwar zum Klassiker „Risiko”. Und dann kann es
auch mal mehrere Stunden und
richtig heftig zur Sache gehen.
{René Gralla}

HORIZONTE
Die erwähnte Lagerbildung begegnet uns jedenfalls in der Spielerschaft der beiden dieses Genre
dominierenden Franchises: Silent
Hill (SH) und Resident Evil (RE).
Die japanischen Serien, insbesondere RE, haben einen langen
Weg hinter sich, die neuesten
Teile sind meilenweit von den ersten Inkarnationen entfernt. Der
Tenor unter Spielkritikern: eine
positive Entwicklung. Insbesondere die Revolution von RE 4, der
der fünfte Teil verpﬂichtet bleibt,
wurde regelrecht abgefeiert. Die
Verkaufszahlen unterstützen die
euphorische Einschätzung. Und
doch: häufig genug vernimmt
man auch andere Töne. „Unterhaltsames Spiel, sicher, aber der
Grusel ist weg.” Oder: „Da fehlt
mir die alte Atmosphäre.”

SPIELANALYSEN

Stimmt da bloß die Mischung
der Qualitäten nicht? Was, wenn
das Horrorelement zumindest
bis zu einem gewissen Grad notwendiges Opfer der flüssigen,
schnellatmigen Action ist, die die
Neuerﬁndung von RE und die etwas moderateren Veränderungen
in der SH-Serie ausmacht?

Die Lust am Nervengift

Man kann schwerlich widersprechen: RE 4 + 5 sind die besseren
Spiele. Haben dadurch aber – womöglich zwangsweise – deutliche
Abstriche machen müssen in

Gerade bei Spieleserien mit langer Tradition lässt sich regelmäßig beobachten, dass
sich das Publikum in zwei scheinbar unversöhnliche Lager spaltet. Die „Traditionalisten”, die meinen, früher war alles besser – oft leidenschaftliche Fans der Marke -, und
Spieler, denen Neuerungen im Spielprinzip überhaupt erst einen attraktiven Zugang
zur Serie erlauben. Mit diﬀusen Begriﬀen wie Nostalgie oder Gewöhnung lässt sich
das nicht immer zufriedenstellend erklären.
Könnte das Sperrige, oder pointierter: das Nervige an einem Spiel auch eine Qualität
sein? Das Survival Horror-Genre liefert Argumente dafür.
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Hinsicht auf die beklemmende
Atmosphäre der Vorgänger, den
Horror, der einiges zu tun hatte
mit dem Ausgeliefertsein der Figur
gegenüber einem labyrinthischen
Gebäudekomplex, der trägen Reaktion und Unübersichtlichkeit im
Kampfsystem, ja der prinzipiellen
Langsamkeit des Protagonisten.
Als angenehmes Gameplay wird
im Allgemeinen empfunden: die
Dinge im Griff zu haben. Dynamisch gestrickte Interaktivität.
Dass man sich der Gegner im
Spiel mit der selben Unmittelbarkeit entledigen kann, mit der sie
auftauchen.
Die Szene in RE 1, die so vielen
im Gedächtnis blieb – das Rudel
Hunde, das unversehens durch
die Fenster springt und im engen
Korridor landet, durch den man

nicht das erste Mal irrt -, steht
stellvertretend für ein sehr konträres Spielerlebnis: willentlich
soll sich der Spieler überfordert
ﬁnden, in die Ecke getrieben. Er
hat längst ein Gefühl entwickelt
für die Begrenzungen seiner Möglichkeiten, seine träge Mobilität,
seine limitierten Ressourcen in
mehr als einer Hinsicht. Er findet sich durch das Spieldesign
in Perspektiven gezwungen, ja
die starre Perspektive ist Teil der
bedrückenden Klaustrophobie im
verwinkelten Herrenhaus, das
RE 1 als Schauplatz dient. Das
Spiel kalkuliert mit diesem Gefühl, nutzt dieses Kalkül, um die
Momente von Panik zu inszenieren. Verwirrte Flucht, Rückzug, in
Räume, die verlassen zu können
man eben noch froh war ... eine
Zeitlang einfach rum stehen,
Rücken zur Tür, dringend nötige Atempause – kein seltenes
Manöver in der alten Resident
Evil Welt, und nicht Versagen
am Spiel oder Leerlauf, sondern
genau das, worauf das Design
abzielt. Zwänge, als deren zustimmender Komplize sich der so
gequälte Spieler empﬁndet. Weil
er die Mischung von Adrenalinschub und Kontrollverlust ja von
diesem Spiel erwartet. Und den
seltsamen Frieden im Save-Raum
genießt, länger als nötig scheint,
eine Insel im Chaos, in der nichts

