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Magisch öffnet sich ein Platz zwischen dem 8. und
9.Törchen. Überrascht ﬁndest Du auf dem freien
Platz noch ein Törchen mit der Aufschrift: 25. Als
Du es öffnest, entdeckst Du die neueste Ausgabe
des SpielxPress.
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Danke an alle ﬂeissigen Leser!
Das Magazin hat sich 2010 enorm entwickelt:
Seitenanzahl *4 + Leseranzahl *3 + Heftpreis /4
= richtiger Weg

Inhalt

Über 250 Seiten aus der ganzen Welt der Spiele.
Wir wünschen allen unseren Lesern und Freunden ein
„Frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch 2011“
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Schon unseren Adventskalender auf der Webseite des SpielxPress
gesehen? Nein? Tststs.
Ja? Das freut uns.
Es wird Sie in jedem Fall freuen,
dass Sie nun den kompletten Adventskalender in Ihren virtuellen
Händen halten, inklusive der dafür
vorgesehen Illustrationen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an
Antonia und Norbert für die tollen
Illus und David für die – jedes
Jahr aufs neue – unterhaltsame
Geschichte rund um Gnorkl. Generell wollen wir die 25. Ausgabe
nutzen, um allen – am SpielxPress –
Beteiligten einen herzlichen Dank
auszusprechen. Unser Akademie-Magazin mit internationaler
Verbreitung wäre ohne die vielen
emsigen Helfer in ganz Europa
nicht zu machen.
Was hat sich in den letzten beiden
Monaten getan? Jede Menge. Dazu
gehört zum Beispiel die neue Facebook-Subseite des SpielxPress, welche sich
– wen wundert es – mit allen Neuigkeiten zu Facebook beschäftigt.
Einfach gleich mal ansurfen und
bookmarken. Die nächste Ausgabe produzieren wir dann schon
hoffentlich aus unseren neuen
Räumen. Die Handwerker warten
schon, uns den Schreibtisch unter
der Tastatur wegziehen zu dürfen…hoppla. Könnte mal bitte jemand den Monitor halten? Wir sind
gleich mit dem Editorial fertig…
Wo waren wir stehengeblieben?
Ach ja. Der SpielxPress wächst
und legt bei den Downloads immer weiter zu (die Live-Daten der
Downloads gibt es auf unserer
Webseite). Darüber freuen wir uns
und hoffen, dass dieser Trend weiter anhält.
Zuletzt wünschen wir allen Mitgliedern unserer SxP-Familie, Freunden, Bekannten, Feinden und
Neidern „Fröhliche Weihnachten
und einen Guten Rutsch ins Jahr
2011“. 2010 war gut zu uns - 2011
wird der schiere Wahnsinn! :-)
{Sandra Trierweiler / Bernhard Koller}

SPIELTIPPS

SPIELEMPFEHLUNGEN FÜR DIE BESINNLICHE ZEIT

Weihnachtswunder?
Was gäbe es für eine schönere Zeit als sich zu Weihnachten mit der Familie oder
Freunden hinzusetzen und ein paar Brettspiele zu spielen. Dazu muss man aber nicht
ein eingestaubtes Mensch-ärger-dich-nicht oder Omas Skatspiel hervorkramen. Auch
dieses Jahr gibt es viele neue Gesellschaftsspiele, die sich lohnen.
7 WONDERS

FRESKO

VERLAG ASMODEE
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 7 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

VERLAG QUEEN GAMES
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 45 BIS 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

Allen voran wäre da „7 Wonders“ zu nennen, das eines der
Highlights auf den diesjährigen
Spielemessen gewesen ist. Kein
Wunder, denn das Kartenspiel
eignet sich sowohl für Viel- als
auch für Gelegenheitsspieler. Es
ist leicht erklärt, bietet dennoch
genug Spieltiefe. In dem DraftingKartenspiel versucht jeder Spieler
eine Zivilisation und ein Weltwunder aufzubauen. Dabei ist es
besonders wichtig, was für Rohstoffe, Gebäude und Armeen die
Nachbarn haben. Eine wunderbare
Kombination aus Drafting-System
und Rohstoff-Managment.
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Bei „Fresko“ darf man sich als
Maler in die Renaissance begeben
und das Deckengemälde eines
Domes restaurieren. Noch nie war
es in einem Spiel wichtig, ob man
Frühaufsteher oder Langschläfer
ist, denn nur wer früh auf dem
Markt ist, hat eine breite Auswahl

an Farben, muss dafür aber auch
viel bezahlen. Außerdem
wirken sich frühe oder
späte Arbeitszeiten auf
die Launen der Gehilfen
aus. Wer hätte gedacht,
dass es so anstrengend
sein kann, Maler zu
sein? Es ist jedoch nicht
nur das Thema, das bei
„Fresko“ zu begeistern
weiß. Drei beigelegte
Erweiterungen lassen
das Spiel anspruchsvoller
und taktischer werden.
Nicht umsonst war „Fresko“ zum Spiel des Jahres
nominiert und bekam den
Deutschen Spielepreis.

BISIKLE

TROYES

VERLAG CEPIA GAMES
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHREN

VERLAG LUDOCORTEX
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

„Bisikle“ ist zwar schon 2009 in
Amerika erschienen, hat aber erst
jetzt so richtig den deutschsprachigen Raum erreicht. In „Bisikle“ können die Spieler an einem
Radrennen teilnehmen. Dazu wird
aus Kunststoffplatten ein Kurs
zusammengesteckt, auf dem man
dann einen Ball entlangschnippt.
Hindernisse wie Tunnel, Sprungschanzen, Zäune und ähnliches
machen es spannend. Der zBall
besitzt im Inneren speziell abgestimmte Gewichte, die es erlauben ihn besser als andere Bälle
oder Scheiben zu schnipsen und
seinen Kurs zu bestimmen. „Bisikle“ ist schnell, macht Spaß und
ist etwas für die ganze Familie.

Worker Placement Spiele sind
immer noch sehr beliebt und
„Troyes“ versetzt den Spieler in
das mittelalterliche Troyes, eine
französische Stadt in der Region
Champagne. Das Bemerkenswerte an „Troyes“ ist, dass wir hier
ein vielschichtiges Strategiespiel
mit 24 Würfel haben. Die meisten Spieler verbinden mit Würfeln nur Spiele, die einen hohen
Glücksfaktor besitzen. „Troyes“ ist
anders. Die Würfel repräsentieren
Arbeiter, die man auf verschiedene Gebäude in der Stadt setzen
kann. Die verschiedenfarbigen
Würfel kann man zu Kombinationen zusammenstellen, die bestimmen, welche Aktionen man
im Spiel machen kann. Dabei ist
es auch möglich, Arbeiter (Wür-

fel) von anderen Spielern einzukaufen, mit Einﬂusspunkten die
Ergebnisse zu verändern oder zu
begünstigen etc. Hier wird Würfeln zum Denksport erhoben und
selbst jene, die alle Spiele mit
Würfelelementen meiden, sollten
„Troyes“ eine Chance geben.

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

KRAKENALARM
VERLAG QUEEN GAMES
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 45 BIS 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
„Krakenalarm“ ist neben „Diego
Drachenzahn“ eines der beliebtesten Kinderspiele 2010. Mit
beiden Spielen können Eltern
nichts falsch machen, wenn man
für seine Jüngsten (ab 5 Jahre)
etwas Aufregendes zu Weihnachten sucht. Krake Kurt sucht 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

seinem Sohn und bringt dabei
das Meer in Unruhe, während
mutige Meeresforscher nach Tieren im Ozean suchen. Wenn das
Krakenpendel das Schiff erwischt,

muss die Forschung unterbrochen
werden. „Krakenalarm“ ist eine
Mischung aus Glücks- und Memoryspiel, das dank des Pendels
wirklich Spaß macht.

SPIELTIPPS

NAVEGADOR
VERLAG HEIDELBERGER
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 60 BIS 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
In „Navegador“ dreht sich alles
um das Erkunden der Seewege
im 15. Jahrhundert. Als portugiesischer Seefahrer erschafft man
ein großes Handelssystem. Die
Spieler bauen Schiffe, gründen
Kolonien und bauen dort Gebäude auf. Das Wirtschaftssystem ist
der wahre Clue bei „Navegador“.
Man handelt mit Zucker, Gold und
Gewürzen, deren Preise steigen
oder fallen, abhängig davon wie
viel vorrätig ist. „Navegador“

ist ein sehr gut ausbalanciertes
Taktik- und Strategiespiel für alle,
die gerne handeln.

Dieses Spiel
besitzt einen
der schönsten
thematischen
Hintergründe des
Jahres. In „Sun,
Sea & Sand“ begibt man sich in
ein Ferienparadies
und versucht es für
die Touristen herzurichten. Jeder startet mit einem Stück
Land auf der Insel. Mit
fünf Familienmitgliedern sorgt man
dafür, Attraktionen aufzubauen, Touristen am
Hafen abzuholen und mehr. Das Spiel ist sehr farbenfroh
und über acht Runden schnell gespielt. Obwohl „Sun, Sea & Sand“
SUN, SEA & SAND
einige Planung erfordert, gehört
es eher zu den leichteren Spielen.
VERLAG CWALI
Für alle, die dem kalten Wetter
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
wenigstens über ein Spiel entﬂieSPIELDAUER CA. 50 MINUTEN
hen wollen, eignet sich „Sun, Sea
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
& Sand“ perfekt als Familienspiel
für zwischendurch.
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GRIMOIRE

LUNA

VERLAG ONEDRAW
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

VERLAG Z-MAN GAMES
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 25 MIN / SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

„Grimoire“ ist eine kleine, kaum
beachtete Perle unter den Spielen
2010. Bisher hat das japanische
Kartenspiel noch keinen englischen oder deutschen Vertreter,
kann aber durchaus in OnlineGeschäften oder gut sortierten
Spieleläden gefunden werden.
Die Karten und die Anleitung
sind in englischer Sprache. In
„Grimoire“ sammelt man Karten,
die einem Siegpunkte geben.
Jede Runde werden neue Karten
aufgedeckt von denen man sich,
abhängig von der Reihenfolge der
Spieler, eine aussuchen kann. Die
Reihenfolge wird durch die Grimoires bestimmt. Jeder Spieler
hat ein Zauberbuch aus dem er
geheim einen der Zaubersprüche
aussucht. Doch wenn einer der
anderen den gleichen Zauberspruch gewählt hat, kommt man
erst ganz zum Schluss an die
Reihe. So versucht man herauszuﬁnden was die anderen Spieler vorhaben. „Grimoire“ ist ein
schnelles und doch vielschichtiges
Kartenspiel.

Bei „Luna“ spielt jeder einen
Mondpriester oder eine Mondpriesterin, der/die versucht LeiterIn des Mondkultes zu werden.
Über fünf Runden muss man die
Vorgängerin Luna beeindrucken.
Auf dem wunderschön gestalteten Spielbrett gibt es mehrere
Inseln mit Tempeln und Schreinen. Dort kann man seine Novizen hinschicken, neue Schreine
errichten oder Novizen hinzugewinnen, meditieren, den Rat der
Priester einberufen und vieles
mehr, um Eindruck bei Luna zu
schinden. Angesichts der vielen
Möglichkeiten, die man hat, und
nur fünf Runden Zeit, wird „Luna“
zu einem hochgradig taktischen
Spiel. Man muss vorausplanen

51ST STATE
VERLAG PORTAL PUBLISHING
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 BIS 120 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
„51st State“ spielt
in der post-apokalyptischen Welt
Neuroshima. Die
USA ist zusammengebrochen und
30 Jahre nach dem
Krieg versuchen
die neuen Kräfte
Kontrolle über den
Staat zu erhalten
und eine neue Ordnung zu etablieren.
Eine dieser Kräfte
spielt man in dem

DOMINANT SPECIES
VERLAG GMT GAMES
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 3 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

und den Überblick über seine
Aktionen behalten, genauso wie
man seine Konkurrenten im Auge
behalten muss, denn das Gleichgewicht auf der Insel kann sich
schnell ändern, je nachdem was
die anderen machen. „Luna“ ist
das perfekte Spiel für jeden, der
gerne taktiert und optimiert.
Kartenspiel „51st State“. Das Interessante ist, dass jede Karte auf
drei verschiedene Weisen gespielt
werden kann. Zum Beispiel kann
man in einen Ort einfallen, um ein
einziges Mal so viele Ressourcen
wie möglich zu bekommen. Man
kann einen Vertrag
abschließen, um
jede Runde etwas
an Ressourcen zu
erhalten oder man
kann den Ort in
seinen Staat integrieren, um seine
Fähigkeiten zu
erhalten. Zudem
spielt sich jede der
vier Fraktionen sehr
unterschiedlich und
ermöglicht spannende Partien.
{Katharina Meisheit}

„Dominant Species“ hat es leider
nicht auf die Liste der Weihnachtsempfehlungen geschafft. Dabei
ist es ein absoluter Geheimtipp,
zurzeit jedoch ausverkauft. Anfang 2011 soll die zweite Auﬂage
erscheinen, eine deutschsprachige Ausgabe ist ebenfalls im
Gespräch. Abseits der ﬂotten 30
Minuten Partyspiele, gibt es auch
solche, die gut und gern Stunden, ja ganze Abende einnehmen
können. „Dominant Species“ ist
so ein Spiel für all jene, die sich
gerne ein paar Stunden lang
ganz dem Planen, Aufbauen und
Taktieren widmen. In „Dominant
Species“ übernimmt jeder Spieler
eine wichtige Tiergruppe aus der
Urzeit, zum Beispiel Säugetiere,
Reptilien, Vögel etc. Getreu Darwins Leitspruch „Survival of the
fittest“ kämpft nun jede Tierart
darum, sich am besten in den sich
verändernden Lebensbedingungen
zu behaupten.

BRETTSPIELE

FANTASTISCHER WETTSTREIT UM DIE PRÄCHTIGSTEN TÜRME

Asara

Der Kalif von ASARA hat einen Wettstreit ausgerufen:
Wer baut innerhalb von vier Jahren die meisten, höchsten und prächtigsten Türme?
Zwei bis vier Baumeister ab neun Jahren machen sich ans Werk. Doch
das Material ist in verschieden wertvollen Ausführungen zu haben – und
nicht jeder der persönlichen Einkäufer, welche die Bauherren losschicken, darf auch jedes beliebige Teil kaufen. Wenn dann irgendwann
doch die nötigen Teile im eigenen Vorrat lagern, ist noch lange
nicht gesagt, ob auch das Geld noch reicht, die Erlaubnis
zum Bauen zu erwerben…
Auf den ersten Blick ist alles ganz einfach: Runde
für Runde schicken zwei bis vier Bauherren einen
ihrer Einkäufer auf Tour. Die entsprechenden Einkäufer-Karten hält jeder auf der Hand und legt
sie nacheinander in einem beliebigen der vier
Marktbereiche ab. Dort wird aus dem stets
dünner werdenden Angebot ein Fundament,
eine Spitze, ein Fenster oder ein Mittelteil
erworben. Das Bauteil wird bezahlt,
hinter einem Sichtschutz gehortet und
später in Türme eingebaut. Die Basisausstattung aus Fundament und Spitze
würde schon reichen, aber ohne Mittelteile und Fenster ist in ASARA kein
müder Dachziegel zu gewinnen.
Was einfach wirkt, entfaltet eine geheimnisvolle Dynamik und die Spannung steigt von Runde zu Runde: Alle
Bauteile gibt es in fünf verschieden
wertvollen Farben und jeder Turm
darf nur aus einer Farbe bestehen.
Der billigste ist schnell gebaut, bringt
am Ende aber nicht so viel Prestige.
Auch die Einkäufer gibt es in fünf
verschiedenen Farben: Stets der erste
von ihnen an einem bestimmten Ort bestimmt durch seine Farbe die Preise und
Möglichkeiten der anderen. Und so geht
es auch in den anderen Bereichen, etwa
beim Geld auf der Bank oder bei der Bauerlaubnis des Kalifen. Im Zweifelsfall hilft freilich auch eine kleine Bestechung, aber auch
dafür muss man erstmal das Geld haben!
Gesammelt werden die zweidimensionalen Turmkärtchen zunächst im Verborgenen – erst im geeigneten Moment rücken die Bauherren heraus mit ihrem
Turm. So bleibt das Spiel geheimnisvoll und bis zum letzten Moment spannend.
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BRETTSPIELE

AUFSTIEG UND FALL VON KINGSBRIDGE

Die Tore der Welt

Bewertung

Die Spieler werden in die Zeit des Mittelalters versetzt.
Ort der Handlung ist dabei der ﬁktive englische Ort
Kingsbridge.

DIE TORE DER WELT
VERLAG KOSMOS
AUTOREN MICHAEL RIENECK /
STEFAN STADLER
SPRACHE DEUTSCHE AUSGABE
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 90 BIS 120 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4002051690809
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, 1 Spielregel, 1 Übersichtsblatt,
7 Gebäudeplättchen, 4 Sichtblenden à 3
Teile, 48 Aktionskarten, 44 Ereigniskarten,
4 Kapitelschlusskarten, 4 Übersichtskarten, 41 Baumaterialien, 10 Getreidesteine,
15 Wollsteine, 12 Tuchsteine, 16 Häuser, 4
Siegpunktsteine, 1 gunststein, 12 Frömmigkeitsplättchen, 20 Medizinbuchplättchen,
14 Loyalitätsplättchen, 28 Münzplättchen, 8
Spendensiegelplättchen, 11 Pestplättchen,
1 Startspielerwappen, 5 Abdeckplättchen, 1
Steuerwürfel
toller Spielplan
passendes Spielmaterial
zu hoher Glücksfaktor

12

SxP #25 | 12/2010

Im Kingsbridge des Spätmittelalters ist das Leben der Menschen
von Entbehrungen bestimmt. Hart
arbeiten sie auf den Feldern, um
sich ernähren zu können. Durch
den Wollhandel verdienen sie sich
ein bescheidenes Einkommen,
das oftmals durch die harten
Steuerabgaben des Königs geschröpft wird. Als auch noch die
Pest ausbricht, sind diejenigen
im Vorteil, die sich medizinisches
Wissen zu deren Bekämpfung
aneignen konnten. Aber auch
Frömmigkeit und Loyalität dem
Herrschenden gegenüber erweisen sich als nützlich.
Ken Folletts Roman „Die Säulen
der Erde” ist eines der großen
popkulturellen Phänomene der
letzten zwanzig Jahre. Als Buch
stand es 18 Wochen lang auf
der Bestsellerliste der „New York
Times”, in Deutschland führte es
gar sechs Jahre lang die Verkaufscharts an! Unlängst sahen mehrere Millionen Fernsehzuschauer
die aufwändige internationale
Miniserie, die auf dem Buch basiert. Und auch die Spielebranche
konnte mit ihren Adaptionen
der Geschichte Folletts bereits
große Erfolge verbuchen. Michael Rieneck und Stefan Stadler
entwickelten 2006 für Kosmos
das ausgeklügelte Brettspiel „Die
Säulen der Erde”, das damals
nicht nur den „Deutschen Spielepreis” gewann, sondern auch eine
Erweiterung für 5 und 6 Spieler

sowie die Zweipersonenvariante
„Duell der Baumeister” nach sich
zog. Da Folletts Roman siebzehn
Jahre nach seiner Erstveröffentlichung mit „Die Tore der Welt”
eine gleichermaßen erfolgreiche
Fortsetzung nach sich zog, war
auch für die Adaptionen reichlich
neuer Stoff vorhanden. Rieneck
und Stadler haben nicht so lange
gewartet und bereits vier Jahre
nach ihrem Erfolg nun in bewährter Zusammenarbeit ebenfalls bei
Kosmos das Spiel „Die Tore der
Welt” entwickelt, das in diesem
Jahr mit dem Sonderpreis „Spiel
des Jahres Plus” ausgezeichnet
wurde, dem Siegel für besonders gute anspruchsvolle Gesellschaftsspiele für Spieleproﬁs. Wie
schon in der Buchvorlage ist es
auch in der Spielversion gelungen, neue Ideen und Elemente
einzubeziehen und ein Ergebnis
hervorzubringen, das genügend
Eigenständigkeit und eigene Reize
besitzt, um seinerseits zu fesseln
und begeistern.
Auf dem von Michael Menzel
hübsch gestalteten Spielplan ist
die mittelalterliche Stadt Kingsbridge zu sehen, die im Laufe des
Spiels durch etliche Bauvorhaben vergrößert und modernisiert
werden soll. Welche der entsprechenden Bauvorhaben in jeder
Partie realisiert werden können,
bestimmt der Zufall, denn von
den 44 möglichen Ereigniskarten wird nur mit 24 gespielt.

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
So gleicht kaum eine Partie der
anderen. Für Spieleneulinge
könnte es ratsam sein, sich bei
den ersten Partien auf einen gesondert markierten Satz der 44
Ereigniskarten zu beschränken,
weil dadurch besonders harte
Ereignisse erst einmal außen vor
bleiben. Neben einem Ereignis,
das alle Spieler betrifft und das
den Geschehnissen aus Ken Folletts Roman nachempfunden ist,
sind auf den quadratischen Ereigniskarten in allen vier Ecken zusätzlich unterschiedliche Symbole
abgebildet. Der Zugspieler darf
entscheiden, mit welcher Ausrichtung die Ereigniskarte auf dem
Spielplan platziert wird. Je nach
ihrem Sitzplatz erhalten die bis zu
vier Spieler dann einen Rohstoff
des entsprechenden Symbols in
den ihnen zugewandten Ecken
der Ereigniskarte. Dazu gehören
Baumaterialien (Holz und Stein),
Getreide, Wolle, Geld, Siegpunkte oder Symbolplättchen, die
für Frömmigkeit, medizinisches
Wissen oder Loyalität zum Königshaus stehen. All dies sind
wichtige Ressourcen, die man
durch sämtliche vier Kapitel à
sechs Runden dringend benötigt.
Denn am Ende jedes Kapitels
müssen die Spieler immer zwei

Frömmigkeitsplättchen und zwei
Getreidemarker abgeben, sowie
Steuern, deren Höhe durch einen
Steuerwürfel zufällig bestimmt
wird. Siegpunkte, die am Ende
des Spiels den Sieger bestimmen,
erhält man durch Beteiligung an
Bauvorhaben oder durch sein
medizinisches Wissen, mit dem
man ab Kapitel drei mithelfen
kann, die Pestkranken des Ortes
zu heilen. Zusätzlich zu den Rohstoffen, deren Ausschüttung die
Ereigniskarte bestimmt, erhält
der Zugspieler das Material, das
durch die Position des Gunststeins
auf dem Gunstbogen angezeigt
wird. Um wie viele Felder der

Gunststein pro Runde vorwärts
bewegt wird, bestimmt ebenfalls
die Ausrichtung der Aktionskarte auf dem Spielplan und sollte
deswegen vom Zugspieler beim
Einsetzen berücksichtigt werden.
Nach der Verteilung der Ressourcen entschließt sich jeder Spieler
für das Ausspielen einer Aktionskarte. Jedem Spieler stehen
dafür zwölf identische Karten zur
Verfügung. In den sechs Runden
eines jeden Kapitels kann er jedoch immer nur sechs von ihnen
einsetzen, sechs weitere muss
er wirkungslos ablegen. Da das
wirkungslose Ablegen einer Karte
immer zeitgleich mit dem Ausspielen einer Karte erfolgen muss,
kann sich das in ungünstigen
Fällen während eines Kapitels im
Nachhinein als Fehlentscheidung
erweisen. Hier ist auf jeden Fall
ein taktisches Vorgehen hilfreich.
Durch die Aktionskarten kommt
man ebenfalls an Getreide,
Frömmigkeit und Baumaterialien.
Zudem kann man mit ihnen Bauvorhaben durchführen, die einem
Siegpunkte einbringen. Mit der
Aktionskarte „Privileg” kann man
seine zuletzt ausgespielte Aktionskarte ein zweites Mal nutzen.
Mit weiteren Aktionskarten kann
man Wolle in Tuch umwandeln
(der Vorteil dieser Karte bleibt im
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Spiel einigermaßen fragwürdig),
Wolle und/oder Tuch auf dem
Markt verkaufen, den Gunststein
um ein Feld bewegen und die entsprechende Vergütung erhalten,
sein medizinisches Wissen einsetzen, um Kranke zu heilen und dafür Siegpunkte zu erhalten, oder
ein Bauvorhaben mit einer Spende unterstützen, um bei der Vollendung desselben eine Prämie zu
kassieren. Des Weiteren hat man
durch eine Aktionskarte die Möglichkeit, eigene Häuser aus Stein
oder Holz zu bauen und diese auf
einen der vierzehn Bauplätze des
Spielplans zu stellen. Mit Hilfe der
Aktionskarte „Hauspacht” kann
man dann die Vorteile der Häuser
auf den entsprechenden Bauplätzen für sich nutzen und die abgebildeten Ressourcen einstreichen.
Am Ende jedes Kapitels kommt es
schließlich zu den Pﬂichtabgaben
an Steuern, Frömmigkeit und
Getreide. Kann ein Spieler davon
etwas nicht erfüllen, verliert er
Siegpunkte und muss mit weiteren Einschränkungen rechnen,
beispielsweise kann dadurch in
der nächsten Runde für ihn die
Ausschüttung der Ressource
durch die Ereigniskarte entfallen
oder er muss auf seine erste Aktion im neuen Kapitel verzichten.
Um diese zusätzlichen Einschränkungen zu verhindern, kann der
Spieler – soweit vorhanden – Loyalitätsplättchen abgeben. Nach

dem vierten Kapitel, also nach 24
Spielrunden, endet das Spiel. Wer
dann die meisten Siegpunkte auf
der Siegpunktleiste für sich verbuchen konnte, ist der Gewinner.
Durch den zufälligen Einsatz von
nur gut fünfzig Prozent der vorhandenen Ereigniskarten gestalten sich die Spielpartien jedes Mal
ein bisschen anders. Wie viele der
sieben vorhandenen Bauvorhaben
dadurch zum Einsatz kommen
ist ebenso variabel wie das Eintreten der teilweise recht harten
Ereignisse, die den Spielverlauf
nachhaltig beeinﬂussen. Auch die
Tatsache, dass man höchstens
sechs seiner zwölf Aktionskarten
einsetzen kann, verschärft die
Ressourcenknappheit und die
Schwierigkeit, seine Pflichtabgaben erfüllen und gleichzeitig
Siegpunkte ergattern zu können.
Deswegen ist es hilfreich, wenn
man seine Spielstrategie spontan
an die veränderten Gegebenheiten anpassen kann.
„Die Tore der Welt” ist ein trotz
seiner Länge kurzweiliges und
immer wieder aufs Neue interessantes Brettspiel, das die entbehrungsreiche Zeit des Spätmittelalters auf ebenso gelungene Weise
in sein Spielszenario zu übertragen versteht wie die Romanereignisse aus seiner literarischen
Vorlage.
{Frank Brenner}

HANDEL UND WANDEL IM DREISSIGJÄHRIGEN KRIEG

Merkator

Wir beﬁnden uns in Hamburg während des Dreißigjährigen Krieges 1618 bis 1648.
Der wirtschaftliche Aufschwung macht sich bei den Hamburger Kauﬂeuten bemerkbar, die quer durch Europa reisen, Waren einkaufen, Aufträge erfüllen und prestigeträchtige Gebäude errichten.
Wer schafft es, ein möglichst geschicktes Handelsnetz aufzubauen, bei den vielen Reisen Zeit zu
sparen und der Konkurrenz damit
ein Schnippchen zu schlagen?
Uwe Rosenberg scheint wirklich
gerne zu handeln. Der Autor der
legendären „Bohnanza”-Reihe, in
der man auf seinen Feldern verschiedene Bohnensorten anbaut,
um diese anschließend gewinnbringend mit den Mitspielern zu
tauschen oder anderweitig zu
verhandeln, hat mit „Merkator”
nun abermals ein Wirtschafts-

MERKATOR
VERLAG LOOKOUT GAMES
AUTOR UWE ROSENBERG
SPRACHE DEUTSCHE AUSGABE
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 60 BIS 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4002051690809
Ausstattung / Inhalt
1 Spielaufbaublatt, 1 Spielregel, 2 Spielpläne, 4 Kontor-Pläne, 4 Übersichtsplättchen, 4
Nachschubplättchen, 1 Zeitplan, 1 MerkatorFigur, 120 Karten (Bonus-, Gebäude- und
Vertragskarten), ca. 320 Holzklötzchen in 8
Farben, 66 Marken (Zeitmarken und Münzen),
9 Pappschachteln zum Zusammenstecken
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brettspiel auf den Markt gebracht. Zuletzt waren bei „Lookout Games” insbesondere seine
ausgetüftelten Wirtschafts- und
Entwicklungsspiele „Agricola” und
„Le Havre” erfolgreich. „Merkator” nun weist einige Elemente
aus „Le Havre” auf, erinnert aber
insbesondere auch an Rosenbergs
„Bohn Hansa”, eine Brettspielvariante des Bohnenspiels, bei der
man geschäftlich durch die Lande
reist, Aufträge erfüllt und seine
Mitspieler mitreisen lassen kann.
All diese Elemente greifen nun
auch bei „Merkator”, und doch
enthält das Spiel wieder einige
interessante neue Aspekte, die
in Spielerkreisen gut ankommen
werden.
Zunächst einmal fällt aber leider
auf, dass man der Ausgestaltung
der Spielmaterialien doch etwas
mehr Feinschliff hätte angedeihen
lassen können. Der Hauptspielplan setzt sich aus zwei Segmenten zusammen, die man aber nur
nebeneinander legen kann. Es
gibt keine Möglichkeit der Verzahnung, weswegen die beiden
Pappbretter während des Spiels
ziemlich oft durch die Gegend
rutschen werden, weil man von
ihnen ständig Waren entnimmt
oder verteilt bzw. mit dem Merkatorstein von Ort zu Ort reist.

Abhilfe sollte man sich am Besten
selbst schaffen, indem man die
beiden Pläne gleich vor dem ersten Spiel am Rücken mit einem
Tesastreifen zusammenklebt. Auf
dem Spielplan gibt es Platz für
acht Pappschachteln, die man zusammenbastelt und in denen man
jeweils das Depot für eine der
acht Holzklötzchensorten anlegt.
Auch diese Schachteln sind nicht
immer ideal zusammensetzbar,
was ebenfalls schade ist. Jeder
Spieler hat vor sich ein Kontor
liegen, das aus sechs Lagern bzw.
Depots besteht und zusätzlich
Platz für fünf Verträge bietet.
Zudem sind die Möglichkeiten in
den vier Spielphasen der Übersichtlichkeit halber hier vermerkt,
allerdings auch mit einigen Ungenauigkeiten in der Formulierung,
die beim Korrekturlesen eigentlich
hätten entdeckt werden müssen.
Aber genug bemängelt, denn das
Spiel an sich macht Spaß und soll
hier nun etwas genauer erläutert
werden. Zu Beginn erhält jeder
Spieler vier Verträge in den unterschiedlichen Wertigkeiten 2
bis 5 (insgesamt reichen die Verträge in ihren Wertigkeiten von 2
bis 10, einen zusätzlichen, den
„Westfälischen Frieden”, gibt es in
der Wertigkeit 14). Auch von den
Holzklötzchen in acht verschie-

denen Farben erhält man jeweils
einen, die man anschließend auf
seinem Nachschubplättchen platziert. Sie dienen als Waren-Anfangskapital oder eiserne Reserve
und können jederzeit im Spiel in
die entsprechenden Lager und
Depots des eigenen Kontors verschoben werden. Jede Farbe der
Holzklötzchen steht immer für genau zwei verschiedene Güter (Rot
beispielsweise sind Südfrüchte/
Gewürze, Grün steht für Vieh/
Musketen, Gelb für Getreide/ Salpeter). Auf den Auftragskarten ist
ein Bestimmungsort aufgedruckt
sowie eine Zusammenstellung
der Waren, die an diesem Ort
abgeliefert werden müssen, um
den Auftrag zu erfüllen. Bei den
kleineren Aufträgen genügt es
meist, eine Ware an einen Ort zu
liefern, bei den wertvolleren Verträgen geht es darum, einen Ort
mit mehreren verschiedenen Waren zu versorgen. Da man ohne
Startgeld beginnt, ist es in den
ersten Runden sinnvoll, Verträge zu verkaufen, um an Geld zu
kommen, das man dann zum In-
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vestieren nutzen kann. Die Wertigkeit des Vertrages bestimmt,
wie viel Geld man dafür beim Verkauf erhält. Das Geld kann man
dann dazu einsetzen, Bonuskarten zu erwerben, mit denen man
an den unterschiedlichen Orten
des Spielplans zusätzliche Waren
erhält. Oder aber man investiert
in Gebäudekarten, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben
(es gibt insgesamt 26 davon) und
die einem Siegpunkte bescheren,
welche am Spielende relevant
sind. Neue Verträge kann man
nicht kaufen, aber immer dann,
wenn man einen Vertrag erfüllen
kann, erhält man zusätzlich einen
nächst höheren kostenlos vom
entsprechenden Nachziehstapel
dazu. Auch wenn man auf seinem Kontorplan nur Platz für fünf
Verträge hat, gibt es kein Limit,
wie viele Verträge man insgesamt
besitzen darf. Allerdings muss
man jedes Mal, wenn es mehr als
fünf geworden sind, in der Investitionsphase mindestens einen
davon verkaufen. Auch darf man
nie mehr als 15 Geldeinheiten in
bar besitzen, sondern muss diese
sofort in Bonus- oder Gebäu-
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dekarten investieren, wenn das
Geld nicht wirkungslos verfallen
soll. Mit diesem Regelwerk gibt
einem das Spiel einen festen Kurs
vor, der verhindern soll, dass die
Entwicklungen bei den einzelnen
Spielern zu sehr auseinander
driften.
In Phase zwei geht es schließlich
um das Reisen auf dem Spielplan. Der Merkatorstein startet in
Hamburg und kann von dort an
jeden beliebigen anderen Ort des
Spielplans versetzt werden. Das
Reisen in die Niederlande, nach
Dänemark, Schweden, Böhmen,
Danzig und insbesondere an den
Heimatort Hamburg bringt einem
Zeitmarker ein, die man sammeln
kann. Andere Orte bereist man
kostenlos (England, Russland,
Frankreich), aber das Reisen an
abgelegenere Orte wie Neufundland, Italien und Spanien kostet
Zeit, die man durch die Abgabe
von Zeitmarkern bezahlt. Reist
man an einen Ort, werden entsprechend der auf dem Spielplan
vermerkten Handelsbeziehungen
in den Nachbarorten Waren aufgefüllt und somit angehäuft. Wer
mit dem Merkatorstein an einen

Ort zieht, darf immer alle Warensteine zu sich nehmen, die sich
an diesem Ort angesammelt haben. Da jede Warensteinfarbe für
zwei verschiedene Güter steht,
muss der Spieler beim Befüllen
seiner Lager und Depots auch
immer mindestens einen Stein
für jedes Gut verwenden, sobald
er mehr als einen Stein erhalten
hat. Zusätzliche Waren bekommt
der Spieler, wenn er vom Zielort
auch eine Bonuskarte besitzt.
Anschließend kann er nun in Phase drei Verträge erfüllen, sofern
er im Besitz eines Vertrages ist,
der dem Reisezielort entspricht.
Kann er die geforderten Waren
abgeben, erhält er als Belohnung
einen Vertrag der nächsten Wertigkeitsstufe. Hilfe beim Erfüllen
der Verträge können die Waren
des Nachschubplättchens liefern,
sowie die Option, vier Warensteine der gleichen Sorte jederzeit
in einen Warenstein einer anderen Sorte einzutauschen (4:1Tausch). In Phase vier besteht
dann noch die Möglichkeit, dass
die Mitspieler ebenfalls an den
aktuellen Zielort mitreisen. Dafür
müssen sie dem Zugspieler eine

festgelegte Anzahl Zeitmarker
bezahlen. Anschließend dürfen
auch sie die Vorteile etwaiger
Bonusplättchen nutzen (als Mitreisende allerdings nur mit dem
halben Ertrag) und Verträge erfüllen, sofern sie es können. Das
Spiel endet, sobald alle zu Beginn auf dem Zeitplan verteilten
Zeitmarker aufgebraucht wurden
(die Anzahl variiert hinsichtlich
der Spielerzahl) oder ein Spieler
durch das Erfüllen eines Vertrags der Wertigkeit 10 die Karte
„Westfälischer Frieden” erreicht
hat. Die Siegpunkte berechnen
sich anhand der Wertigkeiten der
Verträge, die jeder besitzt. Fünf
davon zählen voll, für alle zusätzlichen Verträge werden die Punkte halbiert. Weitere Siegpunkte
erhält man schließlich durch die
Gebäudekarten, sofern man deren Bedingungen erfüllen kann.
„Merkator” ist ein in seiner
Mechanik sehr ausgetüfteltes
Wirtschaftsspiel, bei dem man
erstaunlicherweise untereinander
gar nicht handeln kann. Jeder
Spieler ist darum bemüht, seine
Verträge, Bonus- und Gebäudekarten in einen möglichst guten
Einklang zueinander zu bringen
und deren Vorteile zu nutzen.
Durch einige Zufallselemente
sind Strategien aber nur bedingt
durchführbar. Man muss versuchen, eine Balance zu finden
zwischen den eigenen Investitionen, zwischen den Reisen und der
dafür veranschlagten Zeit. Auch
das geschickte Mitreisen bei den
Zügen der Mitspieler kann von
nicht zu unterschätzendem Vorteil
sein. Insbesondere die Siegpunkte, die man am Ende durch die
gekauften Gebäudekarten erhält,
können die Schlussplatzierungen
noch einmal gehörig verändern,
weswegen das Spiel bis zum Ende
spannend und in seinem Ausgang
weitgehend unvorhersehbar
bleibt.
{Frank Brenner}

DIE REISE BEGINNT…

Vasco da Gama
Ende des 15. Jahrhunderts war es der Portugiese Vasco
da Gama, der den Seeweg von Europa nach Indien entdeckte. Im gleichnamigen Spiel schlüpfen die Spieler in
die Rolle von Reedern, die Vasco da Gama bei diesem
ehrgeizigen Vorhaben unterstützen.
Sie stellen Mannschaften zusammen und schicken Schiffe um das
Kap der Guten Hoffnung entlang
der Ostküste Afrikas nach Indien,
um Ruhm, Ehre und Siegpunkte
zu ergattern. Schiff ahoi!