Resident Evil 5

HORIZONTE
beschleunigte und wenn man so
will elegantere Kampfablauf der
Folgeteile gemischte Reaktionen
bei den Fans auslöste, argumentierte man: die Protagonisten der
Serie seien bis dato Zivilisten,
„Amateure” gewesen, und gaben ergo beim Schwingen ihrer
improvisierten Waffen eine eher
träge bis tollpatschige Figur ab,
während der Ex-Soldat, der sich
durch die Szenarios von Silent
Hill Homecoming kämpft, deutlich
erfahrener darin sei, sich seiner
Haut zu erwehren.
passiert – ein Versprechen, das
ein späterer Teil der Serie ﬁeser
Weise brechen wird.
Die Liste der Unannehmlichkeiten
erweist sich als lang, und spätestens bei den ersten PS2- und
Gamecube-Teilen der Serie griff
das Argument, es handle sich um
technische Limitierungen, nicht
mehr, wurde klar, dass es sich um
Aspekte der Design-Philosophie
handelt: begrenzte Saves, ein
Anrecht, das man der Umgebung
erst abringen muss (Farbbänder
für die tickernde Schreibmaschine); ewiger Munitionsmangel, besonders für die dicken Wummen,
deren kräftiger Knall so schön
erlösend auf die Nerven wirkt;
die repetitive Cutscene sich in die
Schwärze öffnender Türen; ein
begrenztes Inventar, das immer
wieder dazu zwingt, zähneknirschend ohnehin knappe Ressourcen zurück zu lassen; blinde
Winkel in den Räumen etc etc. In
Summe hochkonzentriertes Nervengift, dessen Dosierung in den
letzten Inkarnationen des RE-Universums deutlich ausdünnt.
Als Konamis Team Silent nach
dem umstrittenen 4. Teil der
Silent Hill-Serie die Entwicklung
an amerikanische und europäische Studios abgab und der
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Eine inhaltliche Argumentation,
aber in Wahrheit ging es wohl
eher darum, vermeintliche Erwartungen eines sich verändernden
Publikums zu erfüllen und das
Franchise für einen breiteren
Markt zugänglich zu machen.
Denn in der Tat: die haarsträubende Erfahrung, das gute alte
Stahlrohr in zäher Langsamkeit
hochzuwuchten und sich damit
verzweifelt Horden unförmiger
Alptraumkreaturen in der Beinahe-Finsternis vom Leib zu halten
war ein seltsam intensives Spielerlebnis, das nicht jeden Ge-

schmack traf.
Der besagte 4. Teil, mit dem die
alte Silent Hill Formel zu Grabe
getragen wurde, im Untertitel
„The Room”, war genau betrachtet
ein ziemlich kühnes Experiment,
das die das Genre bestimmenden
Prinzipien Klaustrophobie und
Ohnmacht auf die Spitze trieb.
Das Feststecken, die Blockade,
Inbegriff von Versagen in einem
Spiel (oder auch Versagen des
Spiels selbst), begegnet uns mit
voller Wucht bereits im Intro,

Silent Hill 4
The Room

Silent Hill 4
The Room
gewissermaßen als Ausgangssituation. Der Protagonist findet
sich in der eigenen Wohnung
eingesperrt, der Spieler lotet mit
ihm die minimalen Reste an Freiheit aus, die letzten verbliebenen
Möglichkeiten, mit der Außenwelt
zu kommunizieren. Voyeuristische
Blitzlichter, ein Loch in der Wand,
durch das die Nachbarin bei ihren
alltäglichen Verrichtungen beobachtet werden kann, so sie denn
den Blickwinkel passiert. Das
Guckloch der Tür, Blick auf den eigenen Postkasten, den man nicht
erreichen kann. Vor dem Fenster
eine leblose, öde Stadtlandschaft,
gelegentlich vorbeifahrende Autos könnten genau so gut vorüber
krabbelnde Insekten sein – sie
bedeuten nichts in dieser Ohnmacht. Radio und Fernseher liefern White Noise und kontextlose
Bild- und Klangfetzen. Das Telefon bleibt stumm, die Nummer,
die wir einer hingekritzelten Notiz
entnehmen, lässt uns bloß einer
befremdlichen, banalen Tonband
aufzeichnung lauschen ...
Schließlich ﬁnden wir hinter dem
Spiegel im Badezimmer ein bizarres Loch, das eine Flucht ermöglicht – Flucht in einen anderen

Alptraum, Welten, in denen sich
wie in Silent Hill üblich die Gesetze abrupt ändern können. Immer
wieder wird der Verlauf des Spiels
uns aber in unsere Wohnung,
The Room, zurückzwingen. Keine Ruheinsel, denn: Gespenster
behausen sie mit uns, die wir in
einem repetitiven Ritual nur für
Momente bannen können.
Ohne große Anstrengung könnte
man Silent Hill 4 – The Room als
einen (zynischen) Kommentar
zum Klischee-Bild des quasi-autistischen Gamers lesen. Oder der
Isolation des modernen, urbanen

Menschen an sich. In jedem Fall
gibt es eine interessante, exemplarische Antwort auf die Frage,
die an dieser Stelle letztens gestellt wurde: was Spiele jenseits
von Zeitvertreib noch können.
Wie für andere Medien scheint zu
gelten: wenn sie sich etwas trauen einiges ...
Das bedeutet bei Spielen aber
auch: etwas wagen in Bezug auf
die dem Medium eigenen Instrumente, also die Qualitäten der
Interaktivität, das Handling und
Interface, das Feeling, das die
Mechanismen der Einﬂussnahme
auf die Umgebung vermitteln.
Leitmotive wie Bequemlichkeit,
Geschwindigkeit und flüssiges
Verhalten mögen abstrichlos
bei einem Jump‘n‘Run „the way
to go” sein. In vielen anderen
Genres verspielen die Designer
aber Möglichkeiten, sofern sie
alle Aspekte der Gestaltung diesen Kriterien unterwerfen. Denn
zumindest in den Randbereichen
der Spielelandschaft trifft man sie
an, die ambivalente Lust am Nervengift, oder sollte man sagen:
am gezügelten Leiden im Spiel?
{Alexander Pallinger}

HORIZONTE

DIE EIERLEGENDE-WOLLMILCHSAU

Tagebuch eines iPad Users
Anfang Jänner stellte Steve Jobs Apples neue, potentielle Wunderwaﬀe gegen Netbooks vor – kurz iPad genannt. Trotz eines sehr happigen Preises und der typischen
Apple-Restriktionen löste die Vorstellung des neuen Tablets einen enormen Hype
– und viele Nachahmungen – aus. Nur etwas für Freaks oder doch die Zukunft der
Computer? Ich unterzog das iPad einem Praxistest im täglichen Leben.
Der Einkauf
„Der lange Weg zum Erfolg”
Als langjähriger Applekunde ist einem eines bereits von Anfang an
bekannt – Neuvorstellung bedeutet gleichzeitig lange Wartezeiten
bis zur Einführung des Geräts
und obendrein noch lange Wartezeiten, dank Lieferknappheiten
bis zum Erhalt. Als Staatsbürger
der Bananenrepublik Österreich,
zumindest dürfte Apple dies so
sehen, war es besonders schwer
an ein iPad zu kommen. Nach der
Einführung in den USA durften
sich unsere deutschen Lieblingsnachbarn als erstes über das iPad
freuen. In Österreich sollte das
Warten wesentlich länger dauern.
Die Lösung: Ein Kurzurlaub in
Deutschland, nahe eines Apple
Stores. Wochenlanger Mailverkehr, tägliche Erinnerung an die
Mitarbeiter des Stores, dass mir
ein Gerät zugesichert wurde, und
weitere Korespondenzen, damit
das reservierte Gerät auf keinen
Fall verkauft wird, was man nicht
alles für ein iPad auf sich nimmt.
Auspackzeremonie
„Was tue ich ohne Internet?”
Die Verpackungen von Apple
sehen wie gewohnt gut aus, und
sind sehr platzsparend designt.
Nach dem Auspacken und starten
des iPads gleich die erste Ernüchertung. Ohne iTunes lässt sich
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das iPad nicht einmal starten und
ohne Internet lässt sich das iPad
nicht aktivieren. Ein alter Hut für
iPhone-Besitzer, davon lässt man
sich nicht mehr abschrecken.
Der erste Eindruck
„Apple’s Next Topmodel”
Zehn Zoll erscheinen ganz schön
viel. Nicht für einen Notebookbildschirm, sondern für ein eigentlich mobiles Gerät, das mit
den Händen bedient werden soll.
Zugegeben, das iPad wirkt wie ein
großes iPhone. Die Verarbeitung
ist gewohnt gut, der Bildschirm
überrascht durch seine hohe
Leuchtkraft und den dank IPSWPanel tollen Blickwinkel. Das Design selbst ist sehr ansprechend.
Die Tasten sind auf die nötigsten
Bedienelemente reduziert, die
Alu-Verkleidung lässt das Gerät
richtig schick wirken.
Die Bedienung des iPads ist natürlich tadellos. Touchsscreen-Stifte
gehören der Vergangenheit an.
Safari wurde perfekt auf das iPad
umgelegt, so macht surfen richtig
Spaß. Egal ob unterwegs oder sogar daheim auf dem heimischen
Sofa vor dem TV. Wesentlich
angenehmer als mit einem Note/Netbook. In Punkto Leistung gibt
es keine Klagen – das iPad verarbeitet alle Angaben schnell und
ﬂüssig.