VASCO DA GAMA
VERLAG WHAT‘S YOUR GAME?
AUTOR PAOLO MORI
GRAFIK MARIANO IANNELI
SPRACHE DEUTSCHE AUSGABE
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 60 BIS 120 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4002051690809
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, 1 Rundenmarker, 1 Aktionsmarker,
25 Projekt-/Schiﬀsplättchen, 6 Handelsschiﬀplättchen, 4 PUnktezähler, 4 Charakterkarten,
1 Aufkleberbogen, 9 „Vasco da Gama”-Plättchen, 22 Zahlensteine, 20 Aktionsscheiben,
28 Kapitänsﬁgürchen, 32 Matrosenﬁguren, 6
Missionarsﬁguren, 48 Münzen, 1 Beutel

Mit seinem ausgefeilten Taktikspiel
„Vasco da Gama” konnte der Italiener Paolo Mori („Borneo”, 2008)
in diesem Jahr verdientermaßen
den 2. Platz beim Deutschen
Spielepreis belegen. Es lässt sich
mit 2 bis 4 Spielern spielen, und
der durchdachte Mechanismus
stellt sicher, dass es in all diesen
Konstellationen gut funktioniert.
Den meisten Spaß dürfte man
aber trotzdem wahrscheinlich in
der 4-Spieler-Variante haben. Das
hübsch gestaltete Spielbrett untergliedert sich in vier Bereiche,
die in den drei unterschiedlichen
Phasen des Spielverlaufs wichtig
werden. Gespielt wird über fünf
Runden, in denen man jeweils
die drei Spielphasen durchläuft:
Platzieren der Aktionsscheiben,
Aktionen ausführen und schließlich Navigieren. Bevor die Spieler
mit ihren Schiffen in See stechen
können, gilt es zunächst, eine
Mannschaft anzuheuern und ein
Schiff zu erwerben, mit dem man
seine Matrosen dann auf Entdeckungsfahrt schickt. Prinzipiell
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hat jeder Spieler für jede einzelne
der fünf Runden genau vier Aktionsmöglichkeiten. Mit Hilfe der
vier Aktionssteine in seiner Farbe
macht er seine Pläne in Phase
eins auf dem Spielplan sichtlich.
Hierfür stehen ihm vier Segmente
zur Verfügung: der Rekrutierungsbereich, der Charakterbereich, der Projektbereich und der
Navigationsbereich. In jedem
Bereich gibt es beim Vierpersonenspiel fünf bzw. sechs Plätze
für die Aktionssteine, weswegen
man sich durchaus mehrfach für
den gleichen Bereich entscheiden
kann. Reihum setzt jeder Spieler
einen seiner Aktionssteine ein und
bestückt diesen zusätzlich mit einem Zahlenstein aus der Mitte des
Spielplans (durchgehend sind hier
die Zahlen von 1 bis 20 aufgeklebt). Welchen er dazu auswählt,
bleibt ihm selbst überlassen. In
Phase 2 werden die Aktionssteine
strikt in aufsteigender Zahlenreihenfolge abgearbeitet, deswegen
hat man die besseren Möglichkeiten, wenn man sich für kleinere
Zahlen entschieden hat. Doch
erst nach dem Einsatz der Aktionssteine erfährt man, wie teuer
es eventuell wird, wenn man sich
für die niedrigeren Zahlensteine
entschieden hat. Denn zu Beginn
von Phase 2 wird eine neue „Vasco da Gama”-Karte aufgedeckt,
die den Aktionsmarker um bis
zu drei Felder auf- oder abwärts
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bewegt und dadurch den Zahlenstein markiert, ab dem Aktionen
kostenlos ausgeführt werden dürfen. Alle kleineren Zahlensteine
kosten jeweils die Differenz bis
zum Aktionsmarker in „Real”, der
Währung des Spiels.
Geld ist bei „Vasco da Gama” eher
Mangelware, denn man braucht
es für die Rekrutierung der Matrosen, für den Kauf von Schiffen
und eben für den Vorzug, seine
Aktionen vor den anderen Mitspielern ausführen zu können.
Geld-Nachschub erhält man nur,
wenn man sich im Charakterbereich an den Zuschüssen gütlich
tun kann, die Vasco da Gama
zur Verfügung stellt, oder wenn
man seine Schiffe erfolgreich bis
an die Ostküste Afrikas bringt.
Dazu benötigt man zunächst
einmal Matrosen und Kapitäne,
die man im Rekrutierungsbereich
anheuern kann. Es gibt sie in fünf
verschiedenen Farben, und auf
jedem Schiff dürfen immer nur
unterschiedlich farbige Matrosen
mitfahren. Die Besatzung besteht
immer aus einem Kapitän in der
Spielerfarbe und aus Matrosen,
wahlweise zwischen einem und
sechs in unterschiedlichen Farben. Je kleiner die Besatzung ist,
desto weniger weit können die
Schiffe auf dem Plan navigieren.
Solche Projekte sind schnell mal
organisiert, bringen aber langfristig nur wenig Ertrag und Sieg-

punkte. Schiffe, die sechs Matrosen benötigen, müssen neben
den fünf verschiedenfarbigen Matrosen auch einen Missionar mit
an Bord haben. Missionarsﬁguren
erhält man nicht über den Rekrutierungsbereich, sondern mit
Hilfe der Charakterkarte „Francisco Alvares”. Sie ist eine der
Möglichkeiten, für die man sich
mit seinem Aktionsstein im Charakterbereich entscheiden kann.
Alternativen sind die Königskarte
„Manuel I.”, durch den man einen
zusätzlichen, fünften Aktionsstein
in der eigenen Farbe erhält; der
Navigator „Girolamo Sernigi”, mit
dem man ein komplett bestücktes
Handelsschiff direkt in See stechen lassen kann und einmalig
von dessen Bonus proﬁtiert; und
der Seemann „Bartolomeu Dias”,
mit dem man zum Startspieler
wird und direkt zusätzliche Siegpunkte kassiert. Charakterkarten
und deren Vorteile nutzt man so
lange, bis sie einem von den Mitspielern durch den Einsatz ihrer
Aktionssteine auf die entsprechenden Charakterfelder wieder
abgenommen werden. Hat man
sich im Projektbereich ein oder
mehrere verschiedene Projekte
gekauft, kann man die dazugehörigen Schiffe zu Wasser lassen,
sobald man einen Kapitän und die
geforderte Größe der Mannschaft
zusammenhat. Dazu dreht man
das Projektplättchen auf seine

Rückseite, auf der ein Schiff zu
sehen ist. Das Plättchen wird nun
mit dem Kapitänsﬁgürchen in der
eigenen Farbe bestückt und kann
im Navigationsbereich eingesetzt
werden, wenn man sich für diese Aktion entschieden hat. Der
Navigationsbereich untergliedert
sich in sechs verschiedene Häfen
am Indischen Ozean. Alle Schiffe
haben Wertigkeitsstufen, die in
etwa dem Aufwand entsprechen,
mit dem sie zu Wasser gelassen
werden mussten (die Wertigkeiten sind höher, je größer die
benötigten Mannschaften waren).
Je höher die Wertigkeiten, desto
weiter können die Schiffe nach
Norden vorstoßen, desto näher
kommen sie an den indischen
Hafen Kalkutta heran. Die Spieler
erhalten Erträge in Siegpunkten
und Bonusmaterialien, wenn sie
Schiffe in den Navigationsbereich
einsetzen. In jeder Runde, in

der sich die Schiffe weiterhin im
Navigationsbereich halten und
eventuell zu weiter entfernten
Häfen segeln können, bringen sie
ihrem Besitzer zusätzliche Erträge ein, in Form von Real-Münzen
bzw. Siegpunkten. Diese Erträge
werden in der Navigationsphase
bestimmt und ausgezahlt, in der
die Wertigkeit der Schiffe auch
darüber entscheidet, ob diese
zum nächsten Hafen weitersegeln
oder aus dem Spiel genommen
werden. Nach der fünften Navigationsphase endet das Spiel und
gewonnen hat derjenige, der die
meisten Siegpunkte ergattern
konnte.
Bei „Vasco da Gama” kann man
sehr taktisch spielen und die
zahlreichen Optionen möglichst
geschickt auszunutzen versuchen.
Eingeschränkt wird diese Vorgehensweise lediglich durch die be-

grenzte Zahl der Aktionsmöglichkeiten, denn die reichen für die
vielfältigen Pläne eigentlich meist
nicht aus. Da es aber allen Spielern so geht, entsteht dadurch
ein Teil der Spannung, die durch
einige zufällige Elemente (wie das
Versetzen des Aktionsmarkers,
der durch die „Vasco da Gama”Karte bestimmt wird) weiter angeheizt wird. Schön ist, dass es
Entschädigungen gibt, wenn man
mal eine Aktion mangels Geld
nicht durchführen konnte. Das
monetäre Trostpﬂaster kann man
dann nämlich in der nächsten
Runde direkt wieder einsetzen
und damit wettmachen, was man
zuvor versäumt hat. Dieser selbst
regulierende Mechanismus ist genauso schön durchdacht wie das
gesamte Spiel, das durch zahlreiche flexible Momente immer
wieder aufs Neue reizvoll ist.
{Frank Brenner}

BRETTSPIELE

DIE NEUE KAMPAGNE

VON SCHOTTEN, SCHAFEN UND SCHARFEN GETRÄNKEN

Glen More

Es gibt nicht viele Spiele, die sich um das Destillieren von Whiskey drehen.
Glen More ist da anders. Hier ist man das Oberhaupt eines schottischen Clans
und versucht, die Highlands für sich zu gewinnen.
Jeder Clanchef versucht
in diesem Gesellschaftspiel vom Alea Spiele
Verlag, seinen Einﬂuss
in den schottischen
Highlands zu vergrößern. Am Anfang startet man mit einem Dorf
und einem Clanmitglied, doch man kann
durch Anlegen weiterer
Plättchen sein Gebiet erweitern. Wälder, Weiden,
Wiesen und Felder geben
wichtige Ressourcen, mit
denen man dann seine
Destillen betreiben oder
neue Gebäude hinzukaufen kann.

GLEN MORE
VERLAG ALEA SPIELE
VERTRIEB RAVENSBURGER
AUTOR MATTHIAS CRAMER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 45 BIS 70 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
25 Clanmitglieder, 5 Spielﬁguren, 44 Ressourcen, 16 Whiskeyfässer, 1 Würfel, 1 Spielﬂäche,
13 Karten „Besonderer Ort”, 72 Plättchen, 33
Münzen, 58 Siegpunkte-Chips, 2 Übersichten
Schottland, gutes Wirtschaftssystem
unausbalanciert
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Wirklich interessant wird
es bei der Art, wie man
seine Ressourcenplättchen
aktiviert. Legt man ein neues
Plättchen an, so wird es aktiviert.
Der Clou ist, dass alle angrenzen-

Schottische Clans kämpfen um die Vorherrschaft
den Felder auch aktiviert werden.
Also muss der Spieler gut planen,
welche Ressourcen er gerade
braucht und wo es sich lohnt, anzulegen. Whiskey herzustellen ist
nicht die einzige Möglichkeit, zu
gewinnen. Die Anzahl von Chieftains gibt ebenfalls Punkte. Man
kann Clanmitglieder zu Chieftains
machen. Allerdings kann man sie
dann nicht mehr im Spiel benutzen. Nur mittels der Clanmitglieder kann man aber sein Gebiet
vergrößern und neue Plättchen
anlegen. Die dritte Möglichkeit
besteht in dreizehn besonderen
Orten, wie Loch Ness oder Duart
Castle in Schottland, die besondere Boni geben.
Diese besonderen Orte sind es
jedoch, die „Glen More” etwas
unausbalanciert wirken lassen.

Viele der Seen, Burgen und Klöster können einem Spieler solch
entscheidende Vorteile geben,
dass es leicht wird, zu gewinnen.
Leider verschiebt sich dadurch
der Fokus von den Destillen stark
auf die besonderen Orte – was
schade ist, da die Wirtschaftswege wirklich großes Potential
haben. Hier wurde eine Chance
verschenkt, aus „Glen More” ein
interessantes Spiel um Ressourcen zu machen.
Zwar lässt sich „Glen More” trotzdem gut spielen, doch man wird
das Gefühl nicht los, dass hier
noch mehr drin gewesen wäre.
Wer ein Fan von Schottland ist,
wird an einer kurzweiligen „Glen
More” Partie dennoch seine Freude haben.
{Katharina Meisheit}

Descent:

Bewertung

Schrecken des Blutmeeres
„Descent” hat eine neue Ära an Dungeoncrawler-Brettspielen eingeläutet. Bisher sind schon mehrere Erweiterungen erschienen, doch am neuen Kampagnensystem scheiden sich die Geister.
SCHRECKEN DES BLUTMEERES
SERIE DESCENT – ERWEITERUNG
VERTRIEB HEIDELBERGER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 240 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
ISBN/EAN 4015566011205
BENÖTIGT DESCENT GRUNDSPIEL
Ausstattung / Inhalt
Regelheft, 10 Würfel, 4 Avatarbögen, 6
Schachteln, 1 Block Kampagnenbögen, 1
Torue Albes-Spielplan, 1 großer faltbarer Meeres- / Inselspielplan, 220 Karten, 3 doppelseitige Kanonenmarker, 33 Ausstattungsmaker,
10 Plastikfüße für Haiﬂossen und Tentakel,
36 Torue Albes-Spielplanmarker, 8 Blutungsmarker, 4 Münzmarker, 18 Lebensmarker, 96
Trainingsmarker, 15 sonstige Marker
Piraten!
Epische Seeschlachten!
sehr komplex
langes und umständliches Regelwerk
nur für Descent-Hardcore-Fans

Mehrere Szenarien brachten die
Helden in düstere Dungeons, die
von einem Overlord kontrolliert
wurden. Die meisten waren nach
dem gleichen Muster aufgebaut.
Die Abenteurer kämpften sich
durch die Gänge und Räume bis
zum Endgegner. Dabei Schätze
zu sammeln und seinen Helden
stetig zu verbessern erinnert
stark an Rollenspiele. Da war es
eigentlich nur eine Frage der Zeit,
bis Fantasy Flight Games auf die
Idee kam, die verschiedenen
Szenarien durch eine umfassende
Kampagne zu verbinden. „Wege
zum Ruhm” bot so eine erste
Kampagnenwelt. Die Meinungen
waren sehr unterschiedlich und
dies wird auch bei der neuen
Kampagne „Schrecken des Blutmeers” nicht anders sein.

Wer richtig in die Welt von Descent eintauchen will und einen
Helden auch über mehrere Abenteuer begleiten will, für den mag
auch die neue Kampagne etwas
sein. „Schrecken des Blutmeers”
bietet außerdem viel für jeden
Piratenfan. Seeschlachten, Inseln erkunden und Schatzkarten
zusammensetzen. Das Prinzip
ist ähnlich wie bei „Wege des
Ruhms”. Der Overlord Spieler
kontrolliert einen der mächtigen
Avatare sowie mehrere Hauptmänner, die versuchen, die Städte von Torue Albes zu verwüsten.
Bevor es soweit kommt, müssen
die Helden in die Festung des
Overlords eindringen und ihn vernichten. Doch bis dahin ist es ein
weiter Weg…
„Die Schrecken des Blutmeeres”
ist nicht für Jedermann. Gelegenheitsspieler sollten sich
gründlich überlegen, ob
sie das Blutmeer bereisen
wollen, denn die Regeln
haben es in sich. Auf 44
prall gefüllten Seiten wird
alles erklärt, was man
als angehender Kapitän (oder Overlord)
wissen muss. Dabei
sind besonders die
Seeschlachten recht
komplex. Was passiert, wenn man über
die Reling springt?
Welche Reichweite
hat eine Drachenfeuer-Kanone? Und
wie schädlich ist eine
Kollision? All das und
mehr wird im Regel-
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werk beantwortet. Keine Frage
bleibt offen. Außer eine und die
wird höchst wahrscheinlich sehr
oft während des Spielens gestellt
werden: Wie ging das noch einmal genau und wo im Regelheft
stand das? Denn leider fehlen
eine Regelübersicht und ein Index. In den ersten Spielen kann
es also schnell passieren, dass
man Regeln im Eifer des Gefechts
vergisst oder falsch umsetzt.
Die Komplexität hat aber auch
ihre guten Seiten, denn dadurch
können die Seeschlachten sehr
dramatisch werden. Die Helden
besitzen ihr eigenes Schiff, das im
Laufe der Kampagne auch aufgerüstet werden kann. Es gibt viele
Möglichkeiten in „Schrecken des
Blutmeers” – sowohl für die Helden, als auch für den Overlord.
Von geheimen Lehrmeistern und
Gerüchten in Tavernen bis hin zu

Haiﬁschen und Geisterschiffen.
Jedoch macht das die Kampagne
auch sehr lang. Sehr, sehr lang.
Wer von Descent absolut begeistert ist und sich wünscht, noch
länger als „bloß” drei Stunden in
einem Dungeon zu verbringen,
für den mag „Schrecken des Blutmeers” genau das Richtige sein.
Natürlich ist die Kampagne dafür
gedacht, dass man sie über mehrere Tage verteilt spielt, wobei
auch die Aufbewahrungsschachteln für jeden Helden und die
Kampagnenbögen helfen. Dennoch wird dadurch ein komplexes
und langes Spiel noch komplexer
und länger. Die vier Mitspieler
(es benötigt genau vier Helden
und einen Overlord) sollten die
Begeisterung für Descent teilen.
Zwar kann ein Spieler mehrere
Helden übernehmen, doch mindestens drei Descent-Begeisterte
sind erforderlich.
„Schrecken des Blutmeers”
bietet nicht viel mehr oder
weniger als „Wege des
Ruhms”. Der Unterschied
des Settings wiegt am größten, weniger die kleineren
Regeländerungen. Wer bereits mit seiner Spielgruppe
„Wege des Ruhms” gespielt
hat, kann unbesorgt
zur neuen Kampagne greifen. Alle
anderen sollten
sich genau überlegen, ob sie Descent
zu einer großen,
tagefüllenden Kampagne ausbauen wollen.
{Katharina Mei8sheit}

BRETTSPIELE

DIE GEISTER, DIE ICH RIEF

Betrayal at the House on the Hill
BETRAYAL AT THE HOUSE ON THE HILL
VERLAG HASBRO
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 3-6 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 0653569533450
Ausstattung / Inhalt
1 Regelheft 1 Verräterbuch 1 Überlebensbuch 44
Raumplatten 1 Eingangshallen-Platte 6 Plastikﬁguren
6 doppelseitige Charakterkarten 30 Plastikclips 8 Würfel
1 Zeit/Schadensleiste 13 Omenkarten 22 Itemkarten 45
Eventkarten 149 Tokens
endlich ist es wieder erhältlich
spannende, neue Szenarien
mangelhaftes Spielmaterial

Bewertung
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Es ist zurück! Lange
hat die Community
auf eine Neuauﬂage
des Klassikers „Betrayal at the House
on the Hill“ gewartet. Zeitweilig wurde
das alte Brettspiel
bei Tauschbörsen für
über 100 Euro gehandelt. Jetzt hat Hasbro
auf die Forderungen
der vielen Fans reagiert und eine zweite Edition herausgebracht. Hält sie, was
sie verspricht?

In „Betrayal at the House on the
Hill“ (oder kurz „Betrayal“) geht
es um eine Gruppe Personen, die
des Nachts in ein altes, verlassenes Spukhaus gelangen. Während sie das Anwesen erkunden,
müssen sie feststellen, dass sie
nicht so ganz alleine sind, wie
sie geglaubt haben. Ein Verräter
in ihrer Mitte verfolgt üble Pläne.
50 Szenarien bereiten die Helden
und den Verräter auf ihre unterschiedlichen Ziele vor. So ist jede
Spielpartie anders und abwechslungsreich. Da kann das Haus
geradewegs durch einen Abyssstrudel verschlungen werden, der
Verräter unsichtbar sein oder ein
Schwarm Fledermäuse den Helden das Blut aussaugen wollen.
Diejenigen, die bereits die alte
Ausgabe besitzen, sollten sich
gut überlegen, ob sie sich das
„neue“ Betrayal zulegen wollen.
Karten, Graphiken und Hausplättchen sind von der Aufmachung
her größtenteils gleich geblieben.
Auch die unerschrockenen Helden
(oder Verräter) sind alt bekannt.

Neue Gegenstände und Monstermarker sind dazu gekommen,
wobei einige Texte auf den Karten
ruhig etwas kürzer hätten ausfallen können. Wichtigste Neuerung
sind jedoch acht neue Szenarien,
die gegen acht alte ausgetauscht
worden sind. Einige der alten
Abenteuer sind etwas überarbeitet worden, die Änderungen sind
jedoch minimal. Hauptsächlich
handelt es sich um klarere Regelerläuterungen.
Die acht neuen Szenarien arbeiten
meist mit den neuen VersteckterVerräter Regeln, wo anfangs nicht
bekannt ist, wer der Verräter ist.
Gerade deshalb sind die Abenteuer spannend und gut aufgebaut.
Eine klare Bereicherung für das
Spiel.
Großer Minuspunkt bei der neuen
Ausgabe ist die schlechte Qualität
der Spielkomponenten. Gerade
hier wäre Potential da gewesen,
„Betrayal“ in moderner Aufmachung zu präsentieren und Mängel der ersten Edition auszubügeln. Stattdessen sind die Räume

des Hauses stark verbogen, so
dass sie sich nicht gut aneinander
legen lassen. Auch der fünfeckige
Charakterbogen ist oft gebogen
und die schwarzen Pfeile, die
anzeigen sollen, welche Werte
der Charakter momentan besitzt,
verrutschen meist ungewollt. Das
ist lästig und trübt das ansonsten
positive Spielerlebnis.
Am Spiel selbst hat sich nicht viel
geändert. Je nach Spieleranzahl,
erkundeten Räumen und Gegenständen kann ein und dasselbe
Szenario oft sehr unterschiedliche
Wendungen nehmen. Mal ist der
Verräter stärker, mal sind es die
Helden. In manchen Abenteuern scheint das Kräfteverhältnis
dagegen etwas unausgewogen.
Dafür versprühen die Szenarien
immer noch ihren alten Charme.
Die vorzulesenden Texte sind anschaulich gruselig verfasst. Wer
Spiele mag, wo einer der Spieler
gegen die anderen arbeitet, wird
an „Betrayal“ seine Freude haben. Je mehr Spieler teilnehmen,
desto besser.
{Katharina Meisheit}

Mansions of Madness
Das klare Konkurrenzprodukt
von Fantasy Flight Games
weist einige Ähnlichkeiten
zu „Betrayal“ auf. Auch hier
erkunden Spieler ein Spukhaus. Der Hintergrund basiert
auf den Geschichten von H.P.
Lovecraft. Jede Spielrunde
wird eine der vorgefertigten
Geschichten ausgewählt, die
auch die Art des Hauses und
die verschiedenen Plotmöglichkeiten vorgibt. Ein Spieler
kontrolliert das Haus und die
Monster, die darin hausen,
während die anderen Spieler
als Ermittler nach Hinweisen
suchen, wie man den Spuk
beenden kann. Sie müssen die
geheimen Ziele des „Verräters“
aufdecken, ehe es zu spät ist,
denn seine dunklen Absichten
entfalten sich erst nach und
nach während des Spiels.

BRETTSPIELE

Lange hat es gedauert, bis der Heidelberger Spieleverlag
die dritte große Erweiterung von „Arkham Horror“ in deutscher Übersetzung
herausgebracht hat.
Jetzt ist sie endlich
da und eine der besten Erweiterungen,
die dieses Brettspiel
bisher gesehen hat.

Für alle, die bisher noch keine
Gelegenheit hatten das cthulhoide Brettspiel selbst anzutesten,
sei gesagt, dass „Arkham Horror“
eines der besseren kooperativen
Gesellschaftsspiele ist. Jeder
Spieler schlüpft in die Rolle eines
Ermittlers. Gemeinsam versucht
man in der Stadt Arkham mysteriöse Vorfälle aufzudecken und zu
verhindern, dass einer der Großen
Alten – sagenhafte, gefährliche
Kreaturen – durch Dimensionstore in die Welt gelangt. „Arkham
Horror“ basiert auf den Geschichten von H.P. Lovecraft und lebt
vom Flair der 1920er und dem
Horror, der hinter jeder Begegnung lauern kann. Was ist neu
bei „Schatten über Innsmouth“?
Die auffälligste Neuerung ist ein
weiterer Spielplan, den man,
wie schon bei der Kingsport- und
Dunwich-Erweiterung, an das

DIE TIEFEN WESEN SIND ERWACHT

Grundspielbrett anlegen kann.
Über Wasserwege oder den
Bahnhof können die Ermittler
nach Innsmouth gelangen. War
Arkham selbst schon kein Zuckerschlecken, so ist Innsmouth noch
weit gefährlicher. Relativ schnell
kann hier der Ausnahmezustand
ausgerufen werden. Dann dürfen
die Ermittler nur noch durch die
Straßen schleichen. Werden sie
erwischt, gelangen sie in das Gefängnis von Innsmouth. Als wäre
das nicht genug, zeigt eine Leiste
am Rand die Bedrohung durch
Wesen aus der Tiefe an. Sollte die
Leiste jemals vollständig gefüllt
sein, erwacht der Große Alte augenblicklich.
Der neue Spielplan ist definitiv
eine Bereicherung und bietet
eine Vielzahl von interessanten
Begegnungen. Er macht das Spiel
wesentlich anspruchsvoller.

Unabhängig vom Spielplan
können die sechszehn neuen
Ermittler und acht neue Große
Alte verwendet werden. Die Gegner zählen dabei zu den bisher
schwersten Großen Alten aller
Erweiterungen. Für ein erstes
Spiel sollten sie daher lieber nicht
verwendet werden. Dafür bieten
die neuen Ermittler viele Möglichkeiten - natürlich besonders in
Kombination mit den anderen Innsmouth Elementen. So kann sich
Silas Marsh schneller von einem
Wasserstandort zum anderen
bewegen. Die Ermittlerin Patrice
Hathaway ist dagegen ein wenig
zu übermächtig geraten, da andere Ermittler Hinweismarker aus
ihrem Vorrat benutzen können.
Allgemein bieten die neuen Karten
eine große Vielfalt. Die Entwickler
sind wieder kreativ geworden.
Besonders bei den Großen Alten

Schatten über Innsmouth

hat man sich Mühe gegeben. Keiner gleicht dem anderen.Eine der
wichtigsten Neuerungen sind die
persönlichen Hintergrundkarten
der Ermittler. Damit sind nicht nur
die Innsmouth Ermittler gemeint,
es gibt Karten für jeden Ermittler,
sei es aus dem Grundspiel, Dunwich oder Kingsport. Diese Karten
beschreiben ein persönliches Ziel
des jeweiligen Ermittlers. Erfüllt
man die Bedingungen auf der
Karte, erlangt man einen Bonus
für den Rest des Spiels. Die Idee
ist scheinbar aus dem „Android“
Brettspiel des gleichen Verlages
entnommen, doch sie funktioniert
hier bei Arkham Horror weit besser. Das Spiel lebt von der Atmosphäre und die Hintergrundkarten
führen die Geschichte der einzelnen Ermittler weiter, so dass man
sich mit ihnen noch besser identiﬁzieren kann. Da ist man dann

sogar bereit, sich heldenhaft mit
Tommy Muldoon zu opfern, um
für die anderen einen entscheidenden Vorteil zu erringen.
Neben diesen großen Änderungen
darf man die zwei neuen Vorboten, viele neue Gegenstände und
32 neue Monster nicht vergessen.
Darunter viele, die sich durchs
Wasser bewegen können. Besonders ﬁes ist allerdings die neue
Monsterfähigkeit „Waffenimmunität“, die alle Boni durch Waffen
ignoriert.
Mit „Schatten über Innsmouth“
brechen wahrlich harte Zeiten
für die Ermittler an. Bei all den
Erweiterungen ist es ratsam sich
nur einige Ergänzungen herauszusuchen, um das Spiel nicht zu
überladen. Erfahrene Spieler können sich dagegen über viele neue
Herausforderungen freuen.
{Katharina Meisheit}

SCHATTEN ÜBER INNSMOUTH
SERIE ARKHAM HORROR
VERLAG HEIDELBERGER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 1-8 SPIELER
SPIELDAUER 2-4 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
ISBN/EAN 4015566011120
Ausstattung / Inhalt
1 Regelheft, 1 Erweiterungsspielbrett, 16 Ermittler-Charakterbögen, 16 Ermittler-Marker, 16 Standfüße, 96 Persönliche Hintergrundkarten, 8 „Großer Alter“ Bögen, 36 Arkham Standortkarten, 42 Innsmouth Standortkarten, 36
Mythoskarten, 16 Torkarten, 24 „Pläne des Großen Alten“, 10 Innsmouth-Look Karten, 12 Staubkarten, 2 VorbotenBögen, 32 Monstermarker, 6 Erheben-Marker, 8 Ghatanothoas Angesicht Marker, 1 Zhar-Marker, 2 Wassermarker
gute Atmosphäre, herausfordernd
schwierige Gegner, macht Arkham Horror noch komplizierter
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Bewertung

BRETTSPIELE

SMOOTHIE GEFÄLLIG?

Bananagrams

SPACE MARINES KÄMPFEN SICH DURCH

Space Hulk

Druckfrisch liegt ein Exemplar des neuen Space Hulk Kartenspiels in der Redaktion
auf dem Tisch. Das ist umso erfreulicher, weil wir davon ausgegangen sind, dass es
keine Bearbeitung des Space Hulk Themas in näherer Zeit geben wird, da Fantasy
Flight Games keine Rechte für Miniaturenspiele aus dem Games Workshop Universum hat. Außerdem ist erst letztes Jahr eine neue Ausgabe des Miniaturen-Klassikers, allerdings strengstens limitiert, von GW herausgebracht worden.
Umso neugieriger war ich, was
sich hinter der schlanken Verpackung verbirgt. Das Original
ist für seine klaustrophobischen
Kämpfe in verwinkelten, äonenalten Schiffen bekannt. Wie kann
diese Atmosphäre in einem Kartenspiel umgesetzt werden?
Meines Erachtens ist es sehr gut
gelungen. Die Möglichkeit, sowohl
solo, als auch mit bis zu fünf Mitspielern gegen die SymbiontenHorden antreten zu können, ist
ein dicker Pluspunkt.

Insgesamt gibt es sechs Space
Marine Teams von je zwei Marines, die ausgesucht werden
können. Die Marines treten den
Aliens in einer Marschreihenfolge
gegenüber, die bei der StartStandortkarte beginnt. Je nach
Mitspieleranzahl gibt es andere
Startkarten, die regeln, wie viele
Symbionten jede Runde nachkommen könnten. Die Korridore
und Ecken des Raumschiffes sind
mit weiteren Karten nachempfunden, die entlang der Marines-Ko-

SPACE HULK: TODESENGEL
VERLAG FANTASY FLIGHT GAMES
GENRE SCIENCE FICTION
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 1-6 SPIELER
SPIELDAUER 30- 60 MINUTEN
ISBN/EAN 4015566011236
Space Hulk transportfähig!
Würfelglück bestimmt dein Überleben
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lonne aufgelegt werden. Von dort
starten die Aliens bevorzugt ihren
Angriff. Ereigniskarten lösen jede
Runde Angriffe aus, die dann
mit den Taktikkarten der Teams
gekontert werden sollten. Drei
verschiedene Basiskarten gibt es:
Angriff, Unterstützung und Bewegen/Aktivieren. Da die gerade
verwendeten Karten eine Runde
lang aussetzen, ist taktieren und
mit den Mitspielern kommunizieren die oberste Regel eines
langen Lebens für das eigene
Team. Schnell kommen mehr der
Biester nach, als selbst ein Flammenwerfer ausschalten kann. Das
Spielziel, nur vier Standortkarten
lebend weiter zu kommen, sieht
nur vor dem ersten Spiel leicht
aus. Der Imperator möge den
Würfel segnen, spätestens wenn
sich ein Marine einer Übermacht
von mehr als 4 Symbionten gegenüber sieht. Angriff und Verteidigung wird mit einem Spezialwürfel geregelt - ein Patzer bei
der Verteidigung und der Marine
ist Geschichte. Um die Recken
besser zu schützen, gibt es Unter-

Die Spieler erhalten jeder einen eigenen Vorrat an Textsteinen, aus denen dann jeder ein eigenes Wortgitter
(ähnlich Scrabble) aufbauen muss. Wenn weniger
Spielsteine als Spieler im Spiel sind und ein Spieler alle
Steine verbaut hat, endet das Spiel.
Doch bevor das Ende eingeläutet
wird, gibt es Weg und Mittel, die
Mitspieler zu behindern. So können sie gezwungen werden, neue
Steine zu ziehen. Doch auch nicht
passende Buchstaben dürfen
zurück in den Vorrat - natürlich
verdeckt - gelegt werden. Dafür
muss sich der entsprechende
Spieler jedoch drei neue Steine
nehmen.
stützungsmarker, die es erlauben,
einen Würfelwurf zu wiederholen.
Dies ist besonders bei den wenigen Marines wichtig, die mehr als
einen Gegner pro Runde erledigen
können. Doch die Möglichkeiten,
Marker zu setzen, sind begrenzt.
Das Spielprinzip mit den Karten
ist deutlich anders als bei den
Miniaturen auf dem Brett, aber
die Essenz des Kampfes gegen
eine klauenbewehrte Übermacht
ist gut übersetzt worden. Die
Regeln sind klar und übersichtlich
geschrieben und nach dem ersten
Einlesen sind die Kartenstapel
ruck-zuck aufgebaut.
Das ist ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Miniaturenspiel.
Durch die andere Mechanik
gibt es keine Missionen, aller-

Ob das immer ein guter Tausch
ist? Auf jeden Fall spielt sich Bananagrams sehr gut und schnell.
Außerdem kann man die lustige
Bananenverpackung schnell einstecken und so auch bei einem
Ausﬂug oder im Urlaub gemütlich
zocken. Neu ist das Konzept zwar
nicht, aber zumindest witzig umgesetzt.
{Jörg Sterner}

dings sind die Ereigniskarten
und die Interaktion der Spieler
mehr als genug Anreiz, etliche
Partien zu spielen. Eine Partie
dauert eine Stunde und mehr, je
nach Anzahl der Mitspieler. Mein
Gesamteindruck ist der eines
gut gemachten und originellen
kooperativen Spiels, das ein
wirklich gutes Preis/Leistungsverhältnis bietet.
{Astrid Knobling}

BANANAGRAMS
VERLAG KOSMOS
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 1-8 SPIELER
SPIELDAUER CA.20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4002051691097
Ausstattung / Inhalt
144 Buchstaben, 1 Bananensäckchen,
1 Anleitung
originelle Verpackung
Scrabble einmal anders

„ELEMENTARY“ MEINT DER HEIDELBÄR
Bewertung

Obwohl ein relativ bekanntes Konterfei des legendären Detektives
schattenhaft das Cover des Spieles ziert, hat es nichts mit Sherlock
Holmes zu tun. Allerdings geht es um eine seiner Spezialitäten. Konkrete Tathinweise
sichten, Indizien ermitteln und Verdächtige ausﬁndig machen. Wer sich am besten
erinnert und geschickt kombiniert gewinnt das Spiel.
Es passierte ein Verbrechen.
Das ist nicht ungewöhnlich
und kommt immer wieder
auf dieser Welt vor. Allerdings
gibt es Hinweise auf den
Verbrecher. Jeder Mitspieler
bekommt seine eigene Indizienkette und trägt diese
den Mitspielern vor, welche
ein Gruppe von drei bis sechs
Personen sein können.
Das Spiel ist umso lustiger,
wenn die Mitspieler Spaß an
originellen Geschichten oder
Talent zur Standup-Comedy
haben und die nackten Tatsachen interessant oder witzig
ausbauen. Nachdem alle berichtet
haben, werden die vorhandenen
Verdächtigen zugeordnet und die

CRIME & MYSTERY
VERLAG WHITECASTLE INC.
VERTRIEB HEIDELBERGER
AUTOR JOHANNES KRENNER
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 3 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4015566000667
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und unterhaltsamer. Wer sich
unter dem Begriff Mystery irgendwelche Überraschungen
erwartet, wird nicht so viele
erleben. Hat man das Spielprinzip einmal verstanden,
dann steht geradliniges Kombinieren im Vordergrund und
letztlich werden alle Täter
erwischt, sofern die Promillegrenze bei den Mitspielern
noch nicht überschritten ist.

Vermutungen über den Tathergang angestellt. Sieger wird,
wer die meisten Hinweise richtig
zuordnen kann und den Zuhörern
keinen Nonsens erzählt hat (das
wird dadurch erkannt, dass man
nur dann Punkte bekommt, wenn
zumindest ein weiterer Mitspieler
anhand der eigenen Hinweise
richtig kombiniert hat).
Der Heidelberger Spieleverlag
hat das Spiel von Whitecastle
e.U. lizensiert und damit sicher
einen guten Griff getan. Besonders als Partyspiel zu einem
späteren Zeitpunkt werden die
erzählten Geschichten blumiger

Wer demnächst auf eine Silvesterparty geht und noch
keine Idee hat, was dort
ablaufen soll, kann sich das
kleine Spiel als Trumpf gegen
mögliche Langeweile einstecken.
Es passt in jede Jackentasche.
Bitte vergesst vorher nicht den
beiliegenden Protokollblock
mehrmals zu kopieren, denn
darauf ﬁnden sich nur 20 Blätter.
Bei sechs Mitspielern heißt das,
dass man nach sechs Spielrunden
keine Blätter mehr hat (auf jeder
Seite ﬁnden sich zwei Fall-Protokolle). Bitte auch an entsprechende Schreibutensilien denken.
Insgesamt ist das Spiel kurzweilig
und bestens als Partyspiel geeignet. Die Regeln sind so simpel,
dass man sie schnell begreift und
loslegen kann.
{Bernhard Koller}
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BRETTSPIELE

VENI VIDI VICI

Julius Caesar
Dieses Zwei-Spieler-Spiel versetzt
die beiden Parteien in die Lage,
die Schlachten von Caesar gegen
Pompeij nachzuspielen. Dabei haben beide Seiten sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen und
damit verbunden auch Strategien,
um die erforderlichen Siegpunkte
zu besetzen.

JULIUS CAESAR
VERLAG COLUMBIA GAMES
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 1-3 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 70101031215

Bewertung

Ausstattung / Inhalt
Spielplan, 63 Holzklötzchen, 27 Karten, Spielregel und Würfel
gut für Einsteiger gedacht
Seiten sind (absichtlich) etwas unbalanciert

Der Verlauf des Spiels geht maximal über fünf Jahre, wobei jedes
Jahr in fünf weitere Phasen aufgeteilt ist. Zu Beginn jedes Jahres
spielen die beiden Kontrahenten
verdeckt Karten aus, die dann in
dieser Reihenfolge abgehandelt
werden.
Dabei gibt es zwei Arten von
Karten - Command und Event.
Mit den Command-Karten werden Einheiten befehligt und neue
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gebaut. Die Event-Karten geben
dem Ausspieler meist einen gewissen Vorteil. Doch wenn beide
Kriegsherren in derselben Phase
eine Event-Karte spielen, dann
passiert keine von beiden. Ein
bisschen Glück ist hier also auch
mit von der Partie.
Nach dem Zug der Einheiten, die
übrigens durch Holzklötzchen mit
Aufklebern dargestellt werden,

kann es zu Kämpfen kommen.
Dabei hat jede Einheit eine spezielle Bezeichnung, die angibt,
wann sie an der Reihe ist und mit
welchen Würfelergebnissen sie
trifft.
Am Ende eines Jahres muss dann
auch noch die Versorgung der
Einheiten im Winter gewährleistet
werden.
Ansonsten verliert ihr wieder Teile
eurer Armee.

Ziel ist es, eine gewisse Anzahl
an Siegpunkten zu erreichen, wobei die einzunehmenden Städte
unterschiedliche Punktewerte haben. Pompeji hat zu Beginn schon
relativ viele Städte, doch Caesar
hat Massen an Einheiten zu seiner Verfügung. So gilt es also, als
geschickter Feldherr die richtigen
Entscheidungen zu treffen und zu
hoffen, dass auch einmal ein Bluff
aufgeht.

Ein taktisch sehr anspruchsvolles
Spiel, auch wenn die Aufmachung
etwas billig wirkt. Da hier wirklich die Strategie im Vordergrund
liegt, spielt das aber nicht wirklich eine große Rolle. Angehende
Strategen sollten sich das Spiel
auf jeden Fall einmal näher betrachten.
Es ist auch für Einsteiger in dieses
Genre recht gut geeignet.
{Jörg Sterner}

BRETTSPIELE

10 Jahre Lookout Games.
Ein Verlag, der uns solch
vielstündige Perlen wie
Agricola und Le Havre beschert hat. „Die Minen von
Zavandor“ ist nicht ganz
so anspruchsvoll, bietet
dafür aber eine fesselnde
Kombination aus Aufbauund Bietspiel.
Der König der Zwerge von Zavandor ist am Ende seiner Amtszeit
und sucht seinen Nachfolger.
Zwei bis vier Bewerber können
sich durch die Mine graben und
dabei so viele Schätze wie möglich anhäufen. Wer dann mit
dem größten Reichtum in der
Krönungshalle angelangt, wird
neuer König und gewinnt das
Spiel.
Jeder Spieler hat dafür einen
Lageplan mit seinen eigenen
Stollen vor sich liegen. Im Ver-

UND SIE NENNEN ES EINE MINE!

Die Minen von Zavandor
laufe des Spiels können diese mit
Arbeitern, Schreinen und anderen
Karten aufgerüstet werden, damit
die Stollen auch mehr Edelsteine
abwerfen. Zwei Spielbretter in
der Mitte zeigen einmal den Weg
zur Krönungshalle an und den
Plan mit den Aufrüstungskarten, die später ersteigert werden können. Denn natürlich will
man als zukünftiger König nicht

DIE MINEN VON ZAVANDOR
VERLAG LOOKOUT GAMES
AUTOR ALEXANDER PFISTER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 45 BIS 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4015566030619
Ausstattung / Inhalt
1 Spielbrett mit dem Königsweg, 2 Ablagebretter für die zu versteigernden Erweiterungen, 112 Edelsteinkarten, 56 Erweiterungskarten, 4 Spielübersichtskarten, 4 Spielertableaus, ca. 30 Siegpunktemarker aus
Holz, ca. 70 Holzwürfel als Aufwertungssteine, 1 Startspielerﬁgur (gelb), 1 Königsﬁgur (schwarz)
tolle Kombination von Bieten und Aufbauen
schlechte Spielschachtel
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selber buddeln, dafür heuert man
andere Zwergenclans mit so
sprechenden Namen wie „Clan
Saumagen“ an.
„Die Minen von Zavandor“ bietet
sowohl für Freunde von Aufbauspielen etwas, als auch für die
Spieler, die Bietmechanismen
lieben. In jeder Runde kann mit
Rubinen, Diamanten, Smaragden
und Saphiren auf vier Karten geboten werden.
Wer die meisten Edelsteine
von einer Sorte
bietet, erhält
einen Siegpunkt und die
entsprechende
Karte, falls er
genug Edelsteine geboten hat.
Denn abhängig
von der Menge
der Edelsteine,
stehen dem
Höchstbietenden
Zusatzfunktionen zur Verfügung. So kann
der Gewinner
der Saphirauktion bestimmen,
w e l c h e n We g
alle Zwerge zur
Krönungshalle
nehmen.
Dies macht das Bieten
erst richtig interessant. Besonders wenn vier Spieler
beteiligt sind. Ohnehin ist
das Spiel interaktiver was
Bieten und Handeln betrifft,
je mehr Zwerge anwesend
sind. Spielt man nur zu
zweit, fällt der Aufbau-aspekt wesentlich schwerer

ins Gewicht.
Ein Aufbauspiel ist es nämlich
auch, denn man kann seinen
Clan verbessern, damit er in der
Einkommensphase mehr Edelsteine schürfen kann. Angeheuerte (ersteigerte) Clans können
aufgewertet werden, um mit
besseren Loren in die Minen vorzustoßen. Je nach Lore zieht man
die entsprechende Lorenkarte.
Nur Bronzeloren haben eine hohe
Wahrscheinlichkeit, Rubine zu fördern. Für vollständig aufgerüstete
Karten erhält man bei der Endabrechnung ebenfalls Siegpunkte.
Schreine (wie der DiamantkäferSchrein) rentieren sich meist

Bewertung

erst, wenn sie bei der letzten Erweiterungsstufe angelangt sind,
da sie nur dann begehrte Boni
geben. Wahlloses Ersteigern von
allem, was man kriegen kann,
empﬁehlt sich also nicht. Selbst
wenn Zwerge goldgierig sind.
Die Spielgraphik ist recht comichaft und anders als es das
Bild auf der Spielpackung vermuten lassen würde. Die Materialien sind von guter Qualität,
wobei die Aufbewahrung deutlich
zu wünschen übrig lässt. In der
Spielschachtel ist keinerlei Unterteilung oder Einlage vorhanden.
Alles ﬂiegt unkontrolliert herum.
Hier hätte man sich etwas Besse-

res einfallen lassen können. Von
Lookout-Games ist man etwas
anderes gewöhnt.
„Die Minen von Zavandor“ eignet
sich sowohl als Familienspiel als
auch für hartgesottenere Spieler, denn genügend Spieltiefe ist
dank des hervorragenden Zusammenspiels aller Möglichkeiten
und Mechanismen ausreichend
vorhanden. Es ist komplex, ohne
zu lange Zeit zu erfordern oder zu
überladen zu sein. Eine Erweiterung mit noch unterschiedlicheren
Karten würde das Spiel perfekt
machen.
{Katharina Meisheit}

BRETTSPIELE

DIE ESSENZ VON D&D

Der Graf von Ravenloft lädt ein
Bewertung

„Dungeons & Dragons: Castle
Ravenloft Boardgame“ spielt in
einer der Welten von Dungeons
& Dragons. Das geheimnisvolle,
düstere Schloss befindet sich
tief in den dunklen Wäldern von
Barovia. Graf Strahd ist nicht nur
der Burgherr, sondern auch ein
mächtiger Vampir. Die Helden
ziehen nach Castle Ravenloft, um
Graf Strahd und seine Schergen
unschädlich zu machen. Vom
Thema her ist „Castle Ravenloft“
ein Dungeon-Crawler Brettspiel
ähnlich wie Descent.
Jedoch ist „Castle Ravenloft“ ein
kooperatives Spiel. Es wird kein
Overlord benötigt, der die Monster steuert. Stattdessen steuert
sich das Schloss quasi selbst.
So hat zum Beispiel jedes Monster bestimmte „Wenn – dann“
– Bedingungen nach denen sie
handeln. Ein Skelett würde einen
angrenzenden Helden mit einem
Scimitar angreifen. Wäre der Held
noch zu weit entfernt, würde es
zunächst zu ihm hinrennen.
Man könnte sagen, dass hier
die D&D 4. Edition Regeln komprimiert und stark vereinfacht
präsentiert werden. Es ist aber
auch problemlos für Nicht-D&Dler
spielbar.
Zunächst fällt einem jedoch das
atemberaubende Spielmaterial
auf, das zum Besten gehört was
Dungeon-Crawler zu bieten haben. Die Miniaturen der Helden
und Monster sind detailreich und
stabil. Die Heldenkarten besitzen
schöne Artworks und auch die
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Dungeonplatten wirken vielversprechend. Leider weisen die
meisten Karten keine Bilder auf.
Regelheft und Abenteuerbuch
sind gut gestaltet, übersichtlich
und leicht verständlich, wobei
einige D&D-speziﬁsche Ausdrücke
noch etwas klarer hätten formuliert werden können.
Im Abenteuerbuch sind 13 Abenteuer (davon 2 Soloabenteuer)
enthalten, zwei weitere kann man
herunterladen und weitere werden vermutlich folgen. Je nach
Szenario werden die Helden unterschiedliche Siegbedingungen
haben. Mal muss man einen der
besonderen Endgegner töten,
einmal einen Golem beruhigen.
Es bleibt auf jeden Fall abwechslungsreich.
Dabei haben die Abenteuer für
Spieler, die mit den Ravenloft
Szenarien aus dem Rollenspiel
vertraut sind, durchaus Wiedererkennungswert, auch wenn einige
neue Nebenspielcharaktere dazu
gekommen sind.
Jeder Spieler durchläuft drei Phasen. In der Heldenphase kann sich
bewegt und angegriffen werden,
danach folgt die Erkundungsphase, in der man einen neuen
Teil des Schlosses aufdecken
kann. Um zu wissen, was dann
für ein Monster ins Spiel kommt,
wird eine Monsterkarte gezogen
und das entsprechende Monster
auf einer markierten Stelle auf
der Dungeonplatte gestellt. In
der Gegnerphase steuert man
schließlich die Monster, die man
entdeckt hat, wobei man sich an
die Anweisungen auf den Karten

hält. Ereigniskarten können weitere negative Effekte bewirken
wie zum Beispiel ein blutiger Nebel, Fallen, ein Wispern von Graf
Strahd, das einen dazu bringt
seine Mitstreiter anzugreifen.
Zum Glück können die Helden
durch den Einsatz von Erfahrungspunkten solche Ereignisse
auch abwenden. Mithilfe von Erfahrungspunkten kann man auch
ein neues Level erreichen, wobei
dann die Heldenkarte einfach
auf die andere Seite (Level 2)
gedreht wird. Jeder Held besitzt
mehrere, unterschiedliche Fähigkeiten. Die typischen Klassen
wie Diebin, Zauberer, Waldläufer,
Kämpfer und Priester sind wählbar. Allerdings sind sie ein wenig
unausgeglichen. Der Priester ist
bei den vielen tödlichen Fallen
und Ereignissen oft ein klares
Muss, während die Fähigkeiten
des Zauberers mit seiner langen
Reichweite oft eher weniger gefragt sind.
„Castle Ravenloft“ ist eine richtige
Offenbarung. Nicht nur für D&D
Rollenspielfans, sondern auch für
Freunde von Dungeon-Crawlern
und kooperativen Brettspielen.
Hier wurde fast alles richtig gemacht. Von Aufbewahrung und
Material bis hin zu Spielmechanismen und Abenteuern. Alles greift
gut ineinander. Die Szenarien
sind herausfordernd und können
von der Schwierigkeit auch noch
angepasst werden.
Der Nachfolger „Wrath of Ashardalon“ soll im Februar erscheinen.
{Katharina Meisheit}

Eigentlich kennt man Wizards of the Coast eher
für ihre Magic Reihe. Als
Meister von Brettspielen haben sie sich bisher
weniger hervorgetan.
Das könnte sich jetzt mit
„Castle Ravenloft“ ändern, denn das Dungeons
& Dragons Brettspiel hat
es in sich.
CASTLE RAVENLOFT
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 1 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-5557-2
Ausstattung / Inhalt
41 Dungeonteile, 42 Plastik Helden und
Monster, 9 Helden- und Endgegnerkarten,
Regelheft, Abenteuerbuch, 200 EreignisMonster- und Schatzkarten, 192 Tokens,
20seitiger Würfel
ausgezeichnete Minaturen,
abwechslungsreiche Abenteuer
unausgeglichene Heldenklassen

BRETTSPIELE

TOBAGO

SCHATZSUCHE AUF TOBAGO

VERLAG ZOCH
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH, FRANZÖSISCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
Spielregeln in drei Sprachen, dreiteiliger Spielplan, 4 Hütten, 3 Palmen, 3 Statuen, 4 Geländewagen, 39 Goldkarten, 2 Fluchkarten, 20 Amulette, 60 Windrosen, 68 Markierungssteine,
52 Hinweise
sehr schönes Spielmaterial
innovative Schatzsuche
zu wenig Deduktion
wenig Möglichkeiten
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Innovative Schatzjagd
Auf der sagenhaften Insel Tobago sollen mehrere
Schätze vergraben sein. Doch nur wer die richtigen
Schlüsse aus den Schatzkartenteilen zieht, kann am
Ende den Fundort ausmachen.
„Tobago“ vom Spielverlag Zoch
besticht zunächst durch seine
optische Erscheinung. Das Familienspiel ist wunderschön aufgemacht. Das fängt beim Spielplan
an und setzt sich bei den Spielfiguren nahtlos fort. Palmen,
Steinstatuen, Hütten und Geländewagen sind als Miniaturen dem
Spiel beigelegt und detailreich
gestaltet.
Der dreiteilige variable Spielplan
ist beidseitig bedruckt. Man kann
alle Seiten beliebig miteinander
kombinieren, weswegen die Insel
immer wieder anders aussieht und
man verschieden große Gebiete
formen kann. Da gibt es Buschland, Dschungel, Flüsse, Seen,
Strände und mehr. Anhand der
Schatzkarten können die Spieler

dann eingrenzen, wo genau sich
der nächste Schatz befindet.
Dazu werden vier Schatzpfade
durch Hinweiskarten gebildet.
Die Spieler müssen nun ihre Hinweiskarten so anlegen, dass der
Fundort so weit eingegrenzt wird,
bis nur noch ein mögliches Feld
übrig bleibt.
Hinweise können zum Beispiel
anzeigen, dass sich der Schatz in
einem Dschungel beﬁndet, dass
er zwei Felder von einer Hütte
entfernt ist und nicht am Meer
liegt.
„Tobago“ erfordert also geschicktes Kombinieren. Die Spieler bestimmen durch ihre Hinweiskarten selbst, wo der Schatz liegen
kann. Spannend wird es, wenn

der Fundort bereits eingegrenzt
ist und gleich mehrere mit ihren
Geländewagen versuchen, als
erste zum Schatz gelangen.
Trotzdem wird jeder belohnt, der
sich an diesem Schatzpfad beteiligt hat. Vorsicht ist beim Einkassieren der Goldkarten geboten,
denn manche Schätze können
auch verﬂucht sein und dagegen
kann man sich nur mit einem
Amulett schützen.
„Tobago“ ist ein schönes Familienspiel, das schnell zu erlernen
ist. Besonderen Spaß macht das
Eingrenzen der Schätze. Leider
kann man abgesehen von den
Fahrten zu den Fundorten und
dem Aufsammeln von Amuletten
nicht viel mehr auf dem Spielplan
machen. Schade eigentlich. Für
Spieler, die eine strategischere und deduktivere Schatzjagd
bevorzugen, bietet „Tobago“ zu
wenige Möglichkeiten. Als kurzweiliges Familienspiel, gerade für
heranwachsende Abenteurer, ist
„Tobago“ jedoch perfekt.
{Katharina Meisheit}

AUS UNSEREM ARCHIV

Topas
Wer hat die längste Edelstein-Kette?

Rückblick

TOPAS
VERLAG AMIGO
AUTOR REINER KNIZIA
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4007396099607

So spielt man Topas:
Die Karten werden gemischt und als Zugstapel verdeckt in die Tischmitte gelegt. Die oberste Karte wird aufgedeckt. Dies ist die erste Karte der
Auslage. Reihum zieht jeder Spieler eine Karte bis er drei Karten auf der
Hand hält. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Wer an der Reihe ist, legt
eine Karte aus seiner Hand offen an die Auslage an, wertet die Karte und
zieht eine neue Karte vom Zugstapel. Jede Karte muss so angelegt werden, dass sie mit mindestens einer Edelsteinseite an eine bereits gelegte
Karte angrenzt. Ziel ist es, Reihen von gleichfarbigen Edelsteinen zu
Ausstattung / Inhalt 36 Spielkarten, 1
bilden. Je länger die Reihe desto mehr Punkte gibt es bei der Wertung.
Wertungsblock, 1 Spielanleitung
Bei jeder neu angelegten Karte können senkrechte und waagrechte
Reihen gewertet werden. Nach jeder gelegten Karte erhält der Spieler
die Summe der Punkte aus allen gewerteten Reihen auf dem Wertungsblatt gutgeschrieben. Achtung: Es
werden nur Reihen mit bis zu sieben Punkten gewertet. Reihen mit mehr als sieben gleichfarbigen Edelsteinen
dürfen nicht gebildet werden. Das Spiel endet, nachdem jeder Spieler sieben Karten in die Auslage gelegt
hat. Gewonnen hat der Spieler mit den meisten Punkten auf dem Wertungsblatt. Die Spielregel enthält noch
zusätzlich zwei unterschiedliche Varianten.

BRETTSPIELE

Einfach Genial – Das Kartenspiel
Das Kartenspiel zum beliebten Brettspiel. Ein lockeres Spiel mit einfachen Regeln, das viel Spielspaß
verspricht. Ideal auch für unterwegs.

EINFACH GENIAL – DAS KARTENSPIEL
VERLAG KOSMOS
AUTOR REINER KNIZIA
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4002051740108
Ausstattung / Inhalt
60 Symbolkarten mit jeweils 2 unterschiedlichen Symbolen, 4 Klebestreifen
(zum Fixieren der Wertungstafeln), 4 Wertungstafeln (bestehend aus je 3
Karten), 24 Punktechips (je 4 in 6 Farben), 1 Spielanleitung

Der kleine Medicus
Das erfolgreiche Buch von Dietrich Grönemeyer
– jetzt als Spiel für die ganze Familie!

DER KLEINE MEDICUS
VERLAG KOSMOS, AUTOR KAI HAFERKAMP
GENRE BRETTSPIEL, SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4002051698188
Ausstattung / Inhalt 1 Spielplan mit Energieleiste, 1 Codebuch, 54 Zielkarten, 1 Gobbot-Figur, 4 Mini-U-Boote, 5 Stellfüße, 16 Abhörkarten (je vier
orangefarbene, gelbe, rote und rosafarbene), 1 Zählleiste mit Nanolino, 5
Spiel-Chips, 1 Energie-Chip, 16 Markierungs-Chips
Wo versteckt sich der böse Mini-Roboter Gobbot?
Eine spannende Jagd durch den menschlichen Körper beginnt. Die Spieler erhalten Hinweise auf seinen
Aufenthaltsort, die sie gemeinsam entschlüsseln.
Dabei wird auf spielerische Weise Wissen über den
Körper und das Thema Gesundheit vermittelt. Bei
den Aktionsaufgaben können alle Mitspieler zeigen,
was in ihnen steckt. Schaffen es die Spieler zusammen mit Nanolino, den bösen Gobbot zu fangen?
Das Familienspiel können Kinder ab acht Jahren,
Eltern und Großeltern gemeinsam spielen und dabei
voneinander lernen.
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LETS PLAY MAGIC!

Christbaumduelle
„Magic: The Gathering“ hat 1993 die Bühne der Spiele betreten und durch das
Konzept von sammelbaren Spielkarten viel frischen Wind eingebracht. Es ist
heute nach wie vor das bekannteste und verbreiteste Sammelkartenspiel.
Was? Trotzdem noch nie davon
gehört? Nehmen wir einmal an,
du hältst eines Tages bei dem
Spielehändler deines Vertrauens
ein Päckchen „Magic: The Gathering“-Karten (Booster genannt) in
Händen. Was fängt man bloß mit
rund 15 Stück Karten an? Nach
einem ganzen Spiel sieht das
doch nicht aus – das stimmt, aber
daraus kann sich eine Unzahl an
Möglichkeiten ergeben. Sammelkartenspiele arbeiten alle nach
demselben Konzept: Das Spiel
besteht aus einem Kartenstapel,
dem Deck, das von den Spieler
selber zusammengestellt wird,
und natürlich den Regeln. Nicht
mehr und nicht weniger. Natürlich
brauchst du auch einen Spielpartner, damit du loslegen kannst.
Doch warum sollte dich gerade Magic interessieren? In der
Welt von Magic treten mächtige
Zauberer mit ihren Sprüchen in
einem großen und phantasievoll
gestalteten Universum gegeneinander an. Viele Spieler sammeln
die Karten wegen der schönen Illustrationen, für andere steht das
anspruchsvolle Turnierspiel im
Vordergrund und manchen macht
es einfach viel Spaß, sich mit
Freunden zu messen. „Magic: The
Gathering“ hat sich im Laufe der
Zeit immer weiterentwickelt und
bietet für jeden Geschmack Möglichkeiten, sich zu verwirklichen.
Jeder kann ein Deck mit riesigen
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Drachen, ein knallhartes Turnierdeck oder ein spaßiges Deck mit
Goblin Schneemännern (ja, die
gibt es wirklich) bauen. Auch
wenn ihr niemanden kennt, der
selber spielt, war es nie einfacher,
Magic auszuprobieren. Es gibt mit
jeder neuen Edition Einsteigerdecks und etliche Angebote für
Interessierte wie ein gratis Deck.
Auf der Webpage von Wizards of
the Coast, der Herstellerfirma,
gibt es auch einen Einsteigerleitfaden.
Neugierige, die nicht auf ein Gratis Deck warten wollen und schon
einen Freund bei der Hand haben,
können schnell und für wenig
Geld mit Intro Packs vom Hauptset 2011 loslegen. Intro-Packs

sind vorgefertigte Decks von
sechzig Karten, die die Regeln
(ein Faltblatt mit den notwendigsten Infos) enthalten und speziell
für Einsteiger gedacht sind.
Hauptset? „Magic: The Gathering“
ist von Natur aus ein dynamisches
Spiel. Daher kommen jährlich
mehrere Erweiterungen mit neuen Karten heraus. Hauptsets sind
grundlegende Erweiterungen, die
die Basis an Karten enthalten, die
allgemein nützlich und notwendig
sind. Aktuell ist das Hauptset
2011.
Mit den Regeln und der ersten
Partie werdet ihr Einblick in die
große Welt mit den fünf Farben
des Mana (Energie für die Zauber)
und den vielfältigen Zaubersprüchen erhalten. Ich gehe bewusst
nicht auf die Regeln und eine Produktbeschreibung ein, denn damit
beschäftigen wir uns ausführlich
in den nächsten Ausgaben
Ein nicht ganz ernst gemeinter
Rat: Vorsicht, das Spiel kann
süchtig machen! Haben dir die
ersten paar Partien gut gefallen,
wirst du sicherlich deine Möglichkeiten erweitern wollen. Ein
wesentliches Element des Spiels

ist natürlich das Sammeln der
Karten und das eigenständige
Zusammenstellen der Decks. Den
Anfang bildet wohl ein Intro-Pack
- manchmal auch ein zweites
oder drittes, damit man bestimmte Karten auch mehrmals zur
Verfügung hat (jede Karte darf
max. vier mal im Kampfdeck auftauchen). Damit baut man sein
grundlegendes Deck. Aktuelle Intro-Packs beinhalten immer zwei
Mana-Farben: Die Hauptfarbe,
welche in der Strategie den Ton
angibt und die Zusatzfarbe, welche interessante Unterstützung
bietet. Diese Decks sind auch
eine gute Einstiegsmöglichkeit
für Anfänger, welche damit gut
ausgewogene Mehrfarbendecks
bekommen.
Die Karten sind in drei Stufen
eingeteilt: Häuﬁg, weniger häuﬁg und selten (und dann gibt es
noch die „sehr seltenen“ Karten,
die manchmal statt einer seltenen
enthalten sind). Deine Sammlung
erweiterst du mit dem Kauf von
Booster Packs. Der Aufbau einer
Sammlung jenseits des Einstiegs
ist ein umfassendes Thema, über
das es auch demnächst einen
ausführlichen Artikel geben wird.
In „Magic: The Gathering“-infi-

zierten Haushalten ist die Weihnachtszeit eine sehr umtriebige,
da sich Booster gut für die verschiedensten Geschenkideen und
als Zusatzgeschenke eignen.
So tauchen sie bei uns mit großer Regelmäßigkeit im eigenen
Adventskalender auf. Rund um
Weihnachten gibt es auch ein
bisschen mehr Zeit – vielleicht
auch genug, um ein neues Spiel
auszuprobieren?
{Astrid Knobling / Bernhard Koller}
Wo kann ich mehr zu „Magic:
The Gathering“ erfahren,
wenn ich das möchte?
- im „Magic“-Fachgeschäft
- im „Wizards Play Network“
Dort kann man sich seine
Fragen beantworten lassen,
andere „Magic“-Spieler treffen oder einfach gleich selbst
eine Demopartie spielen oder
vorgeführt bekommen.
• Händler- / Veranstaltungsﬁnder
• Wizards Play Network

SAMMELKARTEN

EINE MAGIC-WELT AUS METALL

Die Narben von Mirrodin
Artefakte und Maschinen sind Gang und Gebe. Alles organische Leben enthält
zumindest Komponenten von Metall – seien es spitzohrige Elfen oder quietschende Goblins.
Der letzte Besuch dieser Welt von
„Magic: The Gathering“ ist schon
eine Weile her. Viele Spieler haben
die umtriebigen kleinen „Metallos”, die Myr, und die Möglichkeit,
extrem starke Artefakt-Decks zu
spielen, geliebt. All das erlebt
wieder eine Renaissance mit den
stimmungsvollen neuen Karten.
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des Sumpfes der Toten, dem Mephidross, ist, reift nur langsam.
Schleichend inﬁzieren die Schergen Phyrexias viele Lebewesen
und assimilieren sie. Unweigerlich
wird alles auf Mirrodin in zwei
Fraktionen gespalten: Freie Mirraner und inﬁzierende Phyrexianer.
Das letzte Mal hat es die geballte
Kraft vieler Planeswalker und eine
bespiellose Allianz benötigt, um
Phyrexia zu zerstören.
Wie wird es diesmal ausgehen?

Fünf Sonnen, in allen Farben des
Manas, erleuchten die metallischen Landschaften Mirrodins.
Es könnte endlich eine friedliche
und gemütliche Existenz auf
dieser Welt geben, wenn nicht
die schlimmste aller Bedrohungen des „Magic: The Gathering“
Multiversums schleichend Einzug halten würde. Phyrexia, die
vernichtet geglaubte Ebene aus
Metall und Tod, die Perfektion in
Maschinenwesen sucht, sickert
langsam nach Mirrodin ein.

und die Phyrexianer:

Anfangs gibt es nur Gerüchte,
aber die Sichtungen von sumpﬁgen Lacken einer seltsam schwarzen, öligen Flüssigkeit mehren
sich. Die Erkenntnis, dass dies
nicht nur ein neuer Auswuchs

Beide Symbole sind
als Wassermarke im Textfeld der
Karten sichtbar. Die „Narben von
Mirrodin“ umfasst in Summe 249

Im Spiel sieht das so aus:
die Bewohner Mirrodins

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
Karten. Es gibt darin einige Ideen
und Spielmechaniken, welche
schon durch den ersten MirrodinBlock eingeführt wurden. Eine
zentrale Fähigkeit des neuen Sets
ist „Inﬁzieren”. Karten mit dieser
Fähigkeit sind garantiert phyrexianisch und teilen Schaden gegen
Kreaturen in Form von -1/-1
Marken und gegen Spieler als
Giftmarken aus. Wenn ein Spieler
zehn Giftmarken gesammelt hat,
verliert er das Spiel. Sehr gefährlich also.

Die Karten sind für alle „Magic: The Gathering“-Spieler und
Sammler eine unverzichtbare
Anschaffung. Manche Packs wird
man auch mehrmals beziehen
müssen, um damit ein optimales
Deck formen zu können.
Achtung an alle Turnierspieler:
Dieses Set ist besonders wichtig,
da die Karten mit dem Release
für das Standard-Turnierformat
relevant werden.
{Astrid Knobling / Bernhard Koller}

SAMMELKARTEN

ABSEITS VON MAGIC

Seit fast 20 Jahren gibt es sie mittlerweile schon: Die
Sammelkartenspiele. Namhafte Vertreter wie Magic:
the Gathering beschäftigen seither Kinder und Erwachsene zugleich und bieten ihnen, durch regelmässig erscheinende Kartenexpansionen, ein ständig vielfältiger
werdendes Spielerlebnis.
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Genau hier setzt das neue Konzept der Printable Card Games
an, das durch das Kartenspiel
„Lanzegor“ eingeführt wird. Bei
Lanzegor handelt es sich aber
nicht um eine Produktion einer
der grossen Unternehmen in der
Hobby-Gaming Branche, sondern
vielmehr um ein Projekt einer
kleinen Gruppe von leidenschaftlichen Kartenspielern.

In der Stärke dieser Vielfalt
liegt aber auch eine nicht ganz
unwesentliche Schwäche dieser
Spiele: Denn um in den Genuss
der vollen Spieltiefe zu kommen
und um auch bei Turnieren konkurrenzfähig bleiben zu können,
werden die Spieler immer wieder
dazu animiert, neue Karten anzuschaffen. Das kann mit der Zeit
ordentlich ins Geld gehen.

Ziel dieses Projektes sei es, so teilt
uns Fabian Schär (Spielentwickler
von Lanzegor) in einem Interview
mit, den Spielern unabhängig
von der Grösse ihrer Brieftasche
ein umfangreiches Spielerlebnis
zu ermöglichen, das sich vor den
grossen Sammelkartenspielen
nicht verstecken müsse.
Auch bei Lanzegor stellt sich jeder

Spieler seinen eigenen Kartenstapel, bestehend aus Einheiten, Effekten und Stellungen zusammen
und tritt damit gegen seine Kontrahenten an. Das Basteln des eigenen Decks geschieht direkt auf
der Spielwebseite. Sobald man
mit seinem Werk zufrieden ist,
kann man sein Deck auf Knopfdruck als pdf-Datei exportieren,
ausdrucken und damit spielen.
Mit den passenden Tricks (Kartenschutzhüllen, dichteres Papier
oder Laminierfolien) entstehen
daraus schöne und preiswerte
Spielkarten.
Das erste Set besteht aus 135
Karten, verteilt auf die fünf
Fraktionen: Zorn, Nekromantie, Technik, Natur und Illusion.
Jede dieser Fraktionen hat ihre

ganz eigene Spiel-Charakteristik
und kann nach Belieben mit den
anderen Fraktionen kombiniert
werden. Alle Karten haben sogenannte Checkbedingungen. Nur
wenn diese Checkbedingungen
erfüllt sind, kann man die jeweilige Karte ausspielen bzw. im Spiel
halten. Dazu gehören auch die
Zeitalter, die bei Lanzegor durch
die Spielzüge repräsentiert werden.
Ziel des Spiels ist es, seine eigenen Stellungen zu verteidigen und
gleichzeitig die des Gegners durch
taktische Angriffe mit mächtigen
Einheiten und unterstützenden
Effekten einzunehmen. Eine
ausführlichere Beschreibung
der Regeln findet ihr auf der
Webseite des Spiels.

SAMMELPUPPEN

Von der Größe her ist in beiden
Fällen weltweit alles zu finden
zwischen ein paar Zentimetern
und überlebensgroß und man benutzte alle möglichen Materialien.
Beim privaten Puppenbasteln
wurde und wird alles verwendet,
was man gerade zur Hand hat
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– von Stroh, Stoff und Leder über
Ton, Holz und Papiermaché sogar
bis hin zur leeren Konservendose
(Bild1-Bild3).
Das war mit Sicherheit immer
schon so, nur dass aus allen
Epochen vor der Neuzeit nur die
widerstandsfähigsten Werkstoffe

erhalten geblieben sind. Diese
Puppen mögen zwar im Vergleich
zu den professionell gefertigten
unschön aussehen, sodass sie nur
ihr junger Hersteller und ihm zu
Liebe seine Familie bewunderte.
Aber dafür hat das Selbermachen
viel mehr seine Vorstellungskraft
und seine Fingerfertigkeit ge-

Bild2: Puppe aus Chile (aus Toys.. S.43 Abb.20)

In jeder Kultur der Welt spielen
Kinder mit Puppen. Sie wurden
ganz unabhängig voneinander erfunden, weswegen sie auch ganz
unterschiedlich aussehen – vor
allem, wenn sie von den Kindern
selbst gemacht wurden. Wenn
Erwachsene sie herstellen, haben wir witzigerweise eher einen
Ausdruck dessen, wovon Erwachsene meinen, dass Kinder damit
spielen möchten ...oder sollten.
Diese Puppen haben daher eher
ein reales menschliches Aussehen
und die richtigen Proportionen,
als wenn ein Kind am Werke war.

Sammelbares (Teil 3)

Bild1: Puppe aus Mauritius (Toys.. S.34 Abb.3)

Sie sind überall...