Erster Ausﬂug in den AppStore
„Meine neue Spielkonsole”
Der erste Besuch des AppStores
hingegen ist eine kleine Enttäuschung. Eigentlich sollte das iPad
als praktische Erweiterung meines
Mobile Office dienen. Doch die
Top-Apps werden vor allem durch
Spiele dominiert. Also bahnt man
sich seinen langen Weg durch
den Spielejungle um tatsächlich
produktive Programme zu ﬁnden,
zum Bearbeiten von Ofﬁce Dokumenten, Anzeigen von PDFs oder
Erstellen von Graphen – um letztlich mit einem recht bescheidenen
Angebot konfrontiert zu werden.
Einige Wochen später lässt sich
sagen, dass es sich dabei nur um
ein Startproblem handelte – mittlerweile wurde die Auswahl an
sinnvollen Anwendungen wesentlich größer.
Doch wenn schon Spiele angeboten werden, so muss man diese
schließlich auch testen. Viele
Titel stehen zur Auswahl, von
bekannten Klassikern über aktuelle Blockbuster die sonst Konsolen-Spieler in den Bann ziehen,
bis hin zu kurzweiligen Arcarde
Games. In Punkto Graﬁk versetze
mich das iPad in Staunen. Tolle
3D Effekte und wahnsinnig hochauflösende Texturen sind keine
Seltenheit. Spielen auf dem iPad
macht somit auch jede Menge
Spaß.

Das iPad für Mobile Ofﬁce
„Mein Überall-Notizbuch”
Schafft man es erstmal sich von
den Spielen abzuwenden, entdeckt man schnell das Potential
in Punkto Mobile Office. Dank
der portablen iWork-Programme
macht das Arbeiten auf dem iPad
wirklich Spaß. Nach der Eingabe
einiger Texte wird allerdings klar
– Bestsellerromane werden wohl
nie auf einem iPad geschrieben
werden. Die Bildschirmtastatur
kann eine echte Hardwaretastatur niemals ersetzen und nimmt
obendrein sehr viel wichtigen
Platz auf dem 10 Zoll Display
weg.
Dennoch eröffnet das iPad dank
der neuen Bedienungsmöglichkeiten komplett neue Wege, die
sowohl unterwegs als auch
für den hei-

mischen Gebrauch sehr interessant sind. Das Erstellen von
Powerpoint-Präsentationen, das
Anlegen von Mindmaps oder das
Darstellen von komplexen Organigrammen geht auf dem iPad,
im wahrsten Sinne des Wortes,
schnell von der Hand. Dank der
Möglichkeit Objekte direkt „zu
berühren” werden diese kreativen
Prozesse maßgeblich beschleunigt und wirken „natürlicher” als
bisher.
Das iPad unterwegs
„Rollt den roten Teppich aus!”
Dank Größe, Gewicht und dem
großen Akku eignet sich das iPad
super für den Einsatz unterwegs.
Egal ob in der U-Bahn oder beim
Mittagstisch