Bild3: Puppe aus Jamaica (aus Toys.. S.43 Abb.23)

PUPPENHERSTELLUNG DURCH RAUM UND ZEIT

Bevor die Herstellung von Puppen
zum eigenen Beruf wurde, ist
anzunehmen, dass handwerklich
begabte Verwandte für die Kinder
Puppen gemacht haben. Wer weniger geschickt war, hat sicherlich
einen Handwerker gebeten, ihm
eine Puppe für sein Kind
herzustellen. Als die
Nachfrage nach käuflich zu erwerbendem
Spielzeug größer wurde,
konnte es der eine oder
andere Handwerker riskieren, sich auf diese Produktion
zu beschränken und nun in
größeren Mengen für den
Verkauf anzufertigen.
So eine gewerbliche
Herstellung von Puppen kann man in Europa ab dem 15.Jh.
nachweisen. Um
diese Zeit nahm man
für kleine Puppen z.B.
weißen Pfeifenton,
eine günstigere Variante war aus Papiermaché, welches aus
Papierstückchen, Gips,
Kreide und Leim in Wasser zusammengerührt
wurde. Ansonsten wurden die Puppen dieser

Zeit bis zum Ende des 18.Jh. aus
Holz geschnitzt. Hier gab es natürlich große Unterschiede in der
Ausführung von sehr einfachem,
naturbelassenem Holz bis zu
sehr detailliert ausgearbeiteten
und bemalten Gesichtszügen und
Extremitäten. Die ersten derartigen Puppenwerkstätten sind aus
Nürnberg bekannt. Es entstand
tatsächlich ein ganzer Handwerkszweig mit eigener
Zunft und die
Waren wurden
vo r e r s t n i c h t
in Geschäften,
sondern durch
Hausierer verkauft.
Grundsätzlich waren
die kleinen Figuren
dem typischen Aussehen der damaligen Bürgerinnen
nachempfunden,
sowohl in Kleidung als auch in
der Haartracht.
Beides wurde
zu diesem Zeitpunkt allerdings
an der Puppe
modelliert und
nicht aus anderem
Material daran angebracht (Bild4).

Erst als man wieder begann die
komplizierteren
Gliederpuppen
herzustellen,
anstatt die Figur
aus einem Stück
zu schnitzen,
wurde
es
üblich, Puppenkleidung
aus Stoff zu
nähen. In der
Antike hatte
es bereits
Gliederpuppen gegeBild4: Puppe aus dem Rheinland um 1530 (Puppen..S.38 Abb.39) b e n , d o c h

diese Kunst wurde offenbar im
Verlauf des Mittelalters nicht weiter fortgeführt.
Da sich nur so wenige Puppen
aus der frühen Neuzeit erhalten
haben, sind Gemälde aus dieser
Zeit, die kleine Mädchen mit ihrer
Puppe zeigen, eine große Hilfe.
Anhand dieser bekommt man
zumindest für die reichen Kreise
eine Vorstellung, wie die damaligen Puppen ausgesehen haben
(Bild5).
Sie konnten nun, d.h. im 16.Jh.,
schon eingesetzte Augen aus Glas
und aufgesetztes Haar haben, was
einen großen Aufwand bedeutete.
Modelliertes und aufgemaltes
Haar hat sich aber bis heute als
Variante gehalten. Ihre Arme
waren nicht mehr an den Körper
angelegt, sondern frei, sodass
sie Stoffkleidung tragen konnten.
Diese war unter Umständen sehr
kostbar und spiegelte die jeweilige Hoftracht wider. Der Vorteil
an diesen Kinderporträts ist, dass
man genau weiß, wann die dargestellten Kinder gelebt haben,
da sie allesamt adelig waren und
somit in geschichtlichen Quellen
verzeichnet sind. Daher hat man
sowohl für Bild als auch für Puppe ein genaues Datum.

Bild5: Puppe aus dem England 1577, unbekannter Maler (Puppen..S.40 Abb.42)

schult, als wenn er eine fertige
Puppe vorgesetzt bekommen
hätte.

SAMMELPUPPEN

Bild6: Biedermeierpuppe aus Thüringen um 1840 (Kindheit.. S.92, Abb.oben)

Ab dem 17.Jh. sind von Jahrmärkten Verkaufsstände für
Spielzeug und Puppen bekannt
und es entstanden weitere Herstellungszentren in Thüringen, so
z.B. in Sonneberg, etwas später
in Waltershausen. Zu dieser Zeit
begann auch ein Export der in
Deutschland hergestellten Puppen zu Märkten in England und
den Niederlanden. Nach einem
länger ﬂorierenden Handel bekam
dieser jedoch Konkurrenz, da nun
international aus den Kolonien
billige einfache Holz- und Tonpuppen importiert wurden, was man
Zollregistern und Warenlisten aus
der Zeit entnehmen kann.

Abgesehen von etwas kleineren
Produktionsstandorten im 19.
und 20.Jh. in England, Japan
und den USA kam zu Beginn des
19.Jh. vor allem die französische
Puppenproduktion hinzu, die sich
im weiteren Verlauf einen harten
Wettstreit mit den deutschen
Werkstätten lieferte. Im Zuge der
Industrialisierung wurden in beiden Ländern nun Verfeinerungen
entwickelt, die das Material und
den grundlegenden Aufbau der
Puppe betrafen. Noch zu Beginn
des 19.Jh. wurden Puppenköpfe
aus Papiermaché und Körper aus
Leinentuch oder Ziegenleder mit
Füllmaterial ausgestopft herge-
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stellt, die allenfalls aufgesetzte
Glasaugen hatten. Zur Mitte des
Jahrhunderts hin wurden dann
jedoch die Köpfe aus weißem Chinaporzellan in Formen gegossen
und die Gesichter fein aufgemalt.
Solche Puppen sind auch unter
dem Namen ‚Biedermeierpuppen‘
bekannt (Bild6).
Der Porzellanteil reicht bei ihnen
bis zur Brust, während der restliche Körper aus Stoff und weniger
zerbrechlichem Material besteht.
Bis um 1900 herum wurden sie
hergestellt. Mit einer neuen Errungenschaft, dem Biskuitporzellan, das dem Puppengesicht von
Farbe und matter Oberﬂäche her
ein lebensnahes Aussehen verlieh, erlangte Frankreich dann um
die Mitte des 19.Jh. den ersten
Platz in der Puppenherstellung.
Besonders das Gebiet in und um
Paris ist hierbei als Produktionsstätte zu nennen. Eine weitere
französische Erfindung war der
drehbare Brustkorb der Puppe,
um ihr ebenfalls eine lebendigere
Form zu geben. Frankreich war
außerdem sehr erfolgreich in der
Produktion von unmittelbarem
Zubehör, wie sehr feiner Kleidung, Sonnenschirmen, Hüten
und Echthaarperücken, wofür es
sogar eigene Geschäfte gab. Aus
gutem Grunde bezeichnet man
dort die zweite Hälfte des
19.Jh. auch als ‚L‘Age
d‘or des Jouets‘ (das
goldene Zeitalter
des Spielzeugs).
Besondere Highlights
dieses
Zeitalters waren
zunächst Puppen
mit Schlafaugen, die
durch spezielle Zugfäden geöffnet
und geschlossen werden
konnten – die
Fäden wurden
später durch

ein Gewicht ersetzt; Badepuppen,
die man mit ins Wasser nehmen
konnte; aufziehbare Puppen, bei
denen sich Kopf, Arme und Beine
bewegen ließen; und später sogar sprechende Puppen, in die ein
kleines Grammophon eingebaut
war.
Etwa ab 1875 wurden neben den
Puppen, die immer eher Erwachsene darstellten, auch solche
in Form von kleinen Kindern
hergestellt, die aufgrund ihres
niedlichen Aussehens sehr schnell
beliebt wurden. Der erste Puppenfabrikant, der sie der Kundschaft vorstellte, war Jumeau. Die
Puppenart heißt auf französisch
‚bébé‘, nicht zu verwechseln mit
der Baby-Puppe. Ein ‚bébé‘ hat
die Form eines Kleinkindes und
ist in schicke Kleidung gesteckt
wie die Modepuppe. Während die
Baby-Puppe tatsächlich einem
Säugling nachempfunden ist und
auch die Funktion hatte, die Mädchen auf ihre Mutterrolle vorzubereiten (Bild7, Bild8).
In deutschen Produktionsstätten
kopierte man die ‚bébés‘ und
verkaufte sie zu einem wesentlich günstigeren Preis, sodass
Deutschland Ende des 19.Jh.
wieder Marktführer in der Puppenindustrie wurde. Beide Länder
führten um diese Zeit eine
sogenannte Mischmasse ein, aus der die
Puppenkörper geformt wurden und
deren Rezept man
streng geheim
hielt. Arme und
Beine versah man
nun mit Kugelgelenken
zur Verbesserung der
Beweglichkeit. Die
besagte Baby-Puppe
kam erst zu Anfang
des 20. Jh. auf den
Markt und zwar im
Zusammenhang
Bild7: Puppe mit Biskuitporzellankopf aus
Frankreich um 1880 (Handbuch.. S.193)

mit den Charakterpuppen. Diese
stellten tatsächlich in Ausdruck
und Haltung lebensecht nachempfundene Kinder dar, also z.B.
Lachende, Weinende und Schmollende. Erstmals gab es auch vermehrt Puppenjungen und eben
auch neugeborene Babys. In diese Zeit gehört auch Käthe Kruse
mit ihren Puppen-Serien.

Im 20.Jh. ging die weitere Entwicklung sehr schnell: neue Materialien wie Kautschuk und Celluloid, später andere Kunststoffe,
erhöhten die Massenproduktion
noch weiter.
Die Firma Schildkröt wurde z.B.
1873 gegründet und war eine der
ersten, die den neuen Stoff Celluloid für die Puppenherstellung
Bild8: Puppen aus Mischmasse um 1938 (Handbuch.. S.221)

nutzte. Sie sind auch eines der
wenigen Unternehmen, die seitdem durchgehend bis heute Puppen produzieren. Einen Einbruch
erlitt der Industriezweig natürlich
durch die beiden Weltkriege, von
denen er sich nur langsam erholte. Denn danach hatten die Leute
zweifellos andere Sorgen, als Kinderspielzeug zu kaufen.
In der 2. Hälfte des 20.Jh. löste
das Polyvinyl, aus dem z.B. die
Barbie-Puppe besteht, das Celluloid ab, da ersteres nun gänzlich
unzerbrechlich war. Immer neue
Produktionstechniken sowie Firmenstandorte im Ausland waren
dann zum Ende des Jahrhunderts
ein Grund, weswegen die ursprünglichen Herstellungszentren
in Deutschland und Frankreich einen deutlichen Rückgang erlitten.
Puppen sind also genauso wie
anderes Spielzeug von ökonomischen Kriterien abhängig. Die
billige Fabrikproduktion überwiegt
der traditionellen Handarbeit, so
dass sich kaum noch jemand eine
Puppe anfertigen genauso wenig
wie die Kleidung maßschneidern
lässt. Die exquisiteren Ausführungen bleiben also eher den Sammlern überlassen. {Astrid Schröder}

Bilder aus folgenden Büchern:

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

KINDHEIT – SPIELZEIT
VERLAG RHEINLAND

Führer durch die Ausstellung mit den Sammlungen H.G. Klein,
Maria Junghanns. Mit Beiträgen von Marion Dorfstetter u.a. Führer
und Schriften des Rheinischen Freilichtmuseums und Landesmuseum für Volkskunde in Kommern.

TOYS AND GAMES OF CHILDREN

HANDBUCH PUPPEN

VERLAG SERBAL
AUTOREN GABRIEL CHANAN & HAZEL FRANCIS
ISBN 92-3-102216-4-ENG (UNESCO)
ISBN 84-85800-88-5 (SERBAL)

VERLAG KOMET
AUTOR GITTA GRUNDMANN
ISBN 978-3-89836-648-9
alle Fotos von Gitta und Ulrich Grundmann
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DAVID GRADE

Gnorkls Adventskalender 6
mit Illustrationen von Norbert Struckmeier und Antonia Vogel

Gnorkl murmelt leise vor sich
hin, aber es ist niemand in der
Schankstube, der ihn verstehen
könnte. Ein anhaltendes Kreischen durchschneidet das Dorf,
so durchdringend, dass sogar
der Nebel hinweggefetzt wird
und Mond- und Sternenschein
hindurch lässt. Rinnenpferche
purzeln aus den Rinnen und versuchen sich im Fallen Blattreste
in die Ohren zu stopfen, die sie
wohl schon bereitgehalten haben. Lichtkegel fallen aus den
Schlafzimmerfenstern, einige
Türen ﬂiegen auf. Eine Tür ganz
besonders energisch. Es ist die
von Finni Bratpfanne. Finni stapft
im Nachthemd, mit Pantoffeln
und einem dornenbewehrten
Vorschlaghammer bewährt auf
Gorgolo Vielschluckers Bar zu und
öffnet mit einem wohl platzierten
Tritt die Eingangstür, die fast Gorgolo erschlägt, der mit Nachtlicht,
Nachtmütze und Kerzenstummeln
in den Ohren gerade die Treppe
in seine Schankstube hinunter
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gekommen ist. Finni achtet gar
nicht auf ihn sondern brüllt gleich
los als sie Gnorkl sieht.

Vielschluckers Stimme; „Du weißt
doch was das jedes Jahr für ein
Theater ist.“

„Verdammich noch mal, steck
dir ja nicht diese Dinger in die
Nase.“
Gnorkl sieht sie etwas schuldbewusst an und legt die blutigen
Stricknadeln wieder auf die Theke.
„Du gehst jetzt in deine Höhle und
dann tust du was dagegen, hast
du verstanden, ich will schlafen,
mein Mann will schlafen und meine Schafe sind schon wieder vor
Schreck aufs Dach geklettert, das
tun sie ständig seit du diese verdammten Dinger an die Huftiere
verteilt hast.“
„Aber.“
„Kein aber, du bist der Patenonkel
von diesem Kreischdrachenkind,
du hast es zu besuch und du bist
dafür verantwortlich und jetzt
wirst du was dagegen tun.“
Finni streckt Gnorkl den dornenbewehrten Vorschlaghammer
entgegen.
„Aber wenn die Mutter wiederkommt und das alles falsch versteht.“
„Das ist dein Problem Gnorkl.“
Finni starrt Gnorkl böse an, der
sichtlich mit den Tränen kämpft
und dessen Augenlieder vor Erschöpfung zucken.
„Gnorkl“, sagt sie in versöhnlicherem Ton; „du willst doch auch
den Adventskalender fertig bekommen.“
Gnorkl schluchzt auf, fällt vom
Stuhl und bleibt unkontrolliert
zitternd am Boden liegen.
„Du hättest ihn nicht erinnern
sollen“, tönt von hinten Gorgolo

Irgendwie scheint Gnorkl das
Problem gelöst zu haben, denn
es ist noch nicht einmal Dezember und der Postbote steht mit
einem entschuldigendem Grinsen
auf deinem Hausdach, neben ihm
ein Schlitten, gezogen von vier
Wildschweinen, die erstaunlich
sicher auf den Ziegeln stehen. In
dem Schlitten ist deine Version
von Gnorkls sechstem Adventskalender und vier große Zimmermannsnägel, um ihn an die Wand
zu nageln.
Dein Kalender ist dunkelblau
angemalt. Überall sind winzige,
hohle Glasperlen angebracht, in
denen eine leuchtende Flüssigkeit
wie kleine Sterne funkelt (es ist
wieder der Urin radiaktiver Killeryetis, also Obacht).
Siebenundzwanzig, mit kleinen
goldenen Ziffern beschriftete
Törchen verbergen die einzelnen
Gimmicks, die es zu jedem Tag
geben wird. Künstler haben auf
die Törchen kleine kitschige Bildchen von der Art, bei der Kinder
immer mit kugeligen, roten Wangen dargestellt werden, gemalt.
Eingefasst sind die Bildchen von
einem vergoldeten, immer im
gleichen Muster gestanzten, Rahmen. Wenn du an dem Kalender
schnupperst kannst du den Geruch nach Holz und Farbe wahrnehmen.
Viel Spaß beim Öffnen der Törchen.

Minus zweites Törchen

(Sonntag, erster Advent)
Die vielen Statuetten, die jedes einzelne Fenster der
hohen Gebäude ﬂankieren, die den Marktplatz einrahmen, tragen Kopfbedeckungen aus Schnee, von
so mancher steinernen Nase hängen Eiszapfen. Nur
ihre kugeligen, geröteten Wangen wirken etwas aus
der Art geschlagen. Der Marktplatz ist gut gefüllt.
Eine warm gekleidete Menschenmenge hat sich um
eine eigens errichtete Bühne versammelt, auf der
ein nicht leuchtender Killeryeti mit einem ﬂachen,
geradkrempigen Flechthut in der Hand vor einem
offenbar sterbenden Mädchen mit blassen kugeligen Wangen kniet. Die Menge scheint tief bewegt.
Männer haben ihre Hüte ins Gesicht gezogen Frauen
lehnen sich an ihre Männer oder untereinander an
und viele wischen sich mit Taschentüchern Tränen
aus den Augen. Kinder verstecken ihre Gesichter in
den ausladenden Faltenröcken, die hier bei Männlein
und Weiblein zur üblichen Tracht zu zählen scheinen.
Gegenüber der Bühne sind sieben erhöhte Sitzplätze
gezimmert, auf jedem sitzt ein Mann in einem Faltenrock. Alle sieben starren mit unbewegten Mienen
auf das Geschehen auf der Bühne. Sechs von ihnen
laufen Tränen die kugeligroten Wangen hinunter, der
siebte weint nicht. Dafür sitzen kleine, schwarze,
undeﬁnierbare aber eindeutig pelzige Etwasse um
seine Augen herum.
Du öffnest das Törchen, ein leicht unangenehmer
Geruch schlägt die entgegen. Du ﬁndest eine Handvoll fingerkuppengroßer, pelziger Kugeln, die zu
atmen scheinen. Tränentrinkerchen gehören zur
Rasse der Chen, die sich von Körperﬂüssigkeiten
größerer Lebewesen ernähren, diese Abart ernährt
sich von Tränen. Ursprünglich wurden sie von xurellischen Soldaten in die zivilisierten Länder östlich
des Rux eingeführt. Sie nutzten sie, um eine der
zahlreichen Prüfungen zur Hauptmannswürde zu
bestehen; Keine Träne bei einem Theaterstück des
Stummtheaterstars Gnarrrardi Kaumleuchter zu
vergießen. Mittlerweile werden sie auch gerne von
Bogenschützen verwendet, die auf Burgzinnen und
Grenztürmen Wache halten müssen und wegen des
ständigen Windes tränende Augen haben, die ihnen
das Zielen erschweren.

Minus erstes Törchen

(Vor 40 Jahren wird
das erste Mal Tatort ausgestrahlt)

Es grünt so grün im Walde auf diesem Bildchen. Ein
unpassend, weil warm bepelzt gekleideter Zwerg
ohne Beine in einem Bollerwagen, drückt sich hektisch mit den Händen vom mit blühenden Blumen
übersprossenem Erdboden ab, um sich und sein
Gefährt in eine andere Position zu bringen. Ein vollkommen nachvollziehbares Unterfangen, fallen doch
gleich mehrere Wildschweine aus den Wipfeln der
Bäume herab. An einigen Bäumen kann man Wildschweine hinaufklettern sehen, was denkbar unbeholfen wirkt. Unter einem auf dem Rücken liegenden
Wildschwein, das gerade versucht sich aufzurappeln
ragt die Spitze eines Magierhuts hervor.

Illu: Antonia Vogel

Es ist tief in der Nacht
und Nebel verhüllt die
Umgebung des verschneiten
Dorfes in der Nähe von Gnorkls
Höhle. Selbst in Gorgolo Vielschluckers Bar ist es dunkel. Fast. Am
äußersten Ende der Theke sitzt
ein zusammengesunkener Gnorkl, seine zittrige Hand umklammert einen Becher, die andere
Hand (auch zittrig) umklammert
eine Flasche. An dem runzligen
Gnom haften zahllose blau leuchtende Lichtchen, zwei besonders
große unter seinen Nasenlöchern.
Neben dem Becher liegen blutige
Stricknadeln und ein Stein.

Das Törchen beinhaltet die Anleitung für einen Eisenschirm mit Eisenspitze und einen Topf Brennpaste. Kombiniert man beides werden fangirianische
Fallwildschweine, die sich aus Baumwipfeln auf einen stürzen direkt aufgespießt und entzünden durch
das Aufspießen die Brennpaste und sind nach einiger Zeit gut durchgebraten. Brennpaste lässt sich
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selbstverständlich auf alles Mögliche schmieren: Zahnbürsten,
Schwerter, Schafsdärme, Pfeile,
Nadeln und Finger, um Kleinkindern das Popeln abzugewöhnen.

Nulltes Törchen

(Andreasnacht)

Ein Dielenboden aus blankgescheuertem Holz, das
mit einigen Pfützen und vielen Holzlöchern und
Musterungen versehen ist, bildet den Hintergrund
des Bildes. Von den Rändern ragen zahllose häutige,
bepelzte, schuppige, gratige und sogar schlampﬁge
aber immer nackte oder besockte Füße in verschiedensten Pﬂegezuständen in das Bild hinein. Nur oben
und unten ist dieser „Fußrahmen“ unterbrochen.
Dort wo eine Spur aus den verschiedensten Fußbekleidungen in das Bild hinein- und wieder heraus
läuft. Pampuschen, Schneeschuhe, Schnabelschuhe,
mit Schneckenhäusern verzierte Schuhe, Schuhe mit
Stahlspitzen, Fußlappen, Holzpantinen, Stiefel und
viele Schuhbekleidungsvarationen mehr sind wahllos
aneinandergereiht worden.

nem Schankraum sehr viele sein können, nach dem
Zufallsprinzip von der Feuerstelle bis zum Ausgang
aneinanderzureihen. Der- oder diejenige, dessen
Schuh zuerst die Türschwelle berührt, wird mit Sicherheit im Verlauf des nächsten Jahres heiraten.
Um das Schicksal ein wenig beeinﬂussen zu können
wurde die Schrumpfpantoffel erfunden. Blöd nur
wenn man sie gerade trägt und man selber oder ein
anderer versehentlich das Schrumpfwort sagt.

Erstes Törchen (Tag der Grenztruppen der DDR)
Von Schnee beladenen Tannen eingerahmt, eine
davon trägt winzige rote Mützchen auf jeder Nadel,
könnte der zugefrorenen See friedlich daliegen. Doch
zwischen den Tannen stehen drei Gestalten. Ein wohl
nicht radioaktiver Killeryeti (der Maler des Bildchens
hat kein Leuchten um ihn herum gemalt), dafür sind
die Yetiwangen ausgesprochen kugelig und rötlich.
Der Killeryeti spielt eine Sitar, die großteils aus
einem riesigen Knochen mit übergroßem Knochenbälkchen, der den Hohlkörper am unteren Ende des
Instrumentes bildet, besteht.
Ein o-beiniger Zwerg auf einem Baumstumpf schlägt
auf eine Trommel ein, die aus einem gigantischen,

oben aufgeschnittenen und mit einem gespannten
Fell wieder verschlossenen Ogerschädel besteht.
Eine kräftige kugelwangige Frau mit langen blonden
Zöpfen und Hörnerhelm steht mit hinter dem Rücken
gefalteten Händen und aufgerissenem Mund da.
Schräg hinter ihr ist ein Schneehaufen zu erkennen,
aus dem der Zipfel eines Magierhutes ragt. Doch all
die Tannen und musikalischen Helden umrahmen nur
den zugefrorenen See, auf dem eine fröhliche tautalistische Kampfratte mit roten Wangen ausgelassen
tanzt. Sie ist mit einem buntgezottelten Umhang
mit einer angehefteten Holzbrosche bekleidet. Einer
ihrer hornbekuften Füße ist hoch in der Luft, ihre
Arme weit ausgebreitet, die Finger in schnippsender
Haltung. Ihr Gesicht ist verzückt lächelnd zum Betrachter erhoben. Fast, aber nur fast, kann man die
zahlreichen Hamstergesichter und Körper übersehen,
die in verschiedenen Stadien der Verwesung, aber
immer mit kugelig glücklich roten Wangen, unter der
Eisdecke liegen. Alle, wirklich alle, scheinen sie mit
ihren gefrorenen Augen oder zumindest mit leeren
Augenhöhlen Richtung Kampfratte zu schauen, die
auf dem Eis tanzt.
Du öffnest das Törchen und ﬁndest eine Handtellergroße Holzbrosche, wenn du ein Mensch bist. Soll-

Illu: Antonia Vogel

Du öffnest das Törchen und ﬁndest darin ein paar
Pantoffeln. Die Schrumpfpantoffeln schrumpfen
und wachsen wieder auf ein geheimes Wort, dass
der Besitzer bei Erwerb der Schuhe (in deinem Fall
also JETZT) in sie hinein ﬂüstern muss. An einigen
Abenden des Jahres, beispielsweise an diesem, ist
es in vielen Landesteilen brauch, die Schuhe und
Pantoffeln aller anwesenden im Raum, was bei ei-
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Illu: Antonia Vogel

test du ein grywwwinischer Troll sein, ist sie etwa
so groß wie der Fingerabdruck deines Daumens.
Es handelt sich hier um einen Schuldspeicher, der,
solange er getragen wird, die Schuld trägt, die man
sich aufgeladen hat und einem ein unbeschwertes
Leben ermöglicht. Er wurde von der Fee Ulfalla entwickelt, die es ungerecht fand, dass beispielsweise
Regimewechsel plötzlich dazu führen, dass viele sich
für vergangene Taten plötzlich schuldig fühlen. Mit
dem Schuldspeicher gehört das der Vergangenheit
an.

Zweites Törchen

(sechzehnter Jahrestag
der ersten Fixerstube Deutschlands, vor 32
Jahren wird die erste Regierungschefin der
islamischen Welt, Benazir Bhutto, vereidigt)

In einem Höhlengewölbe, beleuchtet durch an der
Decke entlang rollende Flammen, steht eine Wiege, deren wahre Ausmaße dem Betrachter erst klar
werden, wenn man die Gerippe, die den Holzrädern
der Wiege bis zur Narbe reichen, als Gerippe eines drywidischen Tramplerochsen, zu erkennen an
den charakteristisch gebogenen Hörnern, und das
Gerippe eines Esels identiﬁziert hat. Bei den übrigen Gebeinen, die den Boden des Höhlengewölbes
bilden, handelt es sich vermutlich um Schafs- und
Ziegenüberreste. Zwischendrin liegen auch drei
menschliche Gerippe, von jedem Schädel liegt nicht
weit entfernt eine angekokelte Krone und dicke Ohrenschützer. Auf dem Rand der Wiege balanciert eine
kräftige, blonde Frau im Pelzumhang, mit kugeligen,
rötlichen Wangen, die eine riesige Zitrone mit einer
Geschenkschleife darum auf den Rücken geschnallt
hat. Sie trägt über ihrem Hörnerhelm, dicke Ohrschützer. Ihre Arme hat sie hoch über ihren Kopf
gestreckt und mit ihren Händen umgreift sie den
Stiel eines frauhohen Hammers mit ﬁesen Dornen an
beiden Schlagﬂächen. Es sieht fast so aus, als würde
sie den Hammer in die Wiege hämmern wollen, auf
was auch immer darin liegen mag.
Du öffnest das Törchen und ﬁndest einen Gutschein für
einen Dornenhammer. Bei vielen rysischen Kreischdrachenwickelkindeltern, ist das KisS-Syndrom (Kreischdrachenwickelkind In SonderSituation) bekannt
und gefürchtet. Bei diesem Syndrom verspannt sich
die Nackenmuskulatur des Drachennachwuchses,
was zu anhaltenden Schmerzen und einer Menge Geschrei führt, was bei Kreischdrachen eine wahrhaft
grausame Intensität annehmen kann. Eine der wenigen bekannten Behandlungsmethoden, erfunden
von den Trollen-Knochenheilknackern der Rysischen
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Berge,
ist es, eine Weile
mit einem Dornenhammer auf den
Nacken des Kreischdrachenwickelkindes
einzuschlagen, um
die Muskulatur zu
entspannen. Ungünstig ist nur, dass die
Kreischdracheneltern
den Hammer nicht
selber führen können,
dafür sind ihre Klauen
zu ungelenk, und dass
sie sich seit dem MorIllu: Norbert Struckmeier
gentauzwischenfall
(bei dem eine Kreischdrachin beim Morgentaufest
sieben Mitglieder der Königsfamilie der Rysischen
Trolle verspeiste – aufgrund deren extravaganten
Kleidung hielt die Drachin diese für eine Süßspeise)
nicht mehr mit den trollischen Knochenheilknackern
verstehen und nicht auf ihre Hilfe zählen können.
Deswegen sind rysische Kreischdracheneltern sehr
dankbar, wenn jemand mit einem Dornenhammer
vorbeikommt – denn das KisS-Syndrom ist keine
einmalige Angelegenheit, sondern es kann z.B.
durch gieriges Verschlingen der Säuglingsnahrung
(von den Eltern erbrochener Knochen/Fleischbrei
aus Schafen, Ziegen, Trollen, Schweinen, Ochsen,
Giraffen – eigentlich aus allem möglichen ﬂeischigen), immer wieder zu Verspannungen der Nackenmuskulatur kommen. Ein potentieller Helfer muss
den Kreischdracheneltern nur klar machen, dass er
ihnen helfen will und deﬁnitiv keine Süßspeise ist.

Drittes Törchen

(internationaler Tag der Menschen mit Behinderung)

Ein panisch schreiender, rennender Schlachtoger füllt
die linke Hälfte des Bildvordergrundes aus. Selbst
seine kugeligen roten Wangen, eine davon zur Zierde von dem charakteristisch gebogenen Horn eines
drywidischen Tramplerochsen durchstochen, können nicht über die nackte Angst in seinem Gesicht
hinwegtäuschen. Seinen blutigen, verwiderhakten
Birkenspeer hat der Schlachtoger bereits von sich
geworfen, er liegt weiter hinten im Schnee. Der Oger
ist nur mit einem Lendenschurz aus Zwergenköp-

56

SxP #25 | 12/2010

fen begleitet, die an ihren
Bärten am Gürtel des Ogers
aufgehängt sind. Im Bildhintergrund sieht man einen
Zwerg in einem bekuften
Bollerwagen einen Hang hinunterrasen, Bart und Haupthaare ﬂattern im Fahrtwind
hinter ihm her. Er hat sich im
Wagen zu seiner vollen Größe aufgerichtet (was nicht
viel ist, anscheinend hat er
keine Beine), schwingt eine
zweiblättrige Streitaxt und
zeigt seine Zähne. Hinter
ihm im Bollerwagen steht
eine aus einem Ogerkopf gebaute Trommel, die fast so
groß ist wie er selbst.
Du öffnest das Törchen und ﬁndest die Anleitung für
einen niedrigen Bollerwagen. Ein niedriger Bollerwagen hat schon manche Heldenkarriere verlängert, wie
schnell verliert man seine Beine beim Würfelspielen
gegen junkitische Piraten oder durch eine einfache
Verwundung im Kampf, ganz zu schweigen von den
ekligen Erkrankungen, die durch wochenlanges Laufen in immer den gleichen luftundurchlässigen Stiefeln entstehen können. Jetzt kann die Heldenreise in
einem Bollerwagen fortgesetzt werden. Sollte man
noch beide Beine haben, eignet sich ein Bollerwagen
auch hervorragend, um leichter genügend Nahrung
für ein rysisches Kreischdrachenwickelkind heran zu
transportieren.

Viertes Törchen

Illu: Antonia Vogel
Illu: Antonia Vogel

Du öffnest das Törchen und ﬁndest einen faustgroßen Stein, der dich interessiert anblickt. Du verspürst den starken inneren Drang von deinem Streit
letzte Woche zu erzählen, der irgendwie noch immer
nicht so richtig geklärt ist und da gibt es auch ein
paar Dinge, die du schon immer mit deiner Mutter
besprechen wolltest, aber es ist irgendwie immer ein
ungünstiger Augenblick. Es dauert einige Stunden
bis du merkst, dass du dem Zuhörstein deine halbe
Lebensgeschichte erzählt hast, aber nach so langer
Zeit fühlt es sich auch gar nicht mehr komisch an,
mit einem Stein zu reden, ganz im Gegenteil und wo
du eh gerade dabei bist, erzählst du ihm auch noch
wie du damals…

Fünftes Törchen

(vor 138 Jahren wird die Mary Celeste gefunden)

(Sonntag, 2. Advent, vor 160
Jahren wird Alexander Girardi in Graz geboren)

In einem heimelig ausgeleuchteten Folterkeller sitzt
im Vordergrund eine dicke Frau, deren Gesicht und
Glatze derart verbranntnarbt sind, dass ihr Kopf einem an die Wand geschmissenem Schokoladenpudding ähnelt, an einer Streckbank, auf der auch eine
Henkersmütze, ein Stein und zerrissenes Geschenkpapier liegt. Sie hat das Kinn auf die Hände gestützt
und den Mund geöffnet. Ihr Gesicht sieht nicht nur
wegen der Brandvernarbung, den fehlenden Haaren
und den fehlenden Lippen „anders“ aus, sondern
auch wegen der irgendwie kugeligen und rötlichen
Wangen. Im Hintergrund feilen drei Meerkatzen mit
roten Zipfelmützen samt pelzigweißer Bordüren die
Ketten eines nackten, dicken, weißbärtigen Mannes
durch, der noch an die Wand gekettet ist.

Der stahlblaue Himmel bietet den Hintergrund für
ein furchtbares Gemetzel im Vordergrund. In einer
Wolke aus geknickten Federn, geborstenen Schnäbeln, aufgeplatzten Vogelschädeln, verzweifelt ﬂatternden Hinterbliebenen und Meerkatzen, die samt
ihren roten, weißbeborteten Zipfelmützen mit weit
aufgerissenen Mäulern und blutigem Fell in die Tiefe
stürzen, sind Hirsche (fünf davon können unmöglich
noch am Leben sein, der sechste hat sich irgendwie losgerissen und hinkt blutig etwas abseits vom
Vogelschwarm in der Luft herum), ein großer Kutschenschlitten und ein dicker, bärtiger Mann auszumachen, der in roter Kleidung auf dem Kutschbock
sitzt und versucht, sich einen Vogel aus der Stirn zu
ziehen, der sich dort Schnabel voran hereingebohrt

hat.
Du öffnest das Törchen und ein leicht unangenehmer
Geruch schlägt die entgegen. Du ﬁndest eine Handvoll schwarzer, ﬁngerkuppengroßer, pelziger Kugeln,
die zu atmen scheinen. Blutbecherchen gehören zur
Rasse der Chen, die sich von Körperﬂüssigkeiten
größerer Lebwesen ernähren, diese Abart ernährt
sich von Blut. Der Stummtheaterstar Gnarrrardi
Kaumleuchter ist der erste bekannte Benutzer der
Blutbecherchen. Bei seinen ausladenden Klamaukeinlagen in seinen lustigeren Stücken verletzte
er sich oft schwer, aber das rote Blut, das er dann
vergoss, passte nicht in das Farbkonzept seiner Aufführungen. Er löste das Problem indem er sich vor
den Aufführungen zahlreiche Blutbecherchen ins
Fell setzte, die sein Blut bei Bedarf schnell tranken.
Heutzutage werden Blutbecherchen oft von Söldnern
eingesetzt, die nicht gleich bei der ersten Kopfwunde
von in die Augen laufendem Blut behindert werden
wollen.

Sechstes Törchen

(Nikolaustag)

An einem hohen Schornstein, der mit einem schneebedeckten Dächlein versehen ist und der sich hoch
vor dem Hintergrund einer verschneiten Stadt erhebt, klettert ein einzelner Hirsch hinauf, der mit Beinen und Hufen den Schornstein umklammert hält. An
seinem Geschirr baumelt etwas verdreht eine große
Kutsche herab, an deren rechter Kufe wiederum ein
dicker Mann mit rotem Anzug, pummeligen roten
Wangen, einem langen weißen Bart und einer braunen Haube auf dem Kopf, unter der sein Haupthaar
versteckt ist, hängt. Zahlreiche Meerkatzen, einige
davon starren mit ihren riesigen Augen, die durch
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herunterrutschende, rote Zipfelmützen mit weißer Pelzborte halb
verdeckt sind, den Bildbetrachter
an. Die meisten sind jedoch damit
beschäftigt mit Krallen, Pfoten und langen Greifschwänzen die zahlreichen bunt verpackten Päckchen
zu sichern, die von der Kutsche zu fallen drohen.
Du öffnest das Törchen und ﬁndest einige seltsame
Metallhaken mit Bändern daran. Hufhaken kann
man an Fallwildschweine verteilen, damit sie besser
klettern können, was den zufälligen Befall durch auf
Bäume kletternde Wildschweine merklich reduziert.
In Metringen haben ﬁndige Bauernaufständische ihre
Kühe mit Hufhaken ausgerüstet und ritten auf ihnen
die Festungsmauern der Metriwingischen Burg hinauf und tauften das Gemäuer kurzerhand in Kuhburg
um.

Siebtes Törchen

(Vlad III. Drăculea 579. Geburtstag)

Dunkel sind die Gassen der verschneiten Stadt, die
der Betrachter dieses Bildchens aus angeschrägter
Vogelperspektive zu sehen bekommt. Der Tannenbaum, der auf dem Marktplatz aufgestellt ist, ist
genauso dunkel, wie die zahlreichen Tannengewinde,
die die Bewohner der Stadt an ihren Fenstern und
Türen befestigt haben. Ein klein wenig Licht ist in einer Dachrinne zu erkennen, wo sich ein Haufen Rinnenpferche ein Feuerchen entzündet haben, sich
gegenseitig zuprosten und lachend auf ihre roten
Zipfelmützen zeigen. An einer Straßenecke ist
eine weitere Szene zu erkennen, die etwas Licht
in sich trägt. Ein schwarz gekleideter Mann mit
übergroßen, spitzen Kragenenden
und leicht rötlichen, kugeligen
Wangen starrt fassungslos seine gelblich leuchtenden Hände
an. Auch sein Gesicht und sein
Hals leuchten gelblich. Hinter
der Hausecke, an der er steht,
ragt ein weißpelziges Bein hervor,
dass im Schnee nur zu erkennen ist, weil
es ebenfalls ganz schwach gelblich leuchtet.
Du öffnest das Törchen und ﬁndest einen Topf
schwarzer Farbe. Schwarze Farbe ist of die letzte Rettung für Vampire, die versehentlich das
Blut von radioaktiven Killeryetis getrunken
haben und ihr dadurch entstandenes
Leuchten abdecken können.

Achtes Törchen

(der SpielxPress #25 erscheint, 1111. Todestag
von Arnulf von Kärnten, römisch-deutscher Kaiser)

Drei Gestalten, alle apfelwangig, selbst die erfrierende, sind an einem zugefrorenem Fluss, dessen Eisdecke an einer Stelle eingebrochen ist. Der beinlose
Zwerg in seinem Bollerwagen ist gerade dabei, ein
langes Seil aufzuwickeln. Die kräftige, blonde Frau
mit dem Hörnerhelm stülpt sich einen auffälligen
Handschuh über die rechte Hand. Und ein dürrer,
nackter Mann, neben dem eine nasse Magierrobe
und ein nasser Magierhut liegen, ist vollauf damit
beschäftigt, zu frieren.
Du öffnest das Törchen und ﬁndest einen Handschuh.
Häuﬁg sitzt man in einem lythurgischen Restaurant
und muss höﬂichkeitshalber ein zurechtgebogenes
Pfannkuchenstück als Esswerkzeug nutzen, statt wie
ein vernünftiger Mensch Stäbchen, Ziegenhörner
oder eben Messer und Gabel? Ein Lythurger mag mit
einem labbrigen, zurechtgebogenen Pfannkuchenstück seinen Möhrenreis mit Dachslebergeschnetzeltem löffeln können, sonst kann es keiner. Deswegen
gibt es den Trockenhandschuh. Zieht man ihn an,
entzieht er allem, was man mit ihm anfasst, Flüssigkeit und macht aus einem labbrigen, zurechtgebogene Pfannkuchenstück ein festes Pfannkuchenstück,
mit dem man ordentlich löffeln kann. Findige Helden
haben andere Anwendungsbereiche für den Trockenhandschuh gefunden. So soll die lythurgische Wüste
dadurch entstanden sein, dass jemand seinen Trockenhandschuh in das lythurgische Meer warf.

Illu: Norbert Struckmeier

Neuntes Törchen

(vor 16 Jahren erhielt
Astrid Lindgren den alternativen Nobelpreis)
Das Bild ist zweigeteilt: Auf der oberen Hälfte
sieht man eine dicke Frau in bepelztem Mantel,
roten, kugeligen Wangen, einem Hörnerhelm
auf dem Kopf und einem kruden fünfstrahligen
Holzstern, mit einem Durchmesser von etwa
einem Spann, unter den Schuhen auf einer
Schneeoberfläche entlanggehen. Hinter ihr
wird ein beinloser Zwerg in einem Bollerwagen
mit sechs Krokodilsbeinen vorwärts bewegt
(der Bollerwagen hat die Beine,, nicht der
Zwerg), unter deren Tatzen jeweils die gleiche Holzkonstruktion geschnallt ist, wie unter
die Schuhen der Frau. Dahinter ging mal
ein dürrer Magier, in Robe und Hut. Doch
dieser ist durch Schnee und Erdboden
in die zweite Bildhälfte gebrochen. Dort

sitzen in einer dünndeckigen Höhle unter der Erde
eine ganze Masse rotwangiger Säbelzahnmaulfwürfe. Einige starren noch gierig zur Decke, die meisten
umringen aber den Magier und sind gerade dabei,
ihn mit ihren kräftigen Grabklauen in mundgerechte
Stücke zu zerlegen.

etwas gestört durch zwei rötliche Flecken in der
Wangengegend, zeichnen sich eine vorspringende
Schnauze und Hauer ab. Es ist auch etwas unklar, wie
genau die Gestalt den Abzug der Armbrust drücken
will, denn sie ist nicht behändet sondern behuft.
Du öffnest das Törchen und ﬁndest eine grüne Haube mit Verschlussband. Ulfalla verzauberte einst den
Wald von Fangiria, zu einem Wald des ewigen Frühlings, hübsch anzuschauen, aber leider ﬁelen keine
Eicheln mehr von den Bäumen, was die dortigen
Wildschweine dazu zwang, auf die Bäume zu klettern,
um an ihre Nahrung zu kommen. Da Wildschweine
sehr ungern (und sehr schlecht) klettern, entwickelten sie einen Hass auf Ulfalla. Da Wildschweine Angehöriger anderer Rassen nur schlecht auseinander
halten können, identiﬁzieren sie jeden mit längerem
Haupthaar als Ulfalla und greifen ihn an.

Elftes Törchen

(Kamehameha V
König von Hawaii wird vor 180 Jahren geboren)

Illu: Antonia Vogel

Du öffnest das Törchen und ﬁndest zehn halbspannlange Brettchen mit Nuten am Ende und zwei Holzfünfecke mit je fünf Nutenlöchern darin, wenn du
alles zusammensteckt würdest du zwei fünfstrahlige
Fußunterzieher wie auf den Bildchen bekommen. Die
Spreizschuhe sind hervorragend dazu geeignet, um
ohne Levitations- oder Federzauber über brüchige
Oberﬂächen oder sogar nur dünn zugefrorene Seen
zu gelangen. Zauberer haben solche Hilfsmittel generell nicht nötig, verfügen sie doch über ihre speziellen Kräfte und würden solch profane Mittel wie
Spreizschuhe doch gegen ihre Standesehre gehen.

Zehntes Törchen

(Tag der Menschenrechte)

Umgeben von winterlich eingeschneiten Bäumen
steht ein schlankes fast schlacksiges Fräulein, gehüllt
in ein bauschigzartes Kleid in Himmelsfarben, umrahmt von kniekehlenlangem, fülligen, blonden Haar.
Ihre Wangen sind zwar zart aber auch rund und
rosigrot. Sie tippt mit einem Stab einen Baum-ast
an, der sich unter einer Schneelast weit nach unten
gebogen hat. Just dort, wo sie tippt, sprießen einige
grüne Blätter hervor und der Schnee schmilzt. Hinter
einem der Baumstämme am Bildrand ist eine Gestalt
zu erkennen die mit einer Armbrust auf das Fräulein
zielt. Unter der schwarzen Sturmhaube der Gestalt,

Ein verschneiter Dorfplatz könnte in aller verschneiter Friedlichkeit der Welt da liegen und verschneit
sein, würde nicht ein mit spitzer Mütze bekleideter
Magier auf ihm im Kreise laufen. Das tut er offensichtlich schon eine ganze Weile, denn nicht nur der
Schnee ist in seinem Rund schon abgelaufen, nein,
der Mann hat sich schon eine fußtiefe, kreisrunde
Grube gelaufen. Außer ihm ist kein Zweibeiner weit
und breit zu sehen. Die Sonne steht hoch am Himmel und bescheint die Weihnachtsdekorationen, mit
roten Holzäpfeln beladene Tannengebinde an Türen
und Läden, aus buntem Papier gefaltete Sterne an
den Fenstern und Strohengel auf den Giebeln. Einige
Krähen mit Schals um die fedrigen Hälse geschwungen sitzen auf einem nahen
Reetdach und blicken sich
verwundert an. Eine vollführt
eine drehende Geste mit ihrer Kralle auf Höhe und in
Richtung ihrer Schläfe.
Du öffnest das Törchen
und findest eine dünne,
weiße Mütze mit Bommel
daran. Setzt man sich die
Schlafmütze auf, passt
man sich dem Lebenstempo von Dorfbewohnern an
und fällt nicht mehr dadurch auf, dass man wie
angestochen herumläuft.
Illu: Norbert Struckmeier
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Zwölftes Törchen

lassen. Einige schneebeladene Tannenäste ragen in
den Kreis hinein. Der Dürre öffnet gerade seinen
Rucksack und hält eine Hand abwehrend vor sein
Gesicht, denn ein weißschleimiges Etwas mit langen
Zähnen und einer tropfenden langen Nase
taucht aus dem Rucksack auf und schnappt in
Richtung Gesicht des Magiers.

(Sonntag, 3. Advent)

Auf einer Eisklippe die steil in ein
eisschollengeschupptes Meer abfällt, stehen im
schwachen Sternenlicht drei radioaktive Killeryetis
und pinkeln in drei hohen, intensiv gelblich leuchtenden Bögen von der Klippe hinab. Alle drei tragen
Christbaumkugeln als Ohrschmuck und rote Zipfelmützen mit weißen Pelzbordüren auf dem Kopf. Einer hat sich Lametta in das Fell geknotet, das eifrig
im Wind ﬂattert. Hinter den dreien liegen mehrere
Flaschen im Schnee und da hockt noch ein vierter
leuchtender Yeti, der gerade dabei ist, Münzen in
einen Beutel zu zählen und einen höchst zufriedenen
Gesichtsausdruck macht. Auch er trägt Mütze und
Christbaumkugelohrringe.
Du öffnest das Törchen und ein leicht unangenehmer Geruch schlägt die entgegen. Du ﬁndest eine
Handvoll ﬁngerkuppengroßer, pelziger Kugeln, die
zu atmen scheinen. Urinusselchen gehören zur
Rasse der Chen, die sich von Körperﬂüssigkeiten
größerer Lebwesen ernähren, diese Abart ernährt
sich von Urin. Sie wurden zuerst von der Stummtheatertruppe von Gnarrrardi Kaumleuchter eingesetzt, der jähzornige Killeryeti zwang seine Leute zu
stundenlangen Aufführungen und hasste es, wenn
es wegen Toilettenpausen zu Verzögerungen kam.
Deswegen setzten die Schauspieler Chens ein und
konnten sich so während der Vorstellung Erleichterungen verschaffen, ohne dass es zu Behinderungen
durch feuchte Hosen oder unangenehmen Geruch
kam. Heute werden Urinusselchen von Soldaten in
langen Schlachten, Adligen bei langen Pﬂichtveranstaltungen, Drachenreitern bei langen Flügen (es ist
sehr unangenehm bei schneidender Kälte, Flugwind
und großer Höhe von einem Drachen herunter zu
pinkeln) und Gnorkl beim Erstellen des jährlichen
Adventskalender eingesetzt.

Dreizehntes Törchen

(Luciafest)

Durch schneebeladene Wolken stürzt ein Kind, dessen
Geschlecht nicht so ganz zu bestimmen ist. Auf jeden
Fall hat es kugelige, gerötete Wangen und trägt ein
Nachthemd sowie einen Kerzenkranz auf dem Kopf,
wovon nur noch eine brennt, alle anderen rauchen
wenigstens noch etwas. Das fallende Kind wird von
fünf ﬂiegenden Kissen angegriffen, die nicht mehr
weit von ihm entfernt sind und aus irgendeinem, vermutlich völlig abwegigen Grund lange Ledertentakeln
haben, mit dem sie nach dem Kind greifen.
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stalten hocken auf dem umtosten Stein. Eine davon
scheint zu brennen und hockt zwischen den beiden
anderen, die lange Dolche über ihn halten an deren
Spitze jeweils zwei Fische aufgespießt sind.

Illu: Antonia Vogel

Du öffnest das Törchen und ﬁndest ein Kissen mit
einigen Bändern daran. Was dem König von Xurell
missfallen hat, ist nicht überliefert. Sicher ist, dass
er irgendwann nie wieder einen Ton von irgendeinem
Theaterstück dieser Realitätsebene hören wollte.
Möglicherweise haben ihn eifrige Beamte auch nur
falsch interpretiert, als sie jegliche Töne in einem
Theaterstück verbaten, sei es Gerede, Geklirr, Gejammere, Gesinge oder sonstiger leiser oder lauter
Lärm. Nachdem einigen Schaustellern die Ohren und
Fingerkuppen abgehackt wurden, weil sie versehentlich einen Kistendeckel mit Geräuschentwicklung
schlossen, erfand das Gewerbe viele erstaunliche
Gimmicks, um Geräuschentwicklungen zu vermeiden, darunter die wattierte Sohle, die stoffumwickelten Essbestecke und die Federgebisseinlage,
damit die Zähne, wenn es Auftritte bei Kälte oder
großer Furcht gibt, nicht klappern. Eines der meist
verwendeten Gimmicks war und ist aber das Stillekissen. Dieses Kissen lässt sich nach jedem beliebigen Gegenstand werfen, die Bänder umschlingen
den Gegenstand selbsttätig und das Kissen versucht
sich so zu drehen, dass es an der Stelle ist, an der
der Gegenstand auf irgendetwas anderes aufprallen
wird.

Vierzehntes Törchen

(nur noch
10 Tage bis Weihnachten – schon alle Geschenke?)
Ein beinloser Zwerg, eine kräftige Frau mit einem
Hörnerhelm auf dem Kopf und ein dürrer Magier
sitzen um ein Lagerfeuer und lagern. Der Schein
der Flammen reicht gerade soweit, um die drei in
Licht zu tauchen und den Schneering um sie herum
(wahrscheinlich haben sie den Schnee vorher vom
Lagerplatz geschaufelt) ein wenig widerscheinen zu

Illu: Antonia Vogel

Illu: Norbert Struckmeier

Du öffnest das Törchen und ﬁndest eine kleine Statue eines Hirschbocks. Der Taschenbock ist ein nützlicher Vernichter von Essensresten in Heldentaschen.
Kekskrümel, vergessene Äpfel, schimmelnde Brote
und zerquetschte Zwetschken werden zuverlässig
von ihm aufgespürt und verspeist. Auch mit gelegentlichen Angriffen von aus zersetzendem Essen
entstehenden Angreifern, wie Schimmelmibronen
und Schleimkrotterern wird er fertig.

Fünfzehntes Törchen

(120. Todestag von Sitting Bull)

Der Wind peitscht Schneeﬂocken mit sich, die in
den Wellen des aufgewühlten Meeres vergehen. Ein
einzelner, nackter, schwarzer Felsen ist der einzige
nichtwässrige Untergrund auf diesem Bild. Drei Ge-

Du öffnest das Törchen und ﬁndest einen ganzen
Haufen Mäntelchen, nicht länger als dein Unterarm.
Vorsicht, bei einigen dieser Mäntel handelt es sich
um Wärmemäntel, die angelegt ein wirksames Mittel
gegen Erkältungen bei tautalistischen Kampfratten
oder Giftschleimschnodderern (niemand, wirklich
niemand mag Erkältungen bei Giftschleimschnodderern, fast noch schlimmer als Erkältungen bei Brennschleimschnodderern oder Stinkschleimschnodderern). Bei der anderen Hälfte der Mäntel handelt es
sich um Brennmäntel, deren äußere Seite sich entzündet, wenn man sie anzieht. Auf rechts gedreht
sind sie geeignet für tautalistische Kampfratten, die
man kämpfen lassen will – sofern sie auf der eigenen Seite sind – aber ganz bestimmt nicht essen
möchte. Was ist furchteinﬂößender als ein Rudel
tautalistischer Kampfratten? Ein Rudel brennender
tautalistischer Kampfratten! Hat man keine tautalistischen Kampfratten zur Hand, kann man den Mantel
auch auf Links drehen, dann ist die brennende Seite
innen und der Mantel eignet sich hervorragend um
beispielsweise Hamster zu braten. Die letztgenannte Praxis führte im Tautal zu den Hamsterkriegen.
Der Hamsterherzog Kanapsibald der Ogerknabberer
ﬁel mit seiner Armee im Tautal ein, um den Nahrungsvorlieben der Tautaler ein Ende zu bereiten,
leider unterschätzte er die Kampfkraft tautalistischer
Kampfratten und zog sich geschlagen wieder zurück,
er hatte tatsächlich überlebt, um frustriert einige
Ogersippen dahinzumetzeln.

Sechszehntes Törchen

(151. Todestag von Wilhelm
Grimm)

Eine hohe Mauer spannt sich über Meilen und Meilen als Trennlinie zwischen zwei verschneiten Ebenen dahin. In weiter Ferne patrouillieren eine große
und eine kleine Gestalt nebeneinander her. Beide
sind in warme Kleidung gehüllt, die größere in roter
Grundfarbe, die kleinere in blauer, und haben ihre
Armbrüste auf den Rücken geschnallt. Die kleinere
trägt konträr zu ihrer Kleiderfarbe eine rote Flasche
mit sich, die größere eine blaue. Es sieht fast so aus
als würden sich die Gestalten an ihre jeweiligen Flaschen kuscheln, um sich zu wärmen.
Du öffnest das Törchen und findest eine
Feldflasche. Die Brennhalsfeldflasche
wurde von Hunwig dem Wächter erfunden, dem eines Tages Kolos
Knoblauchstinker zugeteilt wurde.
Kolos hatte mindestens
einen Oger in der
Ahnenreihe und war
deswegen sowohl
etwas blöd, als
auch ungehobelt
und sehr kräftig.
Einerseits lehnte
man ungern einer
seiner Bitten ab,
andererseits vergaß er ständig seine Feldﬂasche
und wollte aus der Flasche seines Wächterkumpanen mittrinken,
Illu: Norbert Struckmeier
was dieser aufgrund von
Kolos wenig dezentem Mundgeruch etwas eklig fand.
Hunwig entzog sich diesem Problem indem er die
Brennhalsfeldﬂasche erfand, die in den Händen eines
Nichtbesitzers brennend heiß wird, sodass auch der
Blödeste irgendwann lernt, dass aus dieser Flasche
nicht gut trinken ist.

Siebzehntes Törchen

(vor 91 Jahren wird
in Österreich der Achtstundentag gesetzlich verankert)
Eine Leiterwagen auf dem mehrere Schritte hoch
Tannenbäume gestapelt sind, gezogen von zwei eindeutig weiblichen, rennenden Berggorillas biegt mit
rutschenden Rädern um die gepﬂasterte Ecke einer
Straße. Eine Frau mit kräftigen Unterarmen, einem
vorne zur Schleife geknotetem Kopftuch, dicken

geröteten Wangen und einem
geblümten Oberteil schüttet
aus dem dritten Stock
eines der die Straße
säumenden Gebäude eine dampfende
Flüssigkeit in den
grauen Schneematsch, ein Mann
mit Bäckermütze,
der ein Brett Stollen balanciert,
weicht ihr aus
und schüttelt
die freie Faust
in Richtung
Schüttfrau.

Illu: Norbert Struckmeier
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Er wird von
drei mit Knüppeln bewaffneten Kindern umkreist, die
einem rollenden Reifen hinterher jagen, durch den
gerade ein Schwein springt, das vermutlich zu den
anderen Schweinen gehört, die von den Gorilladamen davonstieben und von einem in Sackleinen gekleidetem Elferich mit einem Schäferstab begleitetet
werden, der gerade damit beschäftigt ist, den Mann
auf dem Kutschbock des Leiterwagens anzuschreien.
In der Mitte des Bildes steht ein Magier, der mit einer
Hand seine Robe hochgerafft und so seine Arschbacken freigelegt hat, die genauso kugelig und rot
sind, wie die Wangen aller Beteiligten auf dem Bild.
In der anderen hält der Magier eine Nadel mit der er
auf seine rechte Backe zielt.
Du öffnest das Törchen und ﬁndest eine ﬁngerlange Nadel. Wenn man sich die Spannungsnadel in eine Arschbacke rammt und dort belässt,
passt man sich automatisch dem Lebenstempo und
Verhalten von Großstädtern an und fällt in großen
Städten nicht mehr durch seine Schlafmützigkeit
auf.

Achzehntes Törchen

(Michael Moorcock wird einundsiebzig, Lei Feng
wäre 70 geworden – gäbe es keine Telefonmasten)

Nachdem du stundenlang nach dem Törchen gesucht
hast, hast du es endlich gefunden. Nicht einmal
eine Nummer stand darauf und es ging einfach im
allgemeinen Kalenderhintergrund unter. Im Törchen
ﬁndest du eine braunes Beutelchen, in dem neben
einigen glitzernden Staubkörnern nichts zu ﬁnden
ist, außer einem Zettel:

Es tut mir kein bisschen Leid, dass ich den
ganzen Feenstaub, den Glynwndwrly für euch
in die Adventskalender gelegt hat, aufgebraucht
habe. Verdammt noch mal, das ist der sechste
Kalender. Habt ihr den Hauch einer Ahnung, was
das für ein Druck und für ein Stress ist? Dieses
Jahr musste ich wegen dem verdammten Ding
ein Kreischdrachenwickelkind aufnehmen, ich
habe Nadeln in meine Nasenlöcher gestopft bekommen und alle Dörﬂer haben mich noch mehr
gehasst als sowieso schon und dann soll ich auch
noch kreativ sein, während Unze über Unze
an Feenstaub in diesem verdammten Kalender
verrottet, statt in meine Nase zu gehen. NEIN
NEIN NEIN Ich bin kein Nationalheld und will
auch bestimmt nicht von irgendwelchen Masten
erschlagen werden, um einer zu werden.
Gnorkl

Neunzehntes Törchen

(Sonntag, vierter Advent, 1984 wird in Deutschland
das erste Spiel wegen Gewaltverherrlichung indiziert,
heute ist River Raid ohne Altersfreigabe zugelassen)
Ein aufgeblasener Schillerfisch ist an der Decke
des Gastraums aufgehängt worden, das arme Tier
windet sich mit weit aufgerissenem Maul und weit
aufgerissenen Kiemen. Die Lichtreﬂexe von seinem
Körper zucken über die im Raum beﬁndlichen, sich
windenden Leiber. Das Ganze macht den Eindruck
einer etwas aus den Fugen geratenen Tanzveranstaltung. Selbst der Zeichner scheint Probleme gehabt
zu haben, die einzelnen Körperteile korrekt zuzuordnen. Leuchtende Pranken eines Killeryetis wirbeln
an Orten, wo eigentlich zarte Silphenbeine sein
sollten, das rotbackige Grinsen eines betrunkenen
Zwirrles erschreckt einen von den Schultern eines
Munches und mehr als nur ein Tanzender hat zu
viele Beine, vor allem der beinlose Zwerg.
Du öffnest das Törchen und ein
leicht unangenehmer Geruch schlägt dir entgegen.
Du findest eine Handvoll
ﬁngerkuppengroßer, pelziger
Kugeln, die zu atmen scheinen.
Schweißsäuferchen gehören zur
Rasse der Chen, die sich von Körperﬂüssigkeiten größerer Lebwesen
ernähren, diese Abart ernährt sich
von Schweiß. Die Schweißsäuferchen
gehören zum Erfolgsgeheimnis der
schirischen Schleichmotten, die erst

kürzlich das magische Wollunterhemd König Gunthers des Niesenden stahlen und so verhinderten,
dass dieser zum Konvent des Kaisers reisen konnte,
um seine durchaus gerechtfertigen Ansprüche auf
die Ebenen von Xull zu erheben. Dank der Schweißsäuferchen, die sie sich vor dem Diebstahl auf den
Körper setzten, strömten sie noch weniger Geruch
aus. Nicht einmal die Wachmeerschweinchen Gunthers rochen die Eindringlinge. Ansonsten werden
Schweißsäuferchen vor allem von bepelzten Rassen
gerne als Geruchsdämmer bei Tanzveranstaltungen
aller Art genutzt.

Zwanzigstes Törchen

(Dialogus creaturarum ist 1483 das erste in Schweden gedruckte Buch)
Ein Weihnachtsbaum steht in der Stube, knapp daneben ein Ohrensessel, in dem ein beinloser Zwerg
sitzt, ein breites Grinsen auf seinem mit kugeligen,
roten Wangen versehenen Gesicht. Sein Bart ist
frisch gekämmt, seine Hände vor dem dicken Bauch
gefaltet und die Stricknadeln, die aus seinen Nasenlöchern ragen, scheinen ihn kein Stück zu stören. Um
ihn herum tollen mehrere Zwergenkinder in einem
Meer aus zerfetztem Geschenkpapier, eines haut
auf einer Trommel herum, ein anderes wirbelt mit
der linken eine Knarre herum, während es mit dem
Daumen der rechten Hand in der Nase popelt. Ein
anderes marschiert um den Ohrensessel und haut
Becken aneinander. Rechts neben dem Weihnachtsbaum stehen sich zwei ältere Zwerge mit hochrotem
Kopf und offenen Mündern gegenüber, der weibliche
des Paares schwingt einen Nasenhaarentferner im rysischen Trollformat über seinem Kopf. In einem Kinderstuhl sitzt ein
schreiendes Wickelkind am Tisch, der in
die linken Bildhälfte hineinragt
und dessen Gedeck der Schlacht
von Geifelhornien gleicht, in
der die Trollheere samt
tautalistischen Kampfrattensöldnern auf Guuarg den Wahnsinnigen
III. und seine vereinigten
Froschheere stießen. Die
Mammutreiter der Frösche waren besonders gefürchtet, besonders nachdem sie die Junkwarttrolle
zu Gehacktem zeritten hatten.
Du öffnest das Törchen und ﬁndest zwei
etwa spannlange Stricknadeln. Nasenstricknadeln stopft man sich in die

Illu: Norbert Struckmeier
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Nase, wo sie das Gehirn umstricken, damit lautes Geschrei und
anderer Lärm entspannend statt
störend wirken. Die Nasenstricknadeln sind eine Erﬁndung der Kreischdrachen,
die sie als Kriegsmittel einzusetzen gedachten. Ihre
Gegner sollten sie benutzen, um nicht bei jedem
Kreischdrachenangriff in Alarmbereitschaft versetzt
zu werden, sondern auch einmal in einer Entspannungsphase überrascht zu werden. Die Nadeln stellten sich als Misserfolg heraus, da niemand bereit
war, sich die Dinger freiwillig in die Nase zu stecken.

Einundzwanzigstes Törchen

(Wintersonnenwende, Shabe Yalda, Vollmond)

Eine blutrote Sonne versinkt hinter den verschneiten
Hügeln, auf denen sich ein schier endloser Tannenwald erstreckt. Im Lichte der Sonne scheint es, als
leuchte der ganze Wald rot. Drei Krähen, die Schals
um ihre fedrigen Hälse gewickelt haben, ﬂiegen gen
Sonnenuntergang.

Du öffnest das Törchen und ﬁndest einen Schal. Der
selbstklebende Schal ist eine geradezu geniale Erﬁndung für alle, die zwar geschickt genug sind, sich einen Schal um den Hals zu wickeln, aber nicht genug
Koordinationsfähigkeit haben, diesen irgendwie zu
verknoten. Sei es, weil die Finger halb erfroren sind,
oder statt Fingern nur Krallen, Tatzen, Klauen oder
Stümpfe zur Verfügung stehen. Schon Tausende
waren der Erﬁnderperson des Schals sehr dankbar,
zumindest solange ihnen kalt war – wie man den
Schal wieder los bekommt, ist bisher niemandem so
ganz klar.
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Zweiundzwanzigstes Törchen

(CC, die erste geklonte Katze, wird neun)

Im Lichte einer letzten Kerze sitzen drei Helden
um einen Gasthaustisch und würfeln, ihre bepelzten Mäntel hängen an Haken im Hintergrund, ihre
Waffen stehen griffbereit an ihren Stühlen. Im Falle
des beinlosen Zwerges, der mit seinem Rumpf direkt
auf dem Tisch steht-sitzt-thront, liegt seine doppelbärtige Streitaxt sogar neben ihm. Der schmächtige
Mann in blauer Robe zieht gerade einige Spekulatius
aus seinem Magierhut. Die kräftige Frau schüttet
die Würfel aus ihrem Hörnerhelm auf den Tisch.
Am oberen Bildrand, im Schatten fast verborgen,
erkennt man einen schwarzgewandeten Hamster an
der Balustrade des oberen Stockwerks, mit einem
dünnen gebogenen Schwert in den Pfoten. Er starrt
auf das Szenario unter ihm und die Kerze spiegelt
sich in seinen Augen wieder.
Du öffnest das Törchen und ﬁndest zwei faustgroße
Taschen, aus denen jeweils ein Lederschlauch ragt.
Die Backentaschen zwängt man sich zwischen Zähne
und Wangen und hält die aus
Illu: Antonia Vogel
dem Mund ragenden Schläuche in eine beliebige Flüssigkeit, die unvermittelt in die
Backentaschen gesogen wird.
Übt man mit den Wangen
druck auf die Taschen aus,
spritzt die Flüssigkeit wieder
heraus. Entwickelt wurden die
Taschen während der Hamsterkriege im Tautal, um Hamstern zu ermöglichen, auch
für Schleimhäute schädliche
Flüssigkeiten transportieren
zu können. Mit ihrer erstaunlichen Wangenkraft konnte ein
Hamster die Flüssigkeit bis zu
zwanzig Meter weit spritzen
– andere Rassen brauchen
lange Übung, bevor sie auch nur annähernd so weit
kommen.

Dreiundzwanzigstes Törchen

(Kaisers Geburtstag in Japan)

Düne an Düne wälzt sich die Wüste dahin, feiner
Sand so weit der Zeichner das Auge des Betrachters
reichen lässt. Eine Spur aus roten, grünen, gelben,
blauen, mit Schneemännern, Hirschen, Schaukeltramplern, gonthronischen Weihnachtsbrüllern

und Glöckchen verzierten Geschenken zieht sich
über die Dünen bis zu einer taumelnden Meerkatze,
die sich eine Art Becher über den Kopf gestülpt hat
und die mehrere absurd gigantische, halbleere Säcke auf ihrem Rücken trägt.

Du öffnest das Törchen und findest einen braunen Holzbecher. Abgesehen davon, dass man den
Schwapperbecher natürlich dazu nutzen kann, um
sich etwas zu trinken einzugießen oder zu würfeln
oder ihn auf das Augententakel eine Mesophanten zu
stülpen und hoffentlich entkommen zu können, tauchen immer wieder verschiedene Mengen Flüssigkeit
im Schwapperbecher auf. Die Flüssigkeit riecht oft
nach Dachs und Möhren, ist aber meist genießbar
und hat schon so manchen fast Verdurstenden das
Leben gerettet. Selten erscheint ungenießbares
Salzwasser im Becher, dann oft in größeren Mengen. Im Jahre Null nach Ulfallas Sündenfall so
große Mengen, dass die ibrische Wüste zum ibrischen Meer wurde.

stalt schon sehr lange dort stehen. Von der anderen
Seite des Hauses nähern sich, bestimmt noch eine
Meile entfernt, vier radioaktive Killeryetis. Sie tragen
Geschenke in ihren Pfoten und sie leuchten nicht nur
in ihrem üblichen Gelb. Nein, irgendetwas haben sie
in ihrem Fell, denn sie sind über
und über mit bläulichen Lichtpunkten übersät und machen so
den Sternen im Himmel ein klein
wenig Konkurrenz.
Du öffnest das Törchen und ﬁndest mehrere Phiolen mit farbigen Flüssigkeiten darin. Bei den
Flüssigkeiten handelt es sich um
Chenfarben. Vermutlich wurden
sie von Gnarrrardi Kaumleuchter
dem berühmten Stummtheaterstar entwickelt. Ob er damit sein
quasi nicht vorhandenes Leuchten, einer der Gründe, warum er
die Stammesgebiete der radioaktiven Killeryetis verließ, kompenIllu: Antonia Vogel
sieren wollte oder einfach nur das
Farbkonzept seiner Aufführungen
perfektionieren wollte, ist unbekannt. Fakt ist, dass
man die Flüssigkeiten aus der Phiole trinken kann
und dann sowohl sämtliche Körperﬂüssigkeiten in
der entsprechende Farbe zu leuchten beginnen, als
auch die Chens, die sich von der jeweiligen Körperﬂüssigkeit ernähren. Das hat auch den Vorteil, dass
man, vor allem bei pelzigen Chenträgern, die Chens
von sehr dicken Flöhen unterscheiden
kann.
Glückliche Weihnachten {David Grade}

Vierundzwanzigstes Törchen

(Heilig Abend)

Ein strahlender Sternenhimmel spannt sich über
eine tief verschneite Ebene, in deren Mitte ein kleine
schiefe Kate steht, auf der der Schnee fast höher
liegt, als sie selbst ist. Licht fällt aus ihren Fenstern
und bildet gelbliche Lichtteiche um das einsame Gebäude herum. In einem der Fenster ist schemenhaft
eine kleine Gestalt zu erkennen, vielleicht ein Kind,
vielleicht eine alte Frau, die über die Ebene späht.
Der Betrachter hat den Eindruck, als würde die Ge-

Illu: Norbert Struckmeier
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BESUCH AUF DER SPIELEMESSE IN ESSEN

Halle 6: Im Rollenspielhimmel
Wie jedes Jahr machte ich mich auch diesen Oktober an einem Freitag zu nachtschlafender Zeit auf, um meinen weiten Weg nach Essen anzutreten: Die SPIEL lockte mit
vielen Neuheiten, Raritäten und netten Menschen.
Mein Ziel war wie immer Halle 6:
Die Halle mit den Rollenspielverlagen und -läden. Nachdem ich eine
Eintrittkarte und die Pressemappe
ergattert hatte, kämpfte ich mich
durch die Menge, vorbei an Spielehändlern und Verlagsständen,
durch Halle 9, in der sich wie immer Comicanbieter verschiedenster Art tummelten und erreichte
schließlich mein Ziel. Freitags
ist es immer angenehm leer, da
weder die Schnäppchenjäger, die
es Donnerstag und Sonntag zur
Messe zieht, noch die Samstagsausﬂügler da sind.
Bevor ich mich zum Pegasusstand
begab, wo ich mich mit ein paar
Freunden treffen wollte, stieß ich
gleich hinter dem Eingang auf
den Stand von Ulisses Spiele.
Diesjähriges Highlight des Verlages dürfte „Justiﬁers“ gewesen
sein. In Justiﬁers übernehmen die
Spieler die Rollen der so genannten Betas: Von einem Konzern
gezüchtete Tiermenschen, die ins
All ausgeschickt werden, um neue
Planeten in Besitz zu nehmen.
Justifiers gab es bereits in den
80ern. Deutschlands zurzeit wohl
bekanntester Fantasyautor Markus Heitz kaufte die Lizenz und
veröffentlichte bereits den ersten
Roman in dem von ihm erweiterten Sci-Fi-Universum und unterstützt auch die Entwicklung des
Abenteuerspiels. André Wiesler,
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Autor der Hagen-von-Stein-Trilogie, diverser DSA-Romane und
Rollenspielpublikationen, konnte
als Redakteur gewonnen werden.
Man darf gespannt sein, was uns
noch erwartet. Regelgrundlage
bildet das Ulisses-Universalsystem, das Fans vielleicht schon
vom Abenteuerspiel John Sinclair
bekannt ist.
Ebenfalls neu war der zweite
Abenteuerband für John Sinclair
mit dem Titel „Erbe des Templers“. Da ich mir aber schon den
ersten Abenteuerband nicht zugelegt hatte, ließ ich das bestimmt

spannende „Erbe“ links liegen und
wandte mich dem Uhrwerk-Verlag
zu. Auf dem Weg dorthin musste
ich an einem Verkaufstisch mit
Pathﬁnder-Produkten vorbei und
kaufte mir das Abenteuer „Das
Grauen unter dem Hügel“, in dem
ein cthuloides Grauen in einem
Dorf umgeht. Als alter Cthulhufan
wollte ich mir das nicht entgehen
lassen. Nach erstem „Hinein-Lesen“ in das 32 Seiten dicke Heft
wirkt es ausgesprochen gut gelungen.
Nach der kurzen Unterbrechung
erreichte ich mein eigentliches