im Imbiss um die Ecke – ein
praktischer Begleiter, der seit
dem Kauf beinahe immer in meiner Tasche zu ﬁnden ist.
Doch das iPad kann noch viel
mehr – Beispielsweise können
sie mit einem iPad ideal Kontakte
knüpfen. Ein Beispiel: bereits in
der Münchner U-Bahn – eigentlich sollte man meinen, dass man
dort das iPad bereits ausreichend
lange kennen sollte – sprachen
mich immer wieder Menschen auf
das neue Apple-Wunderding an.
Kein Problem! Zu Hause in Wien
hingegen, gute 6 Wochen bevor
das Gerät hier zu Lande erhältlich
war, nahm der Wahnsinn seinen
Lauf. In der U-Bahn bildeten sich
Menschentrauben rund um mich
und diskutierten lauthals über das
iPad. Selbst Senioren 90+ und
Kinder 6- hörte ich diesen Begriff
verwenden. Auf der Straße Zurufe von „Yo iPad!” bis „Ey – Star
Trek!” – nicht auszuhalten. Nie
zuvor erlebte ich einen derartigen
Hype um eine neue technische
Vorstellung.
Das iPad nach 8 Wochen Test
„Mein neuer, treuer Begleiter”
Leser, die jetzt auf ein Fazit wie
„Das neue Netbook” oder „Der
PC der Zukunft” warten, muss ich
leider enttäuschen. Ohne Frage
ist das iPad ein praktisches Gerät,
ein guter Begleiter für unterwegs.
Egal ob Ofﬁce, Spiele oder Medien – so einfach konnte man noch
nie Inhalte bearbeiten und genießen. Trotz des happigen Preises
(800 Euro für die 64GB Version)
bereue ich den Kauf des iPads
keine Sekunde. Trotz allem – es
ersetzt keinen Computer oder
Notebook. So sehr die Bedienung
auch meine Kreativität fördert,
für solche Ansprüche ist eindeutig
zu kreativ. Aus meiner Sicht – der
ideale Dritt-Rechner und ein, für
mich, mittlerweile unerlässlicher
Begleiter.
{Jan Gruber}
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Händler – Verzeichnis

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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Postleitzahl 3…

WWW.CITYCOMICS.DE

Postleitzahl 2…

Postleitzahl 0…

CITY COMICS

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

tet le
Br pie
s

Ta
& ble
M to
in p
is

WWW.FANEN.COM

e
lin p
On ho
S

PLANET FANTASY

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

FANTASY ENCOUNTER

Postleitzahl 5…

B
sp ret
ie tle
op
et is
bl in
Ta & M

QUEEN

&
RP nts
LA ve
E

R
Sp olle
ie nle

el
m e
m iel
a
p
S S

e
lin p
On ho
S

AND

WWW.KINGS-AND-QUEEN.DE

e
lin p
On ho
S

B
sp ret
ie tle
Sa
Sp mm
ie el
le -

WWW.DRAGONLORDGAMES.DE

KINGS

Im Auel 67, D-51766 Engelskirchen - Loope

B
sp ret
ie tle

DRAGONLORD GAMES
Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

Postleitzahl 6…

R
Sp olle
ie nle

&
&
op
er ele
P ts
et is
ch spi
bl Min
AR en
ü
a
L
r
T &
B ö
Ev
H

Postleitzahl 8…
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SHOPS – SORTIERT NACH POSTLEITZAHL

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen

Postleitzahl 9…

Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund

Sie sind ein Händler / Shopbesitzer
/ Hersteller und nicht in der Liste?
Dann freuen wir uns über Ihre
Kontaktaufnahme, um Sie ab der
nächsten Ausgabe auch in diesem
Verzeichnis zu ﬁnden.

- Bei den Shops haben wir zusätz-
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TELLURIAN GAMES

Sie kennen einen Shop in Ihrer
Nähe, welcher nicht in der Liste ist?
Dann schicken Sie uns bitte per
eMail (Kontaktformular auf unserer
Webseite benutzen) die entsprechenden Kontaktdaten.

- Jeder Kasten spiegelt die Farbe
der Hauptkategorie des Händlers
wider. Dadurch ist eine schnelle
Orientierung möglich.

UNLICHT
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- So ist es nun möglich durch den
Klick auf den jeweiligen Kasten
sofort einem Link zur Hersteller/
Händler-Seite zu folgen (Wie immer
gilt auch hier, dass wir für die entsprechenden Ziel-Webseiten nicht
rechtlich nicht verantwortlich sind).
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Postleitzahl 4…

Alles das soll unseren Lesern helfen
den richtigen Shop bzw. Hersteller
zu ﬁnden und Händlern die Möglichkeit geben, auf sich aufmerksam zu
machen.
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- Die kleinen Buttons zeigen das
Warenangebot an, welches vertrieben bzw. produziert wird.

ALLGAMES 4 YOU

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden

lich die Postleitzahlen vermerkt, um
schnell einen Händler in Ihrer Nähe
zu ﬁnden.

Treue Leser des SpielxPress haben
uns immer wieder gefragt, warum
wir das Händlerverzeichnis, welches
wir früher im Magazin hatten, nicht
mehr abgedruckten. Die Antwort
war einfach: Der Platz ging uns
regelmäßig dafür aus. Doch das ist
Geschichte und heute freuen wir
uns, dass wir es wieder in unseren
Seitenspiegel aufnehmen konnten.
Nicht nur das, sondern zusätzlich
auch eine verstärkte Funktionalität:

ANDERSWELT

HÄNDLERSEITEN

UNSER SERVICE – UNSERE PARTNER
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IMAGINATION GAMES
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