Ziel und persönliches Highlight
der Messe, die vierte Edition des
kleinen Rollenspiels Dungeonslayers. DS4, wie es gern abgekürzt
wird, ist seit Jahren im Internet
vertreten und wird dort liebevoll
und regelmäßig weiterentwickelt.
Autor Christian Kennig schrieb
das kurze Regelsystem, das in
kürzester Zeit erlernt werden
kann. Es liefert ein Spielgefühl
alter Schule mit Dungeons, Fallen, Monstern, Charakterklassen,
Spielerrassen und Stufen, bringt
es aber in ein erstaunlich modernes Gerüst. Ich selbst habe seit
einiger Zeit großen Spaß an dem
kleinen System und kaufte gleich
vier Bücher für mich und meine
Gruppe. Ein Bericht über die vierte Edition wird es im nächsten
SpielxPress geben.
So sehr mich die anderen Veröffentlichungen des Uhrwerk-Ver-

lags auch verlockten, so ließ ich
sie dennoch auf den Tischen liegen, Geldbeutel und Freizeit sind
nun einmal begrenzt. Ebenfalls
neu war „Barbarians of Lemuria“,
die Übersetzung eines hochgelobten amerikanischen Indie-Rollenspiels. Darin geht es in eine wilde
Pulp-Fantasy-Welt mit Kriegern
und Monstren, in der sich auch
Conan der Barbar wohlfühlen würde. Das DIN-A5-Buch sah jedenfalls hübsch aus. „Hollow Earth
Expedition“, ein Pulp-Rollenspiel
um den Besuch in der Hohlwelt
(Dinosaurier, böse Klischee-Nazis
und verrückte Wissenschaftler
inbegriffen), war zwar nicht neu,
reizt mich aber jedes Mal wieder, wenn ich es sehe, genauso
wie das noch erscheinende Spiel
„Space 1889“, bei dem man in
viktorianischen Holzschiffen zum
Mars fliegen oder die venusianischen Dschungel besichtigen

kann. Beide Systeme benutzen
das Ubiquity-Regelsystem, das
wegen seiner Einfachheit und Flexibilität einen guten Ruf genießt.
Für beide Systeme gibt es gut gemachte Kurzregeln mit Abenteuer
zum Download unter www.uhrwerk-verlag.de. Zusammen mit
Deadlands haben sich also eine
ganze Reihe von hervorragenden
Rollenspielen unter einem Dach
vereinigt.
Weil ich beim Stöbern zufällig
einen Freund traf und auch er
sich das Grauen unter dem Hügel
kaufte, beschlossen wir gemeinsam direkt zum Heim deutscher
Cthulhu-Grauen zu gehen, zum
Stand von Pegasus Spiele. Die
cthuloiden Neuheiten waren zwar
zahlenmäßig nicht so groß wie
letztes Jahr, aber dafür hatten sie
es in sich. Die aktuelle „Cthuloide
Welten“ lag aus und war wieder
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prall gefüllt mit schönen Artikeln
und Abenteuern, aber das sind wir
Leser ja bereits gewohnt. Ebenfalls neu war der Band „Wien:
Dekadenz und Verfall“, ein dickes
Quellenbuch über die namensgebende Stadt, mit Abenteuern und
massenweise Hintergrunddetails.
Highlight dürfte aber der erste
Teil der Kampagne „Berge des
Wahnsinns“ gewesen sein. Vor
vielen Jahren veröffentlichte Chaosium die Megakampagne, die für
die deutsche Ausgabe komplett
überarbeitet und erweitert wurde
– so sehr, dass es für drei Bände
reicht. Das lang erwartete Expeditionspack mit Handouts, speziell designten Charakterbögen und
einem wunderhübschen Spielleiterschirm speziell für die Kampagne war schon am Donnerstag
ausverkauft. Die Vorbesteller bekommen ihre Packs aber noch.
Wer Jugendliche mit einem Interesse für Fantasy kennt und sie
mit Rollenspiel anﬁxen will, kann
jetzt auf eine weitere Neuerscheinung von Pegasus zurückgreifen.
„Quest: Zeit der Helden“ ist ein
Mittelding aus Brett- und Rollenspiel, wie es bisher noch nie erschienen ist.
Die Spieler suchen sich von vier
möglichen Figuren eine aus. Wie
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im Rollenspiel haben sie verschiedene Werte, die sich zwischen
den Abenteuern sogar steigern
können. Ein Questmaster führt
die Spieler durch fünf Abenteuer
unterschiedlicher Länge, die mit
dem Spiel mitgeliefert werden.
Diese bestehen aus Abschnitten
wie in einem Soloabenteuer. Der
Questmaster liest die Abschnitte
vor und gibt die Auswahlmöglichkeiten bekannt: Will die Gruppe
beispielsweise die ohnmächtige
Maid am Fuße des von bösen
Orks bewachten Altars retten,
dem fliehenden Orkschamanen
hinterherjagen oder sich direkt
ins Kampfgetümmel werfen? Je
nach Gruppenentscheid lässt der
Questmaster Proben würfeln,
liest den nächsten Abschnitt vor,
verteilt Ausrüstungskarten oder
baut den Kampfplan auf.
Gekämpft wird mit Pappﬁguren,
die über eine freie Fläche bewegt werden. Hindernisse wie
Felsen oder Bäume werden mit
Pappkarten dargestellt und ein
einfaches Kampfsystem macht
dieses rudimentäre Tabletop-Erlebnis auch für jüngeres Publikum
zugänglich. Sind die Abenteuer
durchgespielt, können interessierte Gruppen auf kostenlose
Downloads zurückgreifen, die
auf der Homepage von Pegasus

angeboten werden sollen. Natürlich kann der Questmaster auch
selbst Geschichten erﬁnden und
genau hier ist der Übergang zum
Rollenspiel vorprogrammiert. Man
kann davon ausgehen, dass diese
selbst ausgedachten Abenteuer
viel freier sein werden und die
ersten Schritte zum „normalen“
Rollenspiel darstellen.
Ich habe bereits an zwei Testspielen teilgenommen und hatte
beide Male großen Spaß. Bleibt
zu hoffen, dass Pegasus nicht mit
kostenlosen Abenteuern geizen
wird, denn mit der Unterstützung
der Fans wird das Konzept stehen oder fallen. Gut gefüllt mit
diversen gut gestalteten Karten
und Figuren ist die Box jedenfalls
und nächstes Jahr erscheint eine
Erweiterung, die noch mehr Optionen bieten soll.
Die anderen Neuerscheinungen
von Pegasus interessierten mich
weniger (Thunderstone, das mir
als „das bessere Dominion“ angepriesen wurde, irgendetwas Neues für Munchkin und Zombies!!!,
ein neues Buch für Shadowrun
und bestimmt noch andere Sachen) und da meine Zeit auf
einen Tag begrenzt war, schaute
ich mich lieber noch ein wenig
in der Halle um. Es schienen ein

weiteres Mal weniger Rollenspielund mehr Larpstände da zu sein.
Ramsch und Raritäten gab es
aber trotzdem – und ebenso wieder die großartigen Stände mit
gebrauchten Büchern. Abends
war ich noch lange an dem zentral gelegenen Stand und war wie
immer erstaunt, was man da so
alles ﬁndet. Ich habe Bücher gekauft, von denen ich nicht geahnt
hätte, dass sie überhaupt ins
Deutsche übersetzt wurden und
war zum Beispiel erfreut, einen
Tekumel-Roman von M.A.R. Baker zu ﬁnden, eine Ausgabe von
„MorgenGrauen“ von T.E.D. Klein
und eine Kurzgeschichtensammlung von Harlan Ellison.
Die Ecke mit der Phantastischen
Bibliothek Suhrkamp ist auch
immer einen Blick wert (wenn
man die rosa- und lilafarbenen
Einbände ertragen kann) und so
ging ich glücklich mit sechs seltenen Bücher zum Schnäppchenpreis weg. Der Standbesitzer war
so kurz vor Feierabend sehr gesprächig und erzählte von seiner
gigantischen Privatsammlung,
den ca. 30 000 Horror-, Fantasyund Sci-Fi-Büchern, die er zum
Verkauf gelagert hat und von der
unglaublichen Standmiete, die

seinen Gewinn
fast vollständig
auffrisst. „Für
das Geld stehe
ich nicht hier“,
meinte er, und
das konnte
man ihm auch
glauben.
Vor den Büchern kamen
aber
noch
weitere Spiele. Feder und
Schwert vernachlässigte
ich auch dieses
Jahr wieder ungerechtfertigterweise. Die Jungs sollen alle sehr
nett sein, so wurde mir berichtet,
aber auf der Messe versprüht
der Stand (zumindest für meine Augen) eine Unnahbarkeit,
die mich abschreckt. Ich fühle
mich irgendwie schuldig und
misstrauisch beäugt, wenn ich
nur mal gucken will. So habe ich
ein weiteres Mal verpasst, mir
Kurzregeln für Freihändler oder
Schattenjäger mitzunehmen, die
es aber zum Glück beide auch
zum Download gibt (www.federund-schwert.com). Gekauft habe
ich mir allerdings den Roman

Apocalyptica von Oliver Graute,
der den Abschluss der Geschichte
der Rollenspiel- und Romanreihe
Engel bildet. Die mir bekannten
Kritiken sind vernichtend, aber
ich möchte mich dennoch selbst
davon überzeugen, ob das nur an
überhöhten Erwartungen an den
Schluss einer großartigen Produktreihe liegt oder ob das Buch
wirklich nicht überzeugen kann.
Am Stand von Prometheus
Games war ich entspannter, was
aber auch daran liegen könnte,
dass ich die Crew von früheren
Veranstaltungen kenne und sehr
schätze. Ich erfuhr ein paar Geschichten von den Irrungen und
Wirrungen der Verlagsbranche
(Zusammenfassung: Nichts ist
einfach) und konnte mich von
der Qualität der Neuerscheinung „Hellfrost“ für das SavageWorlds-Regelwerk überzeugen.
Es handelt sich um das erste von
drei Büchern, die zusammen die
kalte Welt Rassilon beschreiben,
eine nordisch angehauchte Fantasywelt, in der Kälte die Bewohner
zu besiegen droht. Das Hardcover
ist das vielleicht bestaussehende
der Savage-Worlds-Bücher, war
aber zu meiner Überraschung
nicht im derzeit so beliebten
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Kleinformat, sondern in klassischem DIN A4. Die Erklärung ist
einfach: Der zweite Band wird ein
Kampagnenband sein und enthält
dementsprechend einige Karten
u. a. eine Komplettkarte im Vorund Nachsatz des Buches, die bei
einem anderen Format einfach
zu klein geworden wären. Es hat
mich sehr gefreut nach einem
Jahr endlich wieder eine Neuerscheinung von dem kleinen Verlag zu sehen und ich freue mich
schon auf die Lektüre.
Ein paar kleinere Stände lagen
etwas versteckt, aber eine Suche
danach lohnte sich in dem meisten Fällen. Der Mantikor-Verlag
bot wie immer verschiedene
Spielbücher der Reihe Einsamer
Wolf (neu ist Nr. 4) und zwei bereits ältere Bände für Labyrinth
Lord. Ebenfalls am Stand war
Jürgen Mang von JCGames, ein begeisterter Hobbyautor, der nun
schon sein zweites Rollenspiel in
Miniauflage anbietet. Es nennt
sich „Space Pirates“ und hat die
Sci-Fi-Zeichentrickserien der 80er
Jahre als Vorbild. Es ist ein nett
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gemachtes DIN-A5-Buch, hat einfache Regeln und ein paar witzige
Zeichnungen. Es kann kostenlos
von der Homepage des Autors
heruntergeladen werden, ebenso
wie Kurzregeln mit Abenteuer,
wenn man das Spiel unkompliziert ausprobieren will. Ebenfalls
dort ﬁndet man Mangs satirisches
Fantasysystem „Das Weltenbuch“.
Der Autor verdient mit beiden
Projekten alle Aufmerksamkeit,
die er bekommen kann.
Ganz in der Nähe konnten die
Fans extra aus Finnland angereiste Rollenspielproduzenten treffen.
James Raggi III, ein Rollenspielautor, der beschlossen hat, seine
Brötchen in der Branche zu verdienen, bot seine Rollenspielbox
„Lamentations of the Flame
Princess: Weird Fantasy RolePlaying“ an. Abgesehen von dem
Rollenspiel mit dem klobigsten
Namen ist es ein abgewandelter
Nachbau der ersten D&D-Regeln
von 1974. Neben diversen kleinen Abenteuern für sein eigenes
System verkaufte Raggi OldSchool-Material anderer Verlage.

Alle seine Texte sind emotional
geschrieben, die Abenteuer gelungen und ungewöhnlich und
das Regelwerk ist hervorragend,
wenn man sich mit dieser alten
Art zu spielen anfreunden kann
– oder schon immer so spielte. Es
freute mich jedenfalls, das letzte
seiner Abenteuer zu bekommen,
das mir noch fehlte.
Direkt nebenan am gleichen
Stand konnte man die ﬁnnische
Indie-Szene kennenlernen und
verschiedenste sehr moderne Rollenspiele kaufen, die ausnahmslos
im Eigenverlag vertrieben werden.
Mir wurde in einer kleinen Demo
das Spiel „Zombie Cinema“ ans
Herz gelegt, das ich auch gleich
mitnahm. Es ist ein Erzählspiel
ohne Spielleiter, mit dem man in
3-4 Stunden einen selbst erdachten Zombieﬁlm nachspielt. Nicht
ganz billig, aber sehr interessant.
(Es wird in einer Videokassettenbox verkauft!). Der ebenfalls
anwesende Autor Eero Tuovinen
erzählte von der ﬁnnischen Szene
und erweiterte so den Horizont
der Standbesucher.

Die Redaktion Phantastik war auch
wieder vertreten und verkaufte
das neueste Abenteuer für ihr
Detektivrollenspiel „Private Eye“
und den aktuellen Teil ihrer Reihe
„Master‘s Survival Pack“. Letzteres vereint diverse Karten von
Gebäuden des viktorianischen
Zeitalters mit kurzen Abenteuerideen zu jedem von ihnen. Man
konnte wählen zwischen einem
spiralgebundenen Buch oder einer CD mit Bildern und PDFs.

und selbst diese
passen irgendwie
zum leicht vergilbten Look des
Buches. Glück gehabt. Selbst den
Kaffee musste ich
nicht doppelt bezahlen, weil mir
der nette Mann
am Stand – wohl auf meinen
genervten Gesichtsausdruck hin
– den zweiten nicht berechnete.

Am Verkaufsstand der Zeitschrift
Mephisto konnte man die 50. Ausgabe des Magazins bewundern.
Zur Feier der stolzen Leistung
gönnt die Redaktion den Lesern
ein Pin-Up-Bild der Medusa, wie
mir der junge Mann am Stand
schmunzelnd berichtete (eine witzige Zeichnung im Klappcover).
„Himmel über Aachen“ ist ein
Mephisto-Sonderband, eine lange Kampagne für das bereits
erwähnte Rollenspiel Engel, und
wurde als schmuckes Hardcover
mit Karte von Aachen im Vor- und
Nachsatz verkauft. Das Buch hielt
sogar den Kaffee aus, den ich im
Hof kurz nach dem Kauf darüber
ausgoss. Nur kleine Kaffeeﬂecken
sind seitlich ins Papier gesickert

Damit hatte ich alle Stände abgegrast, die ich besuchen wollte.
Beim Midgard-Stand war ich
nicht, obwohl dort die neue Ausgabe vom „Midgard 1880“ angeboten wurde (Pulp und Grusel in
der viktorianischen Zeit mit leicht
abgewandelten Midgard-Regeln).
Leider verpasste ich damit auch
ein Solo-Abenteuer, das dort verkauft wurde. Gegen 19 Uhr traf
ich mich mit meinen Freunden
am Pegasus-Stand wieder und
wir fuhren zu einem gemütlichen
Griechen essen. Die gesellige
Runde brachte den anstrengenden
aber spannenden Tag zu einem
entspannten Abschluss, sodass
ich gegen Mitternacht zufrieden
im Hotel ankam und am nächsten

Tag einigermaßen ausgeschlafen
den Heimweg antreten konnte.
Ich fuhr mit dem Eindruck, mehr
spannende Neuveröffentlichungen
gesehen zu haben, als die letzten
Jahre. Auch wenn Papier-undWürfel-Rollenspiel sicherlich im
Rückgang ist, muss sich kein Fan
Gedanken machen, dass es in den
nächsten Jahren ganz verschwinden könnte – nicht solange es so
viele engagierte und sympathische Verlage in Deutschland gibt,
die trotz des geringen Gewinns
tolle Produkte veröffentlichen.
Bei jeder Unterhaltung an den
Ständen merkt man, es bei den
Machern mit Rollenspielfans zu
tun zu haben, die sich kaum von
den Leuten auf der anderen Seite
der Verkaufstische unterscheiden
und bei jedem Produkt aufs Neue
ihr Bestes geben. {Andreas Melhorn}
Der strapazierte Ausgang

ABENTEUERLEBEN

DETEKTIV-ROLLENSPIEL IM VIKTORIANISCHEN ENGLAND

Private Eye - Der Millionencoup
Wir haben wieder die Möglichkeit in die Zeit von Sherlock Holmes und Königin Viktoria zurückzukehren. In
ein London, das wunderschön und herrlich schrecklich
zugleich ist, wo dem Besucher die Sonne im Hyde Park
lacht und später der Nebel dunkle Machenschaften verschleiert.

könnte hier noch helfen. Das
Abenteuer bietet kurz gefasst alle
Hintergründe, die der Spielleiter
benötigen könnte, inklusive Karten und Gebäudepläne.

Der vierte Abenteuer-Band von
Private Eye ist da und wartet
nicht nur mit einem Abenteuer
auf, sondern auch mit einem
Quellenteil über den Hyde Park
und einem Abenteuervorschlag
für denselben.
Das Abenteuer kommt unter dem
grifﬁgen Titel „Der Millionencoup“
daher und natürlich geht es um
den Raub von verdammt viel Geld
bzw. Gold. Die Bank of England
wird beraubt und steht auf einmal
ohne die Goldreserven da, die eigentlich die Währung des Landes
stützen. Wer, wenn nicht ein paar
tapfere und beherzte Detektive
oder Polizisten bei Scotland Yard,

Bei einem erfolgreichen Abschluss
des Abenteuers bieten sich den
Spielern nicht nur die üblichen
Möglichkeiten zum Steigern,

sondern sie können vor allem ihr
Ansehen und Prestige verbessern. Aus diesem Grund ist das
Abenteuer nicht nur als alleiniger
One-Shot zu gebrauchen, sondern ließe sich auch schön in eine
Kampagne einbauen, wo es als
kleiner Ausflug ins „Bankenwesen“ zu sehen ist, sondern auch
Start einer Karriere als berühmter
Detektiv dienen kann.
Wer weiß, vielleicht schreibt man
sogar einmal ein Buch über die
Helden, die nicht nur das Gold,
sondern damit auch das gesamte
Empire gerettet haben?!
{Sandra Trierweiler}

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.

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
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http://www.SpielxPress.com

Auf den nächsten vier Seiten haben wir in Zusammenarbeit mit Redaktion
Phantastik eine exklusive Leseprobe für Euch vorbereitet. Viel Spaß dabei!
Das komplette Abenteuer erhaltet Ihr im Fachandel oder direkt bei www.redaktion-phantastik.de
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��������������������������������������������������������
�������������� �������� ���� ���� ��������� ����������
����������������������������������������������������
���� ����������� ���������� ���� ����� ������ ����� ����
���������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������������
���������� �������������������� ������� ������ ����� ����
�����������������������������������������������������
������ ��������������� ������ ����������� ��� ����� ������
������� ������ ������ ������ ���� ���������� ���� ��������
���������������������������������������������������
����� ��� ������ ��������� ������������ ������������� ����
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��� ����� ��� ������ ���� �������� ������ ����������������
���������������������������������������������������
�����������������
��������������������������������������������������������
���� ��� ����������� �������� ��� ������� ����������� �����
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������
�����������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������� ������ ���� �������� ���������� ����� ����
����������� ������� ������� ������� ������ �������
������� ����������� �������� ����������� ���� ���� ���������
������������������������������������������������������
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���������� ���������� ������ ��� ������ ������ ���� ���� ����
������� ������������� ����� ��� ������� ���������� ����
��������������� ���� ���������� ������ ���� �������� ���� ����
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������� ������������� ����� ���� �������� ���� ����� ����
�������������������������������������������������������
���� ����� ���� ��������� ��������� ����� ���� ���� ���������
��������

Weitere Ermittlungen

���������� ��� ���� ������� ����� ����� ��������� ������ �����
������������ ������������� ������� �����������������
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���� ����������� ����� ����� ������������ ����� ����� �����
������ ���� ������� �������� ���� ����� ������ ���� ������
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��� ���� ��������� ��������� ����� ���� ����������� ���������
�������� ��������� ������� ����� ����� ������ ���������
���� ������� ������� ����� ������ ���� ����������� ��������
������� ��� ����� ���� ����������� ���� ���� ���� �������
��������������������������������������������������������
������� ������ ������ ����������� ��������� �������������
���� ��� ��������������� ��� ������ ������������� �������
������ ���� ���������� ���� ��������������������� ���� ����
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������� �������� �������� ������ ���������� �������������
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��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� ���� ���� ������ ���� ��� ����������� ������ ���������
��������������������������������������������������������
������������ ��� ������� ��� ����� ���� ������������ ������
�������������������
�������� ���� ������ ���� ����� ��� ������ ������ ������ ����������������������������������������������������
������� ���� ���������� ����������� ���� ���� ������������� �����������������������������������������������������
���������� ����������� ���������� ����� ���� ����������� ��������������������������
�������������������������������������������������������
���������� �������� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ���� �������������������
����������� ��������� ������� ���������� ����� ��������� ���� ��������� ��������� ����� ���������� ����� ��� �����
���������������������������������������������������
���������������������������
��������� ��������� ��� ����� ������������ ����� ���� �����
��������� �� ������ ���������� ���� �������� ���� ���������� ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� �������
��������������� ���� ������� ������� ���� ������� ����� ��������
Bei Miss Green
������������������������������
�������������������������������������������������������
��� ������ �� ������� ��������� ���� ��������������� ��������� �������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ������ ���������� ��� ���� ������ ���� �����������
�������� ����� ��� �������������� ����������� ���������� ���� ���������� ����� ������� ������� ���� �������������
����������������������������������������������������� �������������������������������������������������������
��������� ����������������������� ������������ ������ ���� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������
���� ���� ����� ������ ����� �������� �������� ���� �����
��� ������ �� ����� ������ ���� ��������������� ��������� ��� ����������� ���������� ���� ����� ������ �������� ����� ���
����������� ��� ���� ����� ������� ������ ������ ���������� ���� ���� ���������� ������ ������ ���� ���� ���� ������ ��� ����
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������ ������ ������������� ������� ������ ���� ������� ����
���������� ����� ��� ������� ����� ���� ��� ���� ���������
����� ������������ ����� ������ ���� ���������� ��������� ���
����������� ���� ��� ���������� ��� ��������� ����� ������
���� ����� ��� ���� ��� ��������� ���� ������ �����������
��������������� ���� ���� ������� ��������� ��������� ���
������� ����� ������ ����� ���������� ���� ������� ������
���������������������������������������
���� �������� ������������� ����� ������� �������� ����
��������� ��������� ����� ������ ����������� ��������
����������� �� ��� �������� ����� ���� ���������� ����
����������� ������ ���� ������������� �������� ������ �������
������������� ���� �������� ���� ����� ������������ ������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������
����� ���� ��� ������ ��������� �������� ������� ��������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

Die letzten Kniffe
Beschattung von Miss Jekyll
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������
�� ����� �������� ����� ���� ���������� ��������� �������
�������� ���� ������ ������������ ��� ���� ����� ��� ���� ����
�����������������������������������������������������������
���� ���������� ������� �������� ���� ����� ����� ���� �����
����������������������������������������������
������������������������������������������������������
������ ���� ���� ������������� ���� �������� ����������� ���
���������������
�� ���� ���� ������������� ���� �������� ����� ���������
���������������������������������������������������������
��� �������� ����� ����� ������� ���������� ��� ����������� ���
�����������������������������������������������������
����� ����� ���� ��� ������ ������������� �������� ������
��������� ����� ���� ��� ������� ��������� ������ ���� �������
������������� ����� ���� ��������� ����� ��� ����� ������
��������������������������������������������������������
�����������������������������
�� ������� ������� ����� ������� ������� ����� �������������
����������

Beschattung von Dr. Hyde
���� ����� ������ ���� ���� ��������� ����� ���� �������
��������������������������������������������������������
��������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������ ������ �������� ���� ������� ������ ����� ���� ����� �����
������������������������������������������������������
��� ����� ����� ������������� ���� ������������� ���� ������
�����������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������
�� ������������� ������ ��� ��� ������ ������ ����� ���� ���
���� ������������� ��� ���� ���� ����� ��������� ������ ����

�����������������������������������������������������
�����������������������
�����������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ������������� �������� ���� �����
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������
����� ����������� ����������������� ���� ���� ����� �������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������

Später ...
����� �������� ������� ������ ���� ����� ���� ���������
������� ����� ��� ����� ��������� ����� ������� ������� �������
���� �������� �������� �������������������������� ���� ������
���� ����������� ������ ���� ���� ����� ����� ������ ��������
��������� ������������ ����� ���� �������� ����� ���� ����
�������� ����������� ��������� ����������� ����� ��������
��������������������������������������������������������
������������

Ende
������������������������������������������������������
�������� ������ ������ ����� ����������� ���������� ������
�����

Hypnose
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���� ���� ������ ������������ ������������������� �����
������� �������� ������ ���� ���������������� ���������� ����
������������������������������������������������������
��������� ��������� �������������� ����� ��������� ���� ����
�����������������������������������������������������
���� ������������ ���� ������ ��������������� ��������� ����
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������ ���� �������� ������� ���� ������������� �������
������������������������������������������������������
������ ���������� ����� ������ ������������ ��������������
���� ���� ������������ ������������� ������ �������������
����������������������������������������������������
���� ����������������� ������� ����������� ���� ��������
�����������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������
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ROLLENSPIELE

NOSTALGISCHER SPASS

1W6 Freunde
Die„Drei ???“ sind nicht totzukriegen und auch die „Fünf Freunde“
oder „TKKG“ locken noch so manchem Erwachsenen ein Lächeln
auf die Lippen. Da verwundert es,
dass noch niemand auf die Idee
gekommen ist, ein Rollenspiel
mit diesem Thema zu machen.
Es musste erst die Ideenschmiede
„Dimension of Roleplaying“, kurz:
Dorp, kommen und unter dem
Titel 1W6 Freunde ein entsprechendes Rollenspiel veröffentlichen. Ein minimales Regelgerüst,
Hintergrundinformationen und ein
fertiges Abenteuer ermöglichen
es detektivisch interessierten
Erwachsenen, Taschendiebringe
zu sprengen, Schmugglerbanden
auszuheben und vielleicht sogar
dem einen oder anderen Unsympathen etwas auf die Kauleiste zu
geben.
Bereits 2007 erschien auf der
Homepage des Verlages (siehe
Linkverweise) eine 21 Seiten
lange PDF-Datei unter dem Titel
Das 1W6-Freunde-Rollenspiel.
Man merkte den Autoren in jeder
Zeile die Liebe zum Thema an
und schon bald kam der Ruf nach
mehr.
Doch erst 2009 hörte man wieder
etwas von den 1W6 Freunden.
Die Jungs von der Dorp hatten
sich mit dem aufstrebenden
Jungverlag Prometheus Games
zusammengetan und dieser
veröffentlichte zur Spielemesse
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Bewertung

Rollenspieler es beispielsweise
nicht schwer fällt, zu entscheiden,
was genau geschieht, wenn ein
Konflikt gewonnen wird – dazu
schweigt sich das Regelwerk
nämlich aus – wird ein Anfänger
damit vermutlich überfordert
sein.

1W6 FREUNDE
VERLAG PROMETHEUS GAMES
GENRE P&P ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER A5
UMFANG 96 SEITEN
ISBN/EAN 9783941077263
viel Liebe zum Detail
günstiger Preis

in Essen eine neue, erweiterte
Version des Spiels als vollfarbiges
DIN-A5-Büchlein.
Das Buch ist wirklich niedlich
geworden: Die Seitenränder sind
Schulheften nachempfunden
und mit Krickeleien und Notizen
versehen, und die Zeichnungen
strahlen den Charme der Hörspielkassetten aus. Die Textkästen sehen so aus, als wären sie
mit Büroklammern angebracht
oder als Karteikarten eingeklebt
worden.
Bei der Charaktererschaffung gibt
der Spieler seiner Figur einen Namen und verteilt neun Punkte auf
die Eigenschaften der Figur: Stärke, Cleverness, Mut und Umgang.
Damit sich die Charaktere nicht
zu sehr ähneln, bekommt jeder
von ihnen ein so genanntes Fleißkärtchen, also irgendetwas, worin
er oder sie besonders gut ist.
Der im Buch beschriebene Jungdetektiv Konrad hat beispielsweise das Fleißkärtchen „Alleswisser“
und erhält dadurch einen Bonus
bei Proben, in denen es darum
geht, angelerntes Wissen abzurufen.

1W6 ist in Rollenspielerkreisen
die Bezeichnung für einen einzelnen sechsseitigen Würfel.
„Die Spieler werden von 1W6
Schurken angegriffen“, könnte es
beispielsweise in einem Abenteuertext heißen, was bedeutet, dass
ein Würfelwurf entscheidet, wie
viele Halunken aus den Büschen
hervorstürmen. Auch die Regeln
benutzen den namensgebenden
Würfel. In einer Probe wird 1W6
zu einer Eigenschaft der Spielﬁgur addiert und wenn das Ergebnis mindestens 6 ist, gelingt ihr,
was sie gerade vorhatte. Kämpfe
laufen genauso einfach ab: Die
Kontrahenten würfeln jeweils
eine passende Probe und wer die
höhere Augenzahl erreicht hat,
gewinnt den Konﬂikt.
Obwohl die Erklärungen in der
Einleitung vermuten lassen, dass
sich „1W6 Freunde“ auch an Anfänger richtet, ist das Regelwerk
für diese nur begrenzt geeignet,
dazu ist es trotz aller Einfachheit zu grob und teilweise nicht
ausführlich genug erklärt. Das
ist schade, denn zwei oder drei
zusätzliche Tipps würden ausreichen. Während einem erfahrenen

Wirklich falsch machen kann man
aber natürlich nichts und der Rest
des Buches ist zum Bersten gefüllt mit allem, was man für eine
gute Jugenddetektivgeschichte
benötigt. Das Kapitel „Wie man
Jungendkrimis spielt“ verrät zwar
nichts Überraschendes, legt jedoch die nötigen Grundlagen und
macht auf Punkte aufmerksam,
die der geneigte Spieler vielleicht
übersehen hätte.
Ein Abenteuergenerator hilft bei
der Erstellung eines Falles. Er
liefert Tabellen, mit denen ausgewürfelt werden kann, was für
ein Verbrechen begangen wurde,
wer die Opfer waren oder wie die
Spieler in die Handlung einsteigen
können. Andere Tabellen verraten Details über das Verbrechen
(wie, womit, warum, etc.). Die
Erklärungen im Kapitel „Einen Fall
entwerfen“ bieten im Gegensatz
dazu hauptsächlich nutzlose Allgemeinplätze, nehmen aber auch
nicht viel Platz ein.
Highlight des Buches sind allerdings die Beschreibungen der
Millionenstadt und ihrer Bewohner. So wie Rocky Beach ein Sammelsurium aus unterschiedlichen
Städten ist und sich die Fünf
Freunde in generischen ländlichen Gebieten bewegen, spielt
„1W6 Freunde“ in einer namenlosen Millionenstadt, in der alles zu

ﬁnden ist, was für den aktuellen
Fall gerade benötigt wird. Einige
dieser Orte wie den Baumarkt
Teilehr oder die Schloss-Apotheke
beschreibt ein eigenes Kapitel.
Auf gerade einmal zwölf Seiten
bekommt der Leser hier Ideen
für Dutzende von Spielabenden
und die vielen Andeutungen sorgen für mehr Schmunzler als irgendein anderer Teil des Buches.
Auch die daran angeschlossenen
Beschreibungen einiger Bewohner der Stadt, wie Bürgermeister
Hollenheimer oder Reporterin Vanessa Lux bieten reichlich Ideen
und Gründe zum Grinsen.
Den Abschluss bildet der vollständig ausgearbeitete Fall „Der
Fluch des Wolpertingers“. Auch
wenn dem Rezensenten einer der
Handlungsstränge übergebührlich albern erscheint, liefert das
Abenteuer spaßige Unterhaltung
und ein hervorragendes Beispiel,
wie der Spielleiter in Zukunft seine Fälle aufbauen kann.
Wer neugierig geworden ist, aber
dennoch davor scheut € 12 auszugeben, kann das Regelbuch
komplett von der Homepage des
Verlages als PDF herunterladen.
Neugierige haben darüber hinaus
immer noch die Möglichkeit, bei
der Dorp die ältere Version des
Spiels zu bekommen.
1W6 Freunde liefert witzige Unterhaltung, der man die Liebe
zum Genre „Jugendkrimi“ in jeder
Zeile anmerkt. Das Buch weckt
den Drang, die alten Hörspiele
zu suchen und während man sie
hört, einen jungen Detektiv zu
entwerfen, der auf Verbrecherjagd geht.
{Andreas Melhorn}
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VERSUCH EINER SYSTEMVORSTELLUNG

SpacePirates ist ein freies Space-Opera Rollenspiel um Piraten im Weltraum im
Stil der 1980er Zeichentrickserien und Comics. Es ist für One-Shots oder kurze
Kampagnen gedacht, das Setting ist daher kompakt und das Regelwerk leicht zu
erlernen, zudem ermutigt es die Spieler, die Abenteuer mitzugestalten.
Beim Versuch SpacePirates vorzustellen, weiß man gar nicht, wo
man anfangen soll…
Beginnen wir also bei den Fakten:
Geschrieben von Jürgen Mang
erschien das Regelwerk in gedruckter Form erstmals auf der
SPIEL 2010 in Essen, wo der Autor als Gast am Mantikore-Stand
ordentlich die Werbetrommel für
sein System rührte.
Das Buch enthält das Regelwerk,
eine kurze Settingbeschreibung
und ein noch kürzeres Einführungsabenteuer.
Sehr lobenswert ist, dass sich alle
Dateien, inklusive Charakterbogen und Farbkarte des Universums, auf der Homepage des Verlags
kostenlos herunterladen lassen.
Kommen wir zu Regelwerk und
Setting.
Die Regeln sind schnell erklärt,
basiert doch alles auf dem Konﬂiktsystem.
Sprich: Es werden Proben mit
einer gewissen Anzahl an Wür-
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feln abgelegt – vorzugsweise
dem W10, da dieser angeblich
am „piratigsten“ ist“ – mit denen
jeweils eine Chance von 50%
besteht, einen Erfolg zu erzielen.
Proﬁle und Ausrüstung geben an,
mit wie vielen Würfeln gewürfelt
werden darf.
Um Aufgaben einer bestimmten
Schwierigkeit erfolgreich zu meistern, muss eine entsprechende
Anzahl an Erfolgen gewürfelt werden. Bei Konﬂikten zwischen zwei
Personen oder zwei Gruppen gibt
es dann vergleichende Würfe, die
über den Ausgang bestimmen.
Hört sich einfach an – ist es
auch.
Dazu gibt es Regeln für Reisen
im Raum und Raumschiff-Gefechte. Mehr gibt es zum Regelteil
fast schon nicht mehr zu sagen,
außer, dass er, wie das ganze
Buch, sehr ﬂott und unterhaltsam
geschrieben ist. Glücklicherweise
wirkt sich diese flotte Schreibe
nicht auf die Verständlichkeit der
Regeln aus, denn diese sind sehr
präzise formuliert und werden jeweils mit Beispielen verdeutlicht.

In diesem Fall sind die Regeln
– so solide sie auch sein mögen –
aber nur Mittel zum Zweck, denn
in meinen bisherigen SP-Runden
entwickelte sich ein Hauptteil des
Vergnügens durch eine Kombination aus dem herrlich verrückten
Setting und den Charakteren mit
ihren Macken.
Mit kleinen, aber feinen Tabellen,
entstehen hier Anlässe zum Rollenspiel, für die andere Systeme
seitenlang quatschen würden.
Als Beispiel möchte ich hier nur
die Tabelle mit den Macken der
Raumschiffe anführen, die immer
wieder bei den eigentlich langweiligen Raum-Transfers für interessante Begebenheiten gesorgt haben. Beispielsweise begannen bei
meiner ersten Runde SP alle Kontrollampen des Schiffs wie wild zu
blinken, was vom Techniker der
Gruppe genial behoben wurde
– mit 15 Rollen Klebeband…
Schon bei der Charaktererschaffung ahnt man, was einen im
Laufe des Spiels erwartet. Neben
den Proﬁlen Händler, Söldner, Pilot und Tech, was sich ja noch ab-

solut normal anhört, bieten sich
nun etliche Rassen an, die man
zumindest kurz erwähnen sollte,
da sie einen guten Überblick über
die Natur des Spiels und seiner
Welt geben. Neben normalen
Menschen gibt es Kahadrier (der
Fantasy-Kundige würde sie als
eine Art Space-Zwerge identifizieren), Samnesen (Forscher-Cyborgs), Trull (käferähnliche Händler), Wagonen (augenscheinlich
von „Per Anhalter durch die
Galaxis“ inspirierte bürokratische
Marsmenschen), Streifanier (arg
an Ewoks erinnernde Pelzwesen),
Spaceamazonen und Spacepears
(schwebende Birnenaliens).

Birnenaliens und Pelzwesen?
Natürlich!
Die nächste kleine, aber feine
Tabelle gibt jedem Charakter
noch eine Macke mit auf den
Weg, sodass herrlich abstruse
Persönlichkeiten entstehen, die
nicht nur die Spielfreude geradezu sprühen lassen, sondern auch
noch Monate später im Gedächtnis haften bleiben. Und was kann

im Rollenspiel für den Charakter
ein höheres Ziel darstellen, als
„denkwürdig“ zu sein.
Zum Beweis gibt es noch zwei
absolut denkwürdige Charaktere
aus meiner ersten SP-Runde:
- Ein Spacepear-Söldner mit der
Macke übervorsichtig bis ängstlich zu sein. Spätestens, als wir
überlegten, ob die schwebende
Birne ihr Piraten-Holzbein, das
der Spieler unbedingt für seinen
Charakter haben wollte, zentral
anbringen müsse oder es auf eine
Seite gehört, hatte das Spiel bei
mir einen Stein im Brett. Ich habe
jetzt noch ihre mit hoher Stimme
vorgebrachten Bedenken im Kopf,
die die Birne bei jeder passenden
und unpassenden Gelegenheit
losließ.
- Ein Streifanier-Kapitän, der als
Macke hatte, sich für einen unfassbaren Casanova zu halten.
Unfassbar, was der kleine Kerl in
nur wenigen Stunden gebaggert
hat. Glück für ihn, dass das Abenteuer ausgerechnet in ein SpaceStrip-Lokal führte.

ROLLENSPIELE

Mehr zu dieser denkwürdigen
Spiel-Premiere kann man auf
dem Blog des Autors lesen.
Sind die Charaktere schon völlig
verrückt, so geht der Trend so
weiter, wenn gemeinsam das
Raumschiff der Gruppe entworfen
wird. Legendär ist hier die Gruppe, die sich eine halbe Stunde
lang gestritten hat, ob mit den
letzten 4000 Credits ein CabrioKit oder eine Rettungskapsel
gekauft werden solle. Es ist wohl
müßig zu erwähnen, dass am
Ende das Cabrio-Kit genommen
wurde…
Sind Charaktererstellung und
Raumschiffbau schon Unterhaltung genug, folgt nun das eigentliche Spiel und man kann nur
sagen, dass es dort ansetzt, wo
wir bisher aufgehört haben. Mit
unglaublicher Leichtigkeit hilft das
knappe, aber solide, Regelgerüst
dabei, sich durch das All zu piratieren, hasardieren, pirouettieren
oder parodieren.
Es läuft einfach alles rund und

82

SxP#23
#25| 06/2010
| 12/2010
SXP

man kann alle Klischees, die man
je im Raumschiff Enterprise, bei
Star Wars oder Farscape gesehen hat, genüsslich durch den
Albernheitsﬂeischwolf drehen, um
mit dem Brät etwas Köstliches zu
erschaffen, das allen Beteiligten
gut schmeckt.
Im Regelwerk enthalten ist schon
das erste Abenteuer „Zeitraub“,
in dem die Charaktere eine Kiste
aus einem Raumschiff der Föderation stehlen sollen. Hört sich sehr
banal und fast schon „klassisch“
an, aber ich verspreche, dass
es sich völlig anders entwickeln
wird, als man erwarten würde.
Hat das Abenteuer unterhalten,
kann man sofort auf der Homepage „Zeitraub 2“ herunterladen
und weitermachen.
Als Fazit bleibt mir nur zu sagen,
dass SpacePirates genau das ist,
was Raumhafen Adamant aus der
Ulisses Fanware-Reihe sein möchte: Gut gewürzt, leicht verdaulich
und einfach wohl schmeckend!
Tut mir für meine Freunde bei

Ulisses leid, aber ich muss es so
hart sagen, habe ich doch hintereinander SP und RAD gespielt
und meine Qualitätswaage zeigt
in etwa 80 zu 20 zugunsten des
verlagslosen Underdogs an.
Der ganz große Vorteil hier besteht darin, dass SpacePirates
mit ganz simplen Klischees arbeitet, die jedem etwas sagen und
die man als Spieler im Geschehen
genüsslich durch den Kakao ziehen kann.
Meiner Einschätzung nach liegt
der einzige Schwachpunkt darin,
dass es wahrscheinlich schwierig
sein dürfte, eine Langzeitmotivation zu entwickeln, da direkt ein
solches Feuerwerk abgebrannt
wird, dass es dem Spielleiter
schwer fallen dürfte, die geschürte Erwartungshaltung über
mehrere Spielabende hinweg zu
halten.
Als System für die schnelle Spielrunde zwischendurch ist Space
Pirates aber ein absolut sicherer
Kandidat!
{Moritz Mehlem}
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PIRATEN IM WELTRAUM

SpacePirates ist ein freies Space-Opera Rollenspiel um Piraten im Weltraum im
Stil der 1980er Zeichentrickserien und Comics. Es ist für One-Shots oder kurze
Kampagnen gedacht, das Setting ist daher kompakt und das Regelwerk leicht zu
erlernen, zudem ermutigt es die Spieler, die Abenteuer mitzugestalten.
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Ein Abenteuer
von „jcorporation“ - Jürgen Mang

Schatzjagd
Die Charaktere gelangen in den Besitz einer digitalen Schatzkarte. Zur Entschlüsselung der Karte müssen sie noch zwei
Schlüssel organisieren. Und natürlich sind noch zwei weitere
Piratenbanden hinter dem Schatz her.

Inhalt
Unter http://spacepirates.jcgames.de/ ist das komplette SpacePirates-Rollenspiel
(Autor: „jcorporation“ - Jürgen Mang / Lektor: „Belchion“ - Onno Tasler)
und weiteres Material online und im PDF-Format verfügbar.

Dieses Abenteuer steht unter der Creative Commons Lizenz: Namensnennung NichtKommerziell KeineBearbeitung 3.0 Deutschland
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Einstieg
Zeitleiste
Erste Piratengruppe
Zweite Piratengruppe
Reise zum Rand des Universums
Rand des Universums

4
5
6
7
9
11
12

ROLLENSPIELE

Zeitleiste

Überblick
• Die Karte gewinnt ein Charakter von einem abgewrackten Piratenkapitän.
• Der 1. Schlüssel ist eine vierbrüstige Peepshowtänzerin, die von
der ersten Piratengruppe aus FreePort entführt worden ist.

Charaktergruppe

Erste Piratengruppe

Zweite Piratengruppe

gewinnen den Schatz
heuern Schläger an, um die Charaktere zu überfallen

• Der 2. Schlüssel beﬁndet sich im Besitz der zweiten Piratengruppe.

Versuchen, einen Informanten bei den Charakteren einzuschmuggeln

• Der Schatz beﬁndet sich am Rande des Universums auf einem
Schatzasteroiden.
Versuchen, einen Charakter zu bestechen

Einstieg
Wie immer treiben sich die Piraten auf Two Eyed Jack herum. Sie
gewinnen bei einem Glücksspiel
eine Schatzkarte, die zu einem
versteckten Schatz führen soll.
Kaum haben die Piraten die Karte
in ihrem Besitz, wird dem Tech
relativ schnell klar, dass für die
Entschlüsselung der digitalen
Schatzkarte zwei Schlüssel notwendig sind.

Liu Ren

Liu Ren ist ein abgebrannter chinesischer Piratenkapitän. Er trägt
einen alten, verdreckten Overall,
hat fettige, struppige Haare,
ist aber sonst ein angenehmer,
lustiger Geselle. Liu hat sein
Raumschiff und seine Crew an
einen Meteorkraken verloren und
konnte sich als Einziger mit einer
Rettungskapsel retten. Seitdem
betrinkt er sich auf Two Eyed Jack
und verspielt sein Geld bevorzugt
in Black Jack‘s Glory Hole.

Infos von Liu Ren zur Karte

• der Mechanische Schlüssel
wurde ihm von Tanaka Mao gestohlen (Liu Ren regt sich noch
immer darüber auf und gerät in
Rage)
• der Fingerabdruck soll von einer
unvergleichlichen Schönheit sein
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Versuchen, den Charakteren die Karte abzukaufen

Gerüchte über den Schatz

• es ist ein Teil des legendären
Spaceamazonenschatzes
• der Schatz ist verflucht und
wurde deshalb versteckt
• der Schatz besteht aus alten
Romahaartefakten
• der Schatz wird von griechischen Fabelwesen beschützt

Die Karte

Die Karte ist 30 × 20 cm gross,
besteht aus gebürstetem Aluminium und besitzt einen großen
Touchscreen, auf dem in großen
Lettern „Locked“ steht. Neben
dem Touch-screen beﬁndet sich
ein Fingerabdrucksensor. An der
rechten oberen Seite der Karte
befindet sich eine Öffnung für
einen altmodischen Schlüssel mit
Bart.
TECH Probe
• 2 Erfolge: Der erste Schlüssel
scheint ein Fingerabdruck zu
sein.
• 2 Erfolge: Der zweite Schlüssel
ist wohl ein uralter, mechanischer Schlüssel mit einem digitalen Innenleben.
• 3 Erfolge: Die Karte ist mit
einem Selbstzerstörungsmechanismus ausgestattet, der
ausgelöst wird, wenn die Karte
geöffnet wird.

greifen Charaktere mit ihrem Raumschiff an
greifen die erste Piratengruppe an

Erste Piratengruppe
Erster Schlüssel: Alexa Reed

Die erste Piratengruppe ist im
Besitz des ersten Schlüssels, der
Peepshowtänzerin Alexa Reed.
Sie wurde von der ersten Piratengruppe aus FreePort entführt.
Ihr Fingerabdruck ist der erste
Schlüssel der Karte. Alexa Reed
wird auf FreePort natürlich vermisst und die PeepShow in der
Scumm Bar ist ohne ihre vier
Brüste nur noch halb so gut. Alexa Reed ist eine Samnesin, die
künstliche Gelenke, Haare und
zwei zusätzliche Brüste besitzt.
Sie trägt sexy, amazonenhafte
Kleidung und ist immer auf einen
kleinen Flirt aus.

Die Piratengruppe

Die Piratengruppe wird von dem
Kahadrier Zamtor angeführt. Sie
haben vor wenigen Tagen Alexa Reed von FreePort entführt

und dann vom abgewrackten
Piratenkapitän Liu Ren erfahren,
dass er die Karten an die Spielerpiratengruppe verloren hat.
Zamtor ist ein kleiner, stämmiger
und immer übel gelaunter Kahadrier, der ständig Kautabak auf den
Boden spukt. Er befehligt einen
alten Frachter, der mit zwei DualLaserkanonen ausgerüstet wurde.
Seine Crew besteht aus 4 weiteren Kahadriern. Wie er auch sind
sie äußerst ausländerfeindlich.

SÖLDNER

PILOT

TECH

HÄNDLER

Zamtor

3

2

2

3

Pilot

2

6

3

2

Tech

6

2

6

1

2 Söldner

6

2

2

2

Alter Frachter
Pilotenwert

6

Söldnerwert

6 (2 Schützen)

Techwert

6

Antrieb

FTL1

Geschwindigkeit

4

Wendigkeit

2

Zuverlässigkeit

1

Hilfsenergie

20

Schildwert

4

Bewaﬀnung

2 Duallaserkanone (WW 2, RW 8, SM 2)
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Aktionen der Piratengruppe

Hyperschiﬀ

1. Sie heuern ein paar Schläger
(3 Söldner mit SÖLDNER 4) auf
Two Eyed Jack an, um in den
Besitz der Karte zu kommen.
2. Sie versuchen, einen Charakter
der Gruppe zu bestechen (5.000
UC, die Hälfte im Voraus), damit
er den Schlüssel veruntreut.
3. Sie greifen die Charaktere mit
ihrem Raumschiff an.

Pilotenwert

6

Söldnerwert

6
(2 Schützen)

Techwert

6

Antrieb

FTL2

Geschwindigkeit

7

Wendigkeit

2

Zuverlässigkeit

2

Hilfsenergie

8

Schildwert

4

Schiﬀshülle

16

Bewaﬀnung

Zweite Piratengruppe

2 Negatronenkanone (WW 3, RW 8, SM 2)

Schaden pro
Treﬀerzone

Zweiter Schlüssel

Der zweite Schlüssel ist ein altmodischer Schlüssel, wie man ihn
aus dem 19. Jahrhundert kennt.
Im Inneren beherbergt er aber
eine empﬁndliche Elektronik, die
zu Wackelkontakten und Fehlfunktionen neigt.

Antrieb

12

Lebenserhaltung

14

FTL

10

Bordwaﬀe

10

Die Piratengruppe

Die zweite Piratengruppe wird
vom kommunistischen Rebell Tanaka Mao angeführt, der schon
seit einer Weile hinter dem Anführer der ersten Gruppe her ist, um
sich für einen früheren Betrug zu
rächen und hat zufällig etwas von
der Schatzkarte mitbekommen.
Sein Piratenschiff ist komplett in
Rot gehalten. Er ist ein überzeugter Kommunist, auch wenn er der
Regierung von Neuasien nicht
wohlgesonnen ist.
Tanaka trägt einen komplett in
rot gehaltenen Overall, wie auch
seine restliche Crew. Er hat eine
blasse Hautfarbe und schüttere
graue Haare.

SÖLDNER

PILOT

TECH

HÄNDLER

3

2

2

6

Pilot

2

6

4

2

Tech

3

3

6

1

3 Söldner

6

2

3

2

Tanaka Mao
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Aktionen der Piratengruppe

1. Sie versuchen, den Charakteren die Karte für 5.000 UC
abzukaufen.
2. Sie greifen die erste Piratengruppe an.
3. Sie versuchen, einen Informanten in die Gruppe der Spieler
zu schmuggeln.

Die Informantin

Die Informantin heißt Xia Xu, ist
eine asiatische Schönheit und
eine ausgewiesene Expertin in
Unwahrscheinlichkeitsphänomenen. Sie hilft den Charakteren,
die Effekte der Unwahrscheinlichkeitszone auszunutzen und wird
diese Kenntnisse ihrer Gruppe
zuspielen.

Reise zum
Rand des Universums
Nachdem die Charaktere beide
Schlüssel besitzen, können sie die
Karte entschlüsseln. Der Schatz
beﬁndet sich am Rande des Universums auf einem Asteroiden,
der einer typische Schatzinsel
ähnelt. In der Karte sind auch
die genauen Koordinaten des
Schatzes vermerkt. Wenn man

den Kurs eingibt, ergibt sich eine
unendliche Reisedauer.

Unwahrscheinlichkeitszone

Da es äußerst unwahrscheinlich
ist, an den Rand des Universums zu gelangen, ist es recht
wahrscheinlich, dass man dies
innerhalb der Unwahrscheinlichkeitszone erreicht. Innerhalb
dieser Zone sieht man alles, was
unwahrscheinlich ist, von Blumentöpfen bis hin zu redenden
Walen. Der Raum leuchtet in allen
möglichen Farben, Gase fließen
in Wirbeln und das Raumschiff
ist schwer zu manövrieren. Nur
in der Unwahrscheinlichkeitszone ist es möglich, einen Kurs zu
programmieren, der direkt an
den Rand des Universums führt.
Wenn der Kurs programmiert und
der FTL angeworfen wurde, ﬁndet
sich das Raumschiff sofort nur
noch ein Lichtjahr vom Asteroidengürtel entfernt wieder.

Rand des Universums
Der Rand des Universums ist
ein faszinierender Anblick, der
jeden gefangen hält. Das Universum scheint, einem Wasserfall ähnlich, in einen aus
Nichts bestehenden Abgrund zu
stürzen, um noch einmal kurz
aufschäumend zu verschwinden.
Am Rande dieses Universumfalls
beﬁndet sich ein Asteroidengürtel,
in dem Weltraumkraken hausen,
die alle Schiffe angreifen, welche
in den Gürtel ﬂiegen.

Weltraumkraken

Die 3 Weltra u m k ra ke n
greifen alles
an, was in
die Nähe
ihrer Meteoriten
kommt.

Kampfproﬁl

7

Wendigkeit

6

Schadenspool

50

Der Schatzasteroid

Inmitten des Asteroidengürtels
gibt es einen extrem auffälligen
Asteroiden von etwa einem Kilometer Durchmesser. Er ist hell
beleuchtet und gleicht einer karibischen Insel im Weltraum. Er hat
einen malerischen Sandstrand,
der einen wilden Dschungel umfasst. In der Mitte des Dschungels
türmt sich ein kleiner Hügel auf,
dessen Gipfel mit Schnee bedeckt
ist. Die Karte führt die Charaktere mitten in den Dschungel, direkt
zu einem Eingeborenendorf.

Die Eingeborenen

Auf diesem Schatzasteroiden leben natürlich auch Eingeborene.
Es sind gestrandete Kahadrier,
die aus ihren Raumschiffüberresten ein skurriles Dorf
gebaut haben. Leider denken die Kahadrier noch,
dass Krieg zwischen
ihnen und den anderen
Alienrassen herrschen
würde und feuern aus
allen Rohren auf die Piraten. Etwas Überzeugungsarbeit sollte die Eingeborenen jedoch vernünftig
werden lassen.

Der Schatz

Eingeborener
Händler

4

Söldner

5

Pilot

1

Tech

3

Waffen

Laserspeer
(Bonuswürfel: 1,
RW: 100m)

Der Schatz beﬁndet sich natürlich
in einer großen Kiste, die in einer
kleinen Höhle versteckt und verschlossen ist. Ein Tech oder Söldner sollte keine Probleme haben,
die Kiste zu öffnen.

Der Schatz besteht aus:

• Kiste Spaceamazonengold im Tauschwert von
100.000 UC (Hehler
zahlen maximal 5 %)

• Raumschiffspoiler
• Plan für einen 0,5FTL-Antrieb
• Erste 3-D-Digitalkamera des
Universums ohne Ladegerät
• Weihnachtsdekoration für ein
Frachtschiff
• 200 Rabattmarken für ein Langhaarshampoo
• Ionisierte Axt des Klassikers
„Space Hero“

Die neuen Herbstfarben sind da!
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ABENTEUER IM KOPF

Blaue Tage

Eine Raumhafen-Adamant Kurzgeschichte
von André Wiesler

Heute war ein blauer Tag. Largrandai kniﬀ die Augen erschrocken wieder zu, aber das
änderte nichts an dem Eindruck. Auch das Schwarz vor den Lidern seiner sechs Augen hatte eine deutliche Blaufärbung. Er überlegte kurz, ob er in seiner Antigravkoje
liegen bleiben sollte, aber wenn ihn das Leben eines gelehrt hatte, dann, dass er den
Farben nicht entgehen konnte.
Blaue Tage waren die schlimmsten. Grün oder Gelb erlebte er in
den letzten Wochen praktisch gar
nicht mehr, aber das machte ihm
nichts aus. Er machte sich aus
Romantik und Freizeit ohnehin
nicht viel. Rote Tage waren auch
schlimm, aber vor konkreten Gefahren konnte man auf der Hut
sein. Blau hingegen ...
Largrandai schwang sich mit
einem Seufzen aus der Koje,
streckte alle vier Beine und beide Arme ausgiebig und schlüpfte
dann in die Partikelstromdusche.
Während die geladenen Teilchen
den Schmutz von seinem Körper
zogen und die Haut dabei angenehm aufwärmten, versuchte
er sich innerlich auf einen Tag
voller Hektik einzurichten. Blau
schmeckte nach Überarbeitung,
nach Notsituationen, nach Gefahren für andere Leute.
Während er seine Kleidung für
den Tag aussuchte, konzentrierte
er sich darauf, seine Vorahnungen
einzudämmen. Er hatte gehört,
dass es andere Psioniker anstrengte, ihre Gabe anzuwenden.
Für ihn war eher das Gegenteil
der Fall. Sobald er nicht mehr alle
Gedanken darauf richtete, die Zukunft nicht zu erahnen, kehrten
die Farben wieder.
Der grün-graue Überwurf und
die gelb-rote Kopfhaube sahen
gut aus. Largrandai entspannte
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sich und sofort bekam alles einen
blauen Schimmer. Er drehte sich
um und überlegte kurz, ob er es
wagen konnte, sich ein Frühstück
zuzubereiten, aber da wurde aus
dem Pastellblau ein sattes Azur
und er schüttelte erneut seufzend
den Kopf.
Er hatte die Tür des Maschinenraums fast erreicht, da wurde das
Blau zu einem Kornblumenblau
und gleichzeitig tschirpte sein
Kebil-Kommunikator. Er hob den
Arm und aktivierte das kleine
Handgelenktelefon. Es war DreiZwei. Der Klon blinzelte einige
Male und sagte: „Ingenieur Largrandai, es tut mir sehr leid, ich
weiß, dass sie erst in einer halben
Stunde Dienst haben, aber ...“
Largrandai trat durch die Tür und
der Klon blickte von der Konsole
auf, in die er gerade sprach. „Oh
...“
Er zögerte eine Sekunde, dann
sagte er in die Kommunikationskonsole: „Auf Wiedersehen“ und
unterbrach die Verbindung.
„Was gibt es denn?“, fragte Largrandai mit einem Schmunzeln,
ließ sich auf alle sechse nieder
und senkte den Kopf, um seinem
Kollegen in die Augen blicken zu
können. Der normalerweise grüne
sentralitische Klon wirkte in der
aktuellen Lage eher Türkis und
reichte ihm bis zum Knie.

„Wir empfangen eine anomale
Grenzzeitwelle, eine Art Interferenzzittern. Vermutlich ist es nur
eine kosmische Verlagerung und
es steckt nichts dahinter, aber
...“
Das Blau begann, ins Violette zu
spielen. „Oh doch“, unterbrach
Largrandai den künstlich geschaffenen Wissenschaftler. „Da steckt
etwas hinter. Lassen Sie mich raten – die Welle kommt genau auf
uns zu?“
Der Klon nickte stumm.
Largrandai trat zur Sensorensteuerung und rief den Scannerfachleuten ein paar Anweisungen zu,
spielte selbst ein wenig mit den
Einstellungen. Zweifelsohne: eine
interferente Grenzzeitverlagerungswelle. Die Ursache konnte
vielfältig sein: Ein außer Kontrolle
geratener Grenzzeitantrieb, ein
grenzzeitreisendes Raumwesen,
eine negativtemporale Anomalie
oder gar ein Waffensystem. Was
immer es war, es kam genau auf
den Raumhafen Adamant zu.
„Drei-Zwei, informieren Sie
Kommandant Gosen, er soll die
Sicherheit auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten.“
„Sollte er Alarm geben?“, fragte
der Klon.
Largrandai blickte auf eine Wand,
von der er wusste, dass sie eigentlich in Kebil-Weiß gehalten
war. Das Blau hatte einen deut-

lichen Roteinschlag, aber noch
überwog es.
„Nein, das wird noch nicht nötig
sein.“
Im hinteren Bereich der Scannerterminals hob Urgram den
Kopf. Der junge Luolmar war
Largrandais Neffe, gleichzeitig
aber ein unverschämt begabter
Scanner. „Erwartete Ankunft der
Welle: fünfundvierzig Minuten.“
Es dauerte etwa eine halbe Stunde, bis Largrandai und Drei-Zwei
eine Möglichkeit erarbeitet hatten,
die Welle zu stoppen. Zu diesem
Zeitpunkt sah er praktisch rot,
auch wenn immer wieder einmal
blaue Schlieren auftauchten. Die
Evakuierung der Station war in
vollem Gange, ohrenbetäubende
Sirenen aus den Lautsprechern
wurden immer wieder von der
Aufforderung unterbrochen, sich
„bitte zu den Shuttlebuchten zu
begeben“.
Dieser Aufforderung kamen nun
auch Largrandai und der Klon
nach. Ein Hakhasu-Sicherheitsteam bahnte ihnen den Weg,
aber schon nach wenigen Metern
war klar, dass die kurzen Beine
des Klons nicht mithalten konnten. Also schnappte Largrandai
ihn sich und setzte ihn auf seinen
Rückenpanzer.
„Hui!“, rief der Klon begeistert,
schlug sich dann aber die Hand
vor den Mund und sagte: „Bitte
entschuldigen Sie diesen infantilen Ausbruch!“
Weitere fünf Minuten später
saßen sie in einem Shuttle mit
Grenzzeitantrieb. Das KebilStandardshuttle war nur bedingt
für Luolmar-Maße geeignet, aber
Largrandai schaffte es, sich trotzdem einigermaßen bequem um
die Waffenkonsole zu verteilen.
Drei-Zwei saß auf dem Copilotensitz und baumelte nervös mit
den Beinen. „Wo bleibt denn der
verdammte Pilot?“, fragte er und

seine Stimme überschlug sich
fast.
„Der verdammte Pilot ist schon
da!“, klang es gutgelaunt von der
Schleusentür und dann flankte
ein schlanker, breit grinsender
Grilbenier über Largrandais Rückenpanzer und landete auf dem
Pilotensitz. „Gestatten, Joschek,
ich bin heute ihr Fahrer.“
Joschek, der Wahnwitzige, schoss
Largrandai der Spitzname des
berühmt-berüchtigten Piloten
durch den Kopf. Wie zur Bestätigung seiner Befürchtungen färbte
sich sein Blickfeld blutrot. „Nicht
scherzen, starten!“, befahl Largrandai und eine Sekunde später
sauste das Shuttle los, fädelte
sich Pirouetten drehend durch
den Wust aus anderen Fahrzeugen, die sich aus dem Hangartor
schoben und glitt an den Monden
Adamants vorbei.
„Grenzzeitsprung zu diesen Koordinaten“, wies er den Piloten an.
„Ihr wollt direkt auf die Welle
zuhalten?“, fragte Joschek ungläubig.
„Korrekt“, bestätigte Drei-Zwei
und legte den Gurt an, der einige
Mühe damit hatte, sich automatisch an die geringe Größe des
Klons anzupassen.
„Na, mal sehen, wer zuerst ausweicht“, sagte Joschek mit einem
Zwinkern und aktivierte den
Grenzzeitantrieb. Die erste Initialwelle zuckte durch den Raum,
dann die zweite. Als der Antrieb
den Sprung begann, wurde Largrandais Sichtfeld von einem so
satten Rot überdeckt, dass er sich
konzentrieren musste, um seine
Anzeigen lesen zu können.
Er wusste, dass die Schlieren
der Grenzzeit eigentlich gräulich
schimmerten, aber für ihn rasten
jetzt rote, blutige Fäden an den
Fenstern des Shuttles vorbei.
„Wie lautet der Plan?“, fragte Joschek.
„Zeit bis zur Kollision: eine Minute, sieben Sekunden“, gab Drei-

Zwei durch.
„Keine Zeit für Erklärungen, tun
sie einfach, was ich sage!“, sagte
Largrandai und berechnete den
Sprungpunkt.
„Eine Minute.“
„Auf mein Signal hin verlassen
Sie die Grenzzeit, wenden, geben
Kurs auf Raumhafen Adamant ein
und springen!“
„Sie wollen surfen?“, fragte Joschek.
„Fünfzig Sekunden.“
Largrandai nickte, hob die Hand
und zählte mit den Fingern rückwärts: „Drei, Zwo, Eins, Stopp!“
Das Shuttle glitt aus der Grenzzeit. Sie befanden sich im leeren
Raum, die nächste Sonne war
Milliarden Kilometer entfernt. Joschek zog das Raumschiff in eine
enge Kurve und initialisierte den
Antrieb sofort wieder. Die erste
Welle glitt einem Schimmern
gleich kreisförmig von ihnen weg.
Die zweite Welle waberte los, um
das Tor zur Grenzzeit zu öffnen,
doch da faserte sie auf.
„Hoppla!“, rief Joschek.
„Die Interferenzen verhindern,
dass wir springen!“, rief der Klon
entsetzt.
„Kompensieren!“, befahl Largrandai und verlagerte mehr Energie auf den Sprungantrieb.
Wieder wurde die zweite Welle
ausgesandt, wieder zerﬁel sie in
Hitzeﬂackern.
„Die Welle trifft uns in elf Sekunden“, rief Drei-Zwei. „Wir sind zu
nah dran!“
Joschek aktivierte das Triebwerk
und ﬂog los.
„Wollen sie einer Grenzzeitwelle
davonﬂiegen?“, fragte Largrandai
fassungslos.
„Alter Pilotentrick!“, rief er und
aktivierte eine weitere Initialwelle. Kaum hatte sie die Emitter
verlassen, gab er vollen Schub
und raste ihr hinterher. Als das
Shuttle die wabernde Schicht der
Welle durchstieß, hieb Joschek
auf den Knopf des Grenzzeitan-

KURZGESCHICHTE
triebs.
Largrandai hatte das Gefühl, als
werde sein Körper mitgerissen,
sein Geist aber bliebe an Ort uns
Stelle. Ein Gefühl der Leere erfasste ihn. Dann fanden Seele und
Körper wieder zusammen und er
saß in einem Shuttle, das durch
die Grenzzeit raste. Der Flug war
alles andere als ruhig. Immer
wieder wurde das Raumschiff hin
und hergerissen, schien vorgeschleudert, dann abgebremst zu
werden.
„Das war äußerst riskant!“, beschwerte sich Drei-Zwei. „Die
Scherkräfte eines ungenügend
initialisierten Grenzzeiteintritts
hätten uns auseinanderreißen
können.“
Joschek machte eine wegwerfende Geste und grinste unverschämt. „Hat doch geklappt.“
Die rückwärtigen Sensoren waren
völlig aus dem Häuschen – was
auch immer die Welle auslöste,
es war kein normaler Grenzzeitantrieb. Die Quelle war so energiereich, dass sie die Grenzzeit
nicht nur wellenförmig durchlief,
sondern in sich beugte.
„Das war äußerst riskant!“, beschwerte sich Drei-Zwei. „Die
Scherkräfte eines ungenügend
initialisierten Grenzzeiteintritts
hätten uns auseinanderreißen
können.“
Joschek machte eine wegwerfende Geste und grinste unverschämt. „Hat doch geklappt.“
Die rückwärtigen Sensoren waren
völlig aus dem Häuschen – was
auch immer die Welle auslöste ...
Moment mal, dachte Largrandai.
Das war aber ein merkwürdiges
Dejavu.
„Das war äußerst riskant!“, beschwerte sich Drei-Zwei. „Die
Scherkräfte ...“
„Klappe halten!“, unterbrach ihn
Largrandai und aktivierte die Sensoren des Shuttles. Kein Zweifel,
es gab temporale Verzerrungen.
„Die Welle erreicht uns in fünf Se-
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kunden“, sagte Drei-Zwei.
„Die Welle erreicht uns in elf Sekunden“, sagte Drei-Zwei.
„Die Welle erreicht uns in drei Sekunden“, sagte Drei-Zwei.
Largrandai schüttelte den Kopf.
Hatte der Klon gerade gleichzeitig drei unterschiedliche Zeiten
genannt?
Joschek drehte sich um. „Ihr
Jungs habt doch einen Plan,
oder?“
Joschek drehte sich um. „Ihr
glaubt doch wohl nicht, dass ich
da mitmache.“
Joschek drehte sich um. „Wir
werden alle sterben!“
Konzentriere dich!, dachte
Largrandai und aktivierte die
Sprungblocker. Sie sandten eine
Disruptorwelle aus, die Grenzzeitreisen für eine gewisse Zeit
unmöglich machten. Largrandai
betete, dass die zehn Geschosse
ausreichten, um die Quelle dieser zerstörerischen Verlagerung
aus der Grenzzeit zu schleudern.
Er hob die Hand, um den Laderaum zu öffnen und die scharfen
Torpedos in die Grenzzeit zu entlassen, aber seine Hand bewegte
sich nicht. Aus dem Augenwinkel
sah er, dass die Bewegungen der
anderen beiden Passagiere immer
schneller wurden.
„Die Welle erreicht uns in zehn
... neun ...“, begann der Klon zu
zählen.
Largrandai setzte alle Kraft in
diese Bewegung, aber sein Finger kroch nur in Zeitlupe auf den
Bildschirm zu.
„Acht ... sieben ... sechsfünfvierdreizwei ...“
Largrandai schrie auf, was zu
dem Brummen eines wütenden
K’britars verlangsamt wurde. Die
Sensoren gaben den Geist auf,
von der Verlagerungswelle zum
Zusammenbruch getrieben. Die
Integritätsanzeige der Shuttlehülle schob sich über den roten
Bereich hinaus.
„Eins ...“

Da schoss Largrandais Finger vor
und rammte sich durch die Bildschirmplatte.
„Frachtluke geöffnet“, verkündete das Shuttle und im selben
Augenblick explodierten auch die
Torpedos. Die Wucht verwandelte Teile des Shuttle-Bodens in
glühendes Schrappnell, das sich
schmerzhaft in Largrandais dicke Haut bohrte und von seinem
Rückenpanzer abprallte. Er hörte
den Klon aufschreien, aber da
wurde das Shuttle aus der Grenzzeit gerissen und um die eigene
Achse gewirbelt. Largrandais Kopf
knallte gegen die Wand des Shuttles und es wurde kurz angenehm
schwarz um ihn herum.
Als er wieder zu sich kam, stank
das Innere des Shuttles nach
Rauch, verschmortem Plastik und
Löschschaum, der sie allesamt
bedeckte. Joschek und Drei-Zwei
bluteten aus zahlreichen Wunden,
aber keine schien lebensbedrohlich.
Der Klon richtete sich stöhnend
auf. „Haben wir es geschafft?“
Largrandai rief die Notfallsensoren auf – die Verlagerungswelle
war verschwunden. „Ja“, sagte er
erleichtert.
„Dann ist es vorbei?“, fragte Joschek.
Largrandai warf einen Blick aus
dem Fenster des Shuttles. Eine
Flotte riesiger, elipsenförmiger
Raumschiffe hing dort im Raum.
Der Typ war Largrandai völlig
unbekannt – eine neue Spezies!
Nach und nach begannen die
Lichter an den einzelnen Schiffen
flackernd wieder zum Leben zu
erwachen und mit jedem einzelnen hellen Kreis wurde das Blau
in Largrandais Sichtfeld kräftiger.
„Ist es vorbei?“, wiederholte Joschek.
Largrandai schloss die Augen,
starrte in die blauschwarze Nacht
und musste sich eingestehen:
„Nein, es ist nicht vorbei ...“

AUS UNSEREM ARCHIV

The Green Fairy
A Script for Cthulhu Live 3rd Edition
from Skirmisher Publishing
Paris at the end of
the 19th century: a
city of lights, music,
excitement at the
approach of the new
century and aflame
with the creative
spirit of the Bohemian revolution. But
for months the city
has been locked in
a state of fear as
the brutal murderer
known as the Raptor stalks the steep
streets and narrow
alleyways of the
north-end hill neighborhood of Montmartre. Many refuse
to leave their homes
by night. Others frequent establishments such as
“The Green Fairy,” an absinthe bar and popular
meeting place for artists, actors, whores, criminals, and the well-to-do seeking to taste the
thrills and pleasures of Montmartre. This evening,
the patrons of “The Green Fairy” will be joined
by a visitor beyond their darkest nightmares.
The Green Fairy is a game script for Cthulhu Live
3rd Edition. The text contains the game overview
and timeline, staging and prop guidelines, and
detailed character sheets and backgrounds for 30
player characters! Ideal as an event for a Live Action Role-Playing (LARP) party with friends or as a
convention event, it offers hours of fun, intrigue,
and horror. This scenario requires the Cthulhu
Live 3rd Edition game rules.

The download includes three different variants
of the game script — color, black-and-white, and
background-free — and each of these comes in
low-resolution screen-friendly and high-resolution
printer-friendly versions.
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Der große Intelligenztest
Wolfgang Reichel
IQ- und EQ-Test-Training mit mehr als
600 Fragen und Antworten. – Zum
erstenmal IQ und EQ in einem Buch
testen!

Rückblick
DIE GABE DER MAGIE
ORIGINALTITEL A RESSURECTION OF MAGIC 01. SKIN HUNGER
VERLAG PENHALIGON
AUTOR KATHLEEN DUEY
ÜBERSETZUNG MARIANNE SCHMIDT
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH / EBOOK
UMFANG 416 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-7645-3024-2

Hinter vielen bösen
Taten steckt eine
gute Absicht …
Eine romantische Liebesgeschichte im Schatten
eines unbarmherzigen
Schicksals — der atemberaubende Auftakt einer
packenden Trilogie der
amerikanischen Erzählerin
Kathleen Duey!
Wie man seine geistigen und emotionalen Fähigkeiten testen und trainieren und mehr über sich erfahren
kann. Alle Tests hat der Autor des
Großen RTL-IQ-Tests, der Psychologe
Wolfgang Reichel, entworfen.
Wer nicht nur am Fernsehen hin und
wieder mal einen IQ-Test machen will
oder über seine emotionale Intelligenz, den EQ, mehr Bescheid wissen
und seinen IQ und EQ trainieren will,
ist bei Wolfgang Reichel, dem Spezialisten für IQ-Tests, genau richtig.
Durch die Übungen kann man sich
mit den verschiedenen Aspekten
von Intelligenz vertraut machen, um
in einer echten Testsituation besser
abschneiden zu können. Mit diesem
Buch testet und trainiert man nicht
nur IQ & EQ, sondern macht sich auch
für wichtige Situationen ﬁt, in denen
man zeigen will, was in einem steckt.
Die nächste Bewerbung kommt bestimmt!

Die Gabe der Magie
Kathleen Duey
Seit Sadimas Mutter bei ihrer Geburt durch die Machenschaften einer betrügerischen Magierin starb,
hasst ihre Familie alle, die sich der Zauberei verschrieben haben. Doch Sadima verfügt selbst über
magische Kräfte und bricht auf, um mehr über ihre
Gabe herauszuﬁnden. Bald darauf lernt sie den jungen Magier Franklin kennen — und verliebt sich in
ihn. Doch Franklin sieht sich außerstande, Sadimas
Gefühle zu erwidern. Denn er und sein ehrgeiziger
Freund Somiss haben sich einer großen Aufgabe
verschrieben — der Gründung einer Akademie der
Magier.
Viele Jahre später tritt der naive Hahp als Novize in
eben diese Akademie ein. Groß sind seine Erwartungen, als er das Studium der Zauberei beginnt. Doch
noch viel größer ist der Schock, als die Lehrer Hahp
und seinen Mitschülern verkünden, dass nur einer
von ihnen die Ausbildung überleben wird. Denn der
Weg zur Magie ist gefährlich. Und bereits der kleinste Fehltritt kann den Tod bedeuten…

RÜCKBLICK

Chilo
Tobias S. Buckell
Chilo ist eine höchst unwirtliche Welt. Glücklicherweise lebt der junge Timas in einer sicheren Kuppelstadt, hoch über der Oberﬂäche.Timas Leben gerät
aus den Fugen, als eines Tages ein Fremder in der
Stadt notlandet. Der Mann wird von Wesen verfolgt,
die nicht nur die Existenz von Timas Welt bedrohen,
sondern das ganze Sonnensystem ...

CHILO
ORIGINALTITEL SLY MONGOOSE
VERLAG BASTEI LÜBBE
AUTOR TOBIAS S. BUCKELL
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-3-404-23327-4

Passwort: Henrietta
Ava McCarthy
»Das Leben macht keinen Spaß, wenn man nicht
hin und wieder alles riskiert.« Nach diesem Satz lebt
die junge Hackerin Henrietta, sogar in ihrem Job als
Sicherheitsexpertin für Computernetzwerke – bis sie
von einem Unbekannten auf die Gleise der einfahrenden Dubliner S-Bahn gestoßen wird. In letzter
Sekunde kann sie sich retten, doch die Nachricht,
die der Killer ihr im Gedränge zugeﬂüstert hat, setzt
einen tödlichen Wettlauf in Gang …

PASSWORT: HENRIETTA
ORIGINALTITEL THE INSIDER
VERLAG DROEMER / KNAUR
AUTOR AVA MCCARTHY
ÜBERSETZUNG KARL-HEINZ EBNET
GENRE THRILLER
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 479 SEITEN
ISBN/EAN 9783426663745

Neues von Dungeons and Dragons

ROLLENSPIELE

DESERT OF ATHAS

VOR RUKOTH

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
UMFANG 6 PLATTEN
ISBN/EAN 9780786953981

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 32 SEITEN
ISBN/EAN 9780786955497

TOMB OF HORRORS

DUNGEON TILES MASTER SET

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 160 SEITEN
ISBN/EAN 9780786954919

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
ISBN/EAN 9780786955558

DEMONOMICON

THE SLAYING STONE

ORCS OF STONEFANG PASS

HEROES OF THE FALLEN LANDS

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 160 SEITEN
ISBN/EAN 9780786954926

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 32 SEITEN
ISBN/EAN 9780786953882

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 32 SEITEN
ISBN/EAN 9780786953912

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 368 SEITEN
ISBN/EAN 9780786956203
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DARK SUN CAMPAIGN SETTING

RULES COMPENDIUM

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, A4
UMFANG 224 SEITEN
ISBN/EAN 9780786954933

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 320 SEITEN
ISBN/EAN 9780786956210

ROLLENSPIELE

MARAUDERS OF THE DUNE SEA

DARK SUN CREATURE CATALOG

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER, UMFANG 32 SEITEN
ISBN/EAN 9780786954957

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, UMFANG 144 SEITEN
ISBN/EAN 9780786954940

THE TYRANNY OF GHOSTS

THE MARK OF NERATH

SYSTEM D&D EBERRON
SERIE LEGACY OF DHAKAAN 3
AUTOR DON BASSINGTHWAITE
FORMAT SOFTCOVER, UMFANG 309 SEITEN
ISBN/EAN 9780786955060

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER, UMFANG 311 SEITEN
ISBN/EAN 9780786956227

Neues von Dungeons and Dragons
THE CAPTIVE FLAME

PSIONIC POWER

SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
SERIE BROTHERHOOD OF THE GRIFFON 1
AUTOR RICHARD LEE BYERS
FORMAT SOFTCOVER, UMFANG 374 SEITEN
ISBN/EAN 9780786953967

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, UMFANG 159 SEITEN
ISBN/EAN 9780786955602
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DRAGONS OF THE HOURGLASS MAGE

UNBROKEN CHAIN

SYSTEM DRAGONLANCE
SERIE THE LOST CHRONICLES 3
AUTOR MARGARET WEIS, TRACY HICKMAN
FORMAT SOFTCOVER, UMFANG 402 SEITEN
ISBN/EAN 9780786954834

SERIE FORGOTTEN REALMS
AUTOR JALEIGH JOHNSON
VERLAG WOTC, SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER, UMFANG 342 SEITEN
ISBN/EAN 9780786956265

BÜCHERLESEN

ELMINSTER MUST DIE

STILL SUCKS TO BE ME

SYSTEM FORGOTTEN REALMS
SERIE SAGE OF SHADOWDALE
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY, SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER, 342 SEITEN
ISBN/EAN 9780786951932

AUTOR KIMBERLY PAULEY
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE VAMPIRE
FORMAT HARDCOVER, 374 SEITEN
ISBN/EAN 9780786955039

THE LEGEND OF DRIZZT
COLLECTOR‘S EDITION 2

THE GHOST KING
SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
SERIE TRANSITIONS 3
AUTOR R.A.SALVATORE
FORMAT TASCHENBUCH, 375 SEITEN
ISBN/EAN 9780786954995

AUTOR R.A.SALVATORE
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
SPRACHE ENGLISCH, 1012 SEITEN
ISBN/EAN 9780786954872

MYSTERY UND MORD IN WATERDEEP

Circle of Skulls
Dieser Band ist der sechste
in einer Sammlung von abgeschlossenen Geschichten über Waterdeep, der
wohl bekanntesten Stadt
in den Vergessenen Reichen. Diesmal vermischt
sich die persönliche Geschichte des Helden Jinnaoth mit rätselhaften
Morden.
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Immer wieder geschieht in den
„Circle of Skulls“ ein Mord, ohne
dass sich der jeweilige Mörder an
irgendetwas erinnern kann. Warum ausgerechnet der Protagonist
versucht, das Rätsel zu klären,
müsst ihr allerdings selbst lesen.
Der Autor spannt einen Bogen
aus Rache, Magie, Verrat und
Grusel und führt diese zu einem
spannenden Roman zusammen,
der stark in Richtung magische
Detektivgeschichte mit ungewöhnlichen Zutaten geht. Wer es
gerne düster hat und in den Vergessenen Reichen zu lustwandeln
pﬂegt, ﬁndet diese Lektüre sicher
für die Ferien (ent)spannend.
{Astrid Knobling}

Bewertung

CIRCLE OF SKULLS
SERIE D&D FORGOTTEN REALMS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR JAMES P. DAVIS
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 338 SEITEN
ISBN/EAN 9780786954858

THE PURIFYING FIRE
cooler Genremix
die Handlung weist Gedankensprünge
auf, die schwer nachzuvollziehen sind

SERIE MAGIC THE GATHERING
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY, SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A5 SOFTCOVER, 320 SEITEN
ISBN/EAN 9780786952984

Im Mai des Jahres 2010 wurde der Verlag
Saphir im Stahl von Erik Schreiber gegründet.
Nicht etwa, weil es ein schönes Datum war, sondern weil die Steuerberaterin in einem Gespräch
vorschlug, es jetzt zu tun. Der Hintergrund für die
Gründung von Saphir im Stahl ist recht einfach.
Nicht immer war der Verlagsgründer mit der Arbeit zufrieden, die andere Verlage erbrachten.
Daraus folgerte, was andere Verlage können, ist
genausogut oder gar besser in Eigenarbeit zu
erledigen. Saphir im Stahl wird sich ab dem
01.01.2011 mit einer neuen Internetpräsenz
vorstellen. Unter www.saphir-im-stahl.de wird
dann alles über den Verlag zu erfahren sein.
Aber es geht nicht nur darum, die eigenen
Geschichten zu veröffentlichen. Die Überlegungen
gingen dahin, dass auch weitere Autoren gute
Veröffentlichungen verdienen.
Saphir im Stahl soll aber auch ein Verlag
werden, der nicht nur auf der Phantastik-Schiene
veröffentlicht. Ein weiteres Standbein soll Regionales sein. Am Verlagsstandort Bickenbach gibt
es einige Menschen, die etwas zu sagen haben.
Daneben wird es auch Familiengeschichten, Sachbücher, historische Romane und Nachdrucke alter
Bücher geben, die nicht mehr lieferbar sind. Geschichte ist wichtig, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu beeinﬂussen. Diese drei
Standbeine werden dem Verlag in Zukunft den
Erfolg garantieren.
Den Anfang macht die Besatzung des
schnellen Raumkreuzers Orion unter ihrem Commander Cliff Allister McLane. In drei Buchausgaben werden die 1968 erschienenen Taschenbücher
neu aufgelegt. Die Texte wurden von Hans Kneifel
überarbeitet und an die moderne Schreibweise
angeglichen. Fans und Sammler freuen sich auf
den Januar 2011.

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

Das weitere Programm steht bereits fest.
Ein Dark Fantasy Roman unter dem Titel „Im
Schatten des Blutmonds“ sowie eine historische
Trilogie. Alle Manuskripte sind bereits vorlektoriert
und werden endbearbeitet. Die Erscheinungsweise der Trilogie wird halbjährlich sein. Für „Im
Schatten des Blutmonds“ steht noch kein Termin
fest.
Saphir im Stahl wird Sie begeistern!

BÜCHERLESEN

Die Story kennt vermutlich jeder: Isabella von Kastilien erobert nach hunderten Jahren
Krieg endlich wieder die an die
Mauren verlorenen Gebiete in
Spanien zurück und schmeißt
mit den Muslimen auch gleich
noch die Juden aus ihrem Königreich hinaus. Das so „zusammengesparte“ Geld kommt Christoph
Columbus zugute, der damit
seine erste Reise auf der Suche
nach einem neuen Seeweg nach
Indien bestreiten kann.

WOHER COLUMBUS SEIN GELD BEKAM

Die Maurin
DIE MAURIN
VERLAG DROEMER / KNAUR
AUTOR LEA KORTE
GENRE HISTORISCHER ROMAN
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 647 SEITEN
ISBN/EAN 9783426502303

Bewertung
schöner Stil
Schwarz-Weiß-Malerei

ALTPUNKS SPIELEN AUF

HimbeerToni

Bewertung

Anton Hornig, auch liebevoll
HimbeerToni genannt, ist über
40 und hat eine Menge Probleme. Das Alter ist gleich eines
davon. Doch damit nicht genug:
Ehemalige Bandmitglieder haben Pläne, die es erst einmal zu
verdauen gilt.
Wenn wir jetzt hier weiter auf den
Inhalt eingehen, würden vermutlich etliche der witzigen Passagen
vorweggenommen werden. Daher
möchte ich nur kurz über das Buch
selber rezensieren. Das Buch ist
witzig geschrieben und liest sich
durch den recht einfachen Stil wie
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im Nu. Allerdings darf hier jetzt
keine große Literatur erwartet
werden. Diesen Anspruch kann
die Geschichte in keinem Fall erfüllen. Wer trotzdem gerne über
die Probleme anderer liest und
sich heimlich denkt, dass er es ja
eigentlich besser hat, der ist mit

HIMBEERTONI
VERLAG PIPER
AUTOR JOACHIM SEIDEL
GENRE ROMAN
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 215 SEITEN
ISBN/EAN 9783492257923
dem Buch bestens versorgt. Allzu
prüde darf man allerdings auch
nicht sein, denn Autor Joachim
Seidel stellt die meisten von Tonis
Wünschen und Problemen ungeschminkt dar. Das Buch ist eben
für Leute, die gerne überraschend
lachen wollen.
{Jörg Sterner}

Die Protagonistin des Romans ist
Zahra, eine junge Muslimin aus
Cordoba, die hautnah an den
Vorgängen dieser stürmischen
Zeit beteiligt ist. Sie ist keine historische Figur, sondern wurde von
der Autorin samt ihrer Familie in
diese Geschehnisse eingebaut.
Lea Korte scheint gut recherchiert
zu haben, historische Geschehnisse werden gut eingebaut und
prinzipiell hat alles seine Richtigkeit, bis eben auf die Charaktere,
die entsprechend in die Handlung
eingebaut werden mussten.
Hier beginnen dann aber auch
einige Probleme, die solchen
historischen „Frauenromanen“
meistens inne wohnen. Egal ob
man über Christen, Mauren, Juden oder sonst irgendjemanden
in einer vergangenen Epoche
schreibt, wir versteigen uns heutzutage gerne in Spekulationen
über das Gefühlsleben und die
Entscheidungen dieser Personen. Vor allem Frauen werden
interessanterweise immer als
unzufrieden mit der Situation und
andersdenkend dargestellt. Nun
will ich nicht behaupten, dass
es damals niemanden gab, der
nicht schon aufklärerisches oder
emanzipatorisches Gedankengut
weitergab – Philosophen machten
sich in allen Glaubensrichtungen
Gedanken über Dogmen und
Überlieferungen – aber nur weil
wir mit den damaligen Umständen nicht einverstanden gewesen
wären, heißt das nicht, dass die
Menschen damals nicht gut damit
leben konnten. Zahra ist die typische moderne Heldin des historischen Romans: Sie ist schön, sie
ist intelligent, sie ist gebildet und
privilegiert. Sie ist eine Rebellin
– klar, denn die moderne Frau soll
sich ja mit ihr identiﬁzieren können. dass sie damit aber vollkommen aus ihren Lebens- und Glaubensumständen ausbricht ist wohl
klar. Wir heute sagen uns, unser
Gott wird uns dieses oder jenes

schon verzeihen. Damals war das
aber undenkbar. Gott ist real,
nicht nur im Glauben, sondern im
wirklichen Leben, und wenn man
sich nicht an die Gesetze hält, hat
das nicht nur Folgen im nächsten
Leben sondern auch in diesem.
Gerade im Islam, der stark durch
Familienbande geprägt ist, wären
Sanktionen unvermeidlich gewesen.
Etwas anderes, das mich nicht nur
an diesem Roman, sondern auch
an vielen anderen dieser Art stört,
ist die Einteilung in Gut und Böse
nach Glaubensrichtungen und
die Verleugnung der historischen
Tatsachen. Ja die Christen haben
in Spanien einen blutigen Krieg
geführt und Juden und Muslime
zum Scheiterhaufen verurteilt.
Die katholische Kirche war nie
für ihre Toleranz bekannt. Aber
auch im maurischen Königreich
hatten Christen und Juden nicht
die gleichen Rechte und mussten
Kopfsteuern bezahlen, wenn sie
in diesem Land leben wollten. Ich
wage auch zu bezweifeln, dass
Muslime und Juden einfach so untereinander heiraten konnten, wie
das im Roman dargestellt wird.
Ohne einen Übertritt zum jeweils
anderen Glauben halte ich das für
fast unmöglich.
Und so könnten wir dieses Spiel
noch eine ganze Weile fortspielen. Am Ende kämen wir zu dem
Schluss, dass das Buch eben nur
eine Geschichte ist und keine
wissenschaftliche Abhandlung.
Leser sollten also daraus nicht
unbedingt ihre Schlüsse über die
Glaubenskriege in Spanien im 15.
Jahrhundert ziehen. Unterhaltsam
ist das Buch aber, es ist nett geschrieben und wartet mit Action,
Romantik und einem Schuss Erotik auf. Eine gute Mischung für das
Lesen zwischendurch, aber sicher
nicht der beste historische Roman
auf dem derzeitigen Markt.
{Sandra Trierweiler}

BÜCHERLESEN

MICHAEL SIEFENER

Die Zeichen der Finsternis
Mit einem stimmungsvollen Titelbild lockt das Buch den Leser, wie ehedem das Weib den Mann mit anderen Reizen zu betören sucht. Wer dem
Reiz des Buches erliegt, wird sich daraus nicht sehr schnell lösen können,
eher dazu übergehen und die Seiten bis zum letzten Buchstaben auf Seite
351 zu lesen. Ein gemütlicher Sonntagnachmittag hat mich dazu verleitet, die ersten Sonnenstrahlen zu nutzen und auf der Terrasse das Buch zu
lesen.

Bewertung

DIE ZEICHEN DER FINSTERNIS
VERLAG KBV VERLAG
AUTOR MICHAEL SIEFENER
TITELBILD BILDERDIENST
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 351 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-940077-85-1
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Der eigentliche Handlungsträger
der Erzählung ist der Philosophieprofessor Victor Leclerc an
der Universität Köln. Sein Kollege
Peter Haenseling stirbt unter rätselhaften Umständen bei einem
Fenstersturz, nachdem beide sich
bei einem Essen stritten. Peter
Haenseling ahnte seinen Tod wohl
voraus und hinterlies seinem
Freund rätselhafte Hinweise. Vor
allem sollte dieser den Mann Namens Petrus Scultetus aufsuchen
und von dem frühen Tod Haenselings berichten. Victor Leclerc,
der sonst so rationale und wissenschaftlich arbeitende Mann,
beginnt eigene Nachforschungen
anzustellen. Diese führen ihn zu

einer Versteigerung, wo er selbst
alte Manuskripte und Familienerbstücke aus Platzgründen aufgab. Eines seiner Schriftstücke
machte ihn zu einem Millionär,
war es doch gesiegelt und uralt.
Ausgerechnet Peter Haenseling
erwarb das Schriftstück, das nun
wieder in seinen Händen liegt.
Doch was soll Victor damit anfangen? Er stösst auf eine Spur, die
ihn scheinbar weiter führt, statt
dessen aber tiefer in die Geheimnisse um einen Geheimbund verstrickt. Der erste Weg führt, wie
von Michael Siefener nicht anders
gewohnt, in die Eifel. In einer alten Klosterruine von Lautenbach
soll vor etwas zweihundert Jahren
grauenhaftes geschehen sein. Die
Ereignisse dort sollen im Zusammenhang mit dem Verschwinden
geheimnisvoller Reliquien stehen.
Doch dies ist nur der erste Schritt
zu einer Reise durch Europa. Vom
schottischen Hochmoor über London und Paris führt ihn sein Weg
bis in die heilige Stadt Rom. Seine

Suche machen aber auch andere
auf ihn aufmerksam. Mächte und
Kräfte, die er nicht erklären kann,
die aber immer mehr in sein Leben hineinspielen. Und dann ist
da neben dem Geheimbund der
Quaeriten noch der rätselhafte Verfolger, der Jesuit Jansen.
Victor Leclerc kann ihn nicht abschütteln, aber versuchen, ihm
immer einen Schritt voraus zu
sein. Das ist nicht einfach und
manchmal scheint sich das Spiel
umzudrehen. Und dann ist da
noch Nadja, die Frau, in die sich
der Professor verliebt und bei der
er alle Rationalität fallen lässt und
sich seinen Gefühlen hingibt.
Je näher sich Victor der Offenlegung des Rätsels nähert, desto
gefährlicher wird es für ihn, desto kürzer könnte sein restlicher
Lebensweg verlaufen. Die Suche
nach vier Reliquien mit dem
grössten Geheimnis der Menschheit nimmt den Leser sehr schnell
gefangen.

Michael Siefener, selbst eine
Grösse in der düsteren Phantastik, aber auch Autor von
Eifelkrimis und seines Zeichens
Übersetzer, entführt den Leser in
eine spannende Handlung. Seine
Erzählweise verleitet einen Leser,
sich intensiv in die Welt hineinzufühlen und alles um sich herum
zu vergessen. Das vorliegende
Buch zeigt ein anderes Europa,
abseits der Fernsehsendungen,
wie es sonst dargestellt wird.
Damit schafft Michael Siefener
es, dem Leser die Gänsehaut zu
erzeugen, die notwendig ist, um
die Stimmung des Buches zu vertiefen. Ich zähle ihn inzwischen
zu den besten deutschen KrimiPhantasten. Mit seinem Helden
wandelt er zwar auf Dan Browns
Spuren, hinterlässt aber seine
eigenen Eindrücke, die nicht
weniger gewichtig sind. Seine
handelnden Personen sind selten
Klischeeﬁguren. Sie leben, haben
Ecken und Kanten, Gefühle und
eigene Ansichten.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

ANTHOLOGIE ZUM SATURN-JAHR

Smaragd Saturn

Bewertung

Schlafende Hunde
Max Pechmann Gold!
Michael Pick Fräulein Bredfeld und der Einﬂuss des Saturns
Frederic Brake Kranich
Anja Rosok Die smaragdgrünen Ringe des Saturn
Stefanie Lasthaus Mondesgier
Theresa Gerks Ende und Anfang
Christiane Lieke Raumzeitsprung
Adam Blaszczyk Elysion
Lupo Luigi Die Mondfrau
Erik Schreiber Smaragd-Mörder
Jeremias Blaumilch Saturnalische Pfeifstaupe
Matthias Heyen Der Untergang des Kosmos
Eberhard Leucht Willkommen in der Love Suite
Peter Suska-Zerbes Wie hätte Linda das wissen sollen?
Mara Lang Mehr
Barbara Schmidt Eine unverzichtbare Mission
Michael Milde Inkognito
Miriam Pharo

Alle 29 Jahre erbebt der ferne
Gasriese Saturn. Seine Ringe
verfärben sich geheimnisvoll
smaragdgrün. Ein Schauspiel
für Wissenschaftler, Urlauber,
Liebende, Religiöse, Studenten, Geschäftsleute. Aber auch
zwielichtige Gestalten strömen
herbei, um von Raumstationen,
Atmosphärengleitern oder selbstgebauten Ballons das einzigartige
Spektakel zu erleben. Doch trotz
Planung, Wissenschaft und Logistik – dem unerklärlichen Einﬂuss
der Leuchterscheinungen kann
sich niemand entziehen.
Dies war der Ausschreibungstext,
den Michael Milde in Zusammen-

SMARAGD SATURN
VERLAG WUNDERWALDVERLAG
HERAUSGEBER MICHAEL MILDE
TITELBILD NASA
GENRE KURZGESCHICHTEN
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 145 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-940582-30-0
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Bilder von solarsystem.nasa.gov

arbeit mit dem Wunderwaldverlag
herausbrachte. Daraufhin erhielt
Michael jede Menge Kurzgeschichten. Ihm ﬁel es sicherlich schwer,
die besten herauszusuchen.
Greift man nach dem Buch mit
dem minimalistischen Titelbild
des Saturn, stellt man erst einmal
fest, dass es von der Qualität her
nichts zu wünschen übrig lässt.
Blättert man zum Inhaltsverzeichnis, ﬁndet man den unverzeihlichen Fehler, dass die Namen
der Autorinnen und Autoren nicht
genannt werden. Immerhin werden die Namen bei den Geschichten genannt.
Achtzehn Autorinnen und Au-

toren wurden ausgewählt. Die
Geschichten sind zum Teil Liebesgeschichten, zum Teil Krimis.
Die beiden Genres stehen bei den
AutorInnen deutlich im Vordergrund. Besonders auffällig war
die Geschichte von Jeremias Blaumilch. Sie ist eher eine Groteske
denn eine Kurzgeschichte. Sie ist
hervorragend gelungen. Andere
Geschichten geﬁelen mir nicht so
sehr. Sie waren auswechselbar
und das Thema SAMARAGD SATURN hätte auch Roter Mars oder
Gelber Merkur sein können.
Alles in allem gesehen ist die
Mischung gelungen, das Buch
lesenswert.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

LEBENSGESCHICHTEN

Die Fantastischen 6

Bewertung

Die Lübecker Autorin Charlotte Kerner scheint eine besondere Neigung zur phantastischen Literatur zu haben. Mit dem Buch DIE FANTASTISCHEN 6 versammelte
sie sechs fabelhafte Lebensgeschichten berühmter Autoren: Stephen King, Philip K. Dick, Stanislaw Lem, J. R. R. Tolkien, Bram Stoker und Mary Shelley. Bis
auf Stephen King sind bereits alle verstorben, von jedem der Autoren wurden
bereits Erzählungen verfilmt, manchmal mehrfach. Über jeden dieser Autoren
gibt es bereits ausführliche Biographien. Frau Kerner versammelt in dem Buch
unter dem bekanntesten ihrer Buchtitel kurze, prägnante Lebensläufe.
Die Werke der Phantasten prägten in den letzten Jahrhunderten die Literatur. Angefangen bei Mary Wollstonecraft Shelley, geboren 30.08.1797,
bis zu Stephen King, geboren 21.09.1947, liegen ziemlich genau 150
Jahre zwischen den Geburtstagen. Genau so gross ist der Unterschied
in den Veröffentlichungen ihrer Bücher.

ES – Stephen King (* 1947) ist der Meister des
Schreckens
(von Marcel Feige)
Herr Feige schreibt über Stephen King, was nicht
sonderlich schwer war, veröffentlichte er doch bereits 1999 das STEPHEN KING LEXIKON. Der vorliegende Artikel ist damit eine Zusammenfassung
dessen, was er bereits zu Stephen King schrieb.

DIE FANTASTISCHEN 6
VERLAG BELTZ & GELBER VERLAG
HERAUSGEBER CHARLOTTE KERNER
TITELBILD CHRISTOPHE DESSAIGNE,
ANIMA BECH
GENRE KURZGESCHICHTEN
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 297 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-407-81070-0
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BLADE RUNNER – Philip K. Dick (1928 1982) wurde zum Kafka Amerikas
(von Charlotte Kerner)
Frau Kerner nahm den Titel Blade Runner wohl
aus dem Grund, weil alle Überschriften von
Filmen stammen. TRÄUMEN ANDROIDEN VON
ELEKTRISCHEN SCHAFEN? wurde unter BLADE
RUNNER bekannt.

SOLARIS – Stanislaw Lem (1921 - 2006) suchte
die Zukunft
(von Bernd Flessner)
Stanislaw Lem, gebürtiger
Pole, der einige Zeit in österreich lebte, ist ein sehr
intellektueller Schriftsteller,
der sich immer wieder mit
der Soziologie innerhalb
der SF auseinander setzte.
Sein SOLARIS wurde gleich
zweimal verﬁlmt, wobei ihm
persönlich die amerikanische Version nicht sonderlich geﬁel.

DER HERR DER RINGE – J. R.R. Tolkien (1892
- 1973) lebte für die Fantasie
(von Frank Weinreich)
Zu Tolkiens DER HERR DER
RINGE etwas zu schreiben,
wäre gleich dem alten Ausspruch, Eulen nach Athen
tragen. Dass Frank Weinrich
eine gute Zusammenfassung
diesem Buch beisteuerte, ist
für den Leser, der einen kurzen Überblick wünscht, gerade
richtig.

DRACULA – Bram Stoker (1847 - 1912) machte
einen Unsterblichen unsterblich
(von Jürgen Seidel)
Bram Stokers DRACULA ist, wenn es um Vampire
geht, in aller Munde. Selten werden sich wirklich
Gedanken um den Autor dahinter gemacht. Ein
paar wichtige Informationen fehlten hier, kann man
aber in dem Interview mit Dacre Stoker nachlesen,
der eine Fortsetzung zum Buch seines Grossonkels
schrieb.

FRANKENSTEIN – Mary Shelley (1797 - 1851)
erschuf das berühmte Monster
(von Anja Stürzer)
Denkt man an Frankenstein, so setzt der Leser
immer wieder den Namen
des Wissenschaftlers mit
dem des Monsters gleich.
Die wenigsten wissen,
dass der neue Prometheus
eigentlich keinen Namen
trägt und auch nur im Titel FRANKENSTEIN ODER
DER NEUE PROMETHEUS
vorkommt.
Besonders gut gefiel mir an diesem Buch, dass
mit den kurzen Biographien der Mensch hinter den
Büchern ans Tageslicht geholt wird und mit ihm zusammen mehr über das Buch in Erfahrung gebracht
wird. Die sechs Autorinnen und Autoren versteifen
sich nicht immer nur auf das eine titelgebende Werk.
Sie erzählen über die Autoren, ihre Lebensumstände
und wie die Werke entstanden.
Ich hatte bereits Marcel Feiges Lexikon erwähnt. Zu
den anderen hier gelisteten Autoren gibt es ebenso
weiterführende Literatur. Im Zeitalter des Internet
lässt sich schnell feststellen, wer wann was geschrieben hat. An dieser Stelle sei also an diese Bücher verwiesen, wenn man noch mehr über Autoren
erfahren will.
Die vorgestellten Autoren
und ihre Bücher sind schon
so etwas wie Klassiker der
Weltliteratur geworden.
Ihre Bücher wurden in fast
alle Sprachen übersetzt
und fast allen Ländern
veröffentlicht. Mit der
Zusammenfassung zu DIE
FANTASTISCHEN 6 gelang
es der Herausgeberin,
wichtige Autoren kurz und
treffend vorzustellen.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

ERIK SCHREIBER STELLT VOR:

Geheimnisvolle Geschichten

Die Tochter der Goldzeit

Die neue Kurzgeschichtensammlung aus dem Wunderwaldverlag wird vom Herausgeber Erik Schreiber vorgestellt. Er gab als Thema die bekannte Akte X Ausgangssituation an. Weil er sich nicht mit hunderten von Kurzgeschichten herumschlagen wollte, beschritt er den anderen Weg und bat einige Autoren, für ihn eine Kurzgeschichte
zu schreiben.

Die Jagd nach dem Schatz der Goldzeit beginnt nach grossen Katastrophen und dem
Untergang der als Goldzeit bezeichneten Epoche. Der Untergang der Zivilisation endet in einer neuen Welt mit Barbarei und Anarchie.

Als „Aushängeschild“ konnte Erik
Schreiber den bekannten Autoren
Markus Heitz gewinnen. Weitere
Autoren, die alle schon einmal in
kleinerem Rahmen veröffentlichten, sind Andreas Groß, der vor
allem sehr lange Texte bevorzugt.
Holger Kuhn, Michael Buttler und
Petra Jörns, die auf dem Darmstädter Spät Lese Abend ihre
Texte vorstellten und Maximilian
Weigl, der bei der Kurzgeschichtensammlung von Geisterspiegel.
de DARK FUTURE sehr positiv
aufﬁel.

GEHEIMNISVOLLE
GESCHICHTEN 1. BAND
VERLAG WUNDERWALD VERLAG
HERAUSGEBER ERIK SCHREIBER
TITELBILD CROSSVALLEY SMITH
GENRE KURZGESCHICHTEN
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 143 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-940582-29-4
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Markus Heitz kann spannend
schreiben, das hat er mehr als
einmal bewiesen. Die Kurzges c h i c h t e n s a m m l u n g ko m m t
seinen Romanen, die bei Knaur
erscheinen, sehr nah. Seine Erzählung FLIEGENOPFER eröffnet
die Sammlung mit einer faszinierenden Handlung, die ohne Happy End viel offen lässt. Vielleicht
folgt ja noch die eine oder andere
Erzählung in dieser Richtung.
Maximilian Weigl greift das Thema
Wasser auf. Ein wichtiges LebensMittel, das in der Geschichte die
grösste Rolle spielt.
Andreas Groß und sein KÖNIGSMORD ist genau das, was der Titel aussagt. Doch ist nicht immer
alles so, wie es zu sein scheint.
Ist der Mord wirklich ein Mord
oder gar Königstreue?

Aber es gibt ein Gerücht, es soll
einen sagenhaften Schatz geben,
der unter dem Begriff Erbe der
Goldzeit bekannt geworden ist.
Nur wenige kennen sein Versteck.
Wer im Besitz des sagenhaften
Schatzes ist, könnte über die
ganze Welt herrschen. Aus diesem Grund sind natürlich immer
wieder Abenteurer unterwegs,
den Schatz der in einer fernen
Festung ruht, zu finden und zu
heben. Wer ihn gewinnt und
aus der Lichterburg herausholt,
erlangt die Herrschaft über die
Welt. Eine Gruppierung ist schon
sehr lange hinter diesem Schatz
her. Es sind die Diener des Gottes Dashirin. Mit ihrem neuesten
Unternehmen übertreiben sie es
wirklich, denn sie führen einen
grausamen Feldzug durch.

Holger Kuhn lässt mit seinem Troll
Fingerbeiß eine humoristische Geschichte folgen, die im Hier und
Heute spielt. Es ist eine höchst
amüsante Unterhaltung. Eigentlich kann man die Geschichte mit
einem Satz beschreiben. „Spiele
nicht mit dem Essen“.
Michael Buttler erzählt mit DEJAVU ein spannendes Familiendrama, dass sich gleichzeitig als
Geschichte zweier Handelhäuser
entpuppt, die sich gegenseitig
Konkurrenz machen.
Petra Jörns erzählt eine Liebesgeschichte, die in einer Abenteuergeschichte eingebettet ist.
Erik Schreiber selbst gönnt sich
die Ehre, die letzte und wohl auch
kürzeste Geschichte zu schreiben.
Er greift das alte Motiv der Mondlandungsverschwörung auf.
Alles in allem sind es spannende Geschichten, die sich in die
unterschiedlichsten Richtungen
entwickeln. Damit ist die Kurzgeschichtensammlung für jeden
Leser ein Werk, dass sich zu lesen
lohnt.

Bewertung

DIE TOCHTER DER GOLDZEIT
VERLAG HOFFMANN UND CAMPE
AUTOR JO ZYBELL
TITELBILD LORLAND
KARTE DR. HELMUT W. PESCH
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 541 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-455-40260-5

In den unterirdischen Welten von
Altbergen und der Anderwelt erkennt man die Gefahr, die durch
die erneute Präsenz der Diener
für die Menschheit heraufbeschworen wird. Man erwählt das
Mädchen Katanja aus, das Erbe
der Goldzeit zu bergen. Da das
Mädchen natürlich nicht allein
losziehen kann, bekommt sie eine
kleine Gruppe von Gefährten,
die sich mit tödlichen Gefahren
ebenso auseinandersetzen muss,
wie gegnerisch eingestellten
Menschen und einer unwirtlichen
Natur. Die Seherin Katanja muss
sich nun mit mächtigen Feinden
auseinandersetzen, flieht mit
ihrem Gefährten Janner vor Skla-

venjägern und anderes mehr. Mit
Hilfe von Magie und mächtigen
Wesen trotzt sie allen Widrigkeiten.
Der Roman ist eine gut geschriebene Fantasy-Abenteuer-Geschichte, die ein Rollenspiel als
Ausgang gehabt haben kann.
Leider ist jedoch vieles dabei,
dass Jo Zybell in anderen Romanen beschrieben hat, etwa der
MADDRAX-Komet, der das Ende
der Goldzeit einläutete und die
MADDRAX-Taratzen. Wenn der
Autor schon eine eigene Welt erﬁndet, wäre es sicher nicht zu viel
verlangt, etwas Eigenes zu schreiben. Scheinbar sind eine Menge
Ideen übrig geblieben, die er hier
verarbeitet. Die Sozietät genannten Unterweltorte erinnern sehr
stark an Rollenspiel und Romane
um EARTH DAWN. Der Prolog ist
eigentlich das Ende, denn es endet mit den weissen Vögeln, die
im ersten Kapitel, Das Buch vom
Anfang, beginnen. Das Buch vom
Aufbruch ist das zweite Buch. Das
dritte Buch ist dann Das Buch
von den sich kreuzenden Wegen.
Beendet wird der Roman mit dem
Buch von der Liebe und dem Tod.
Mit dem Epilog schliesst sich der
Kreis, denn Katanja muss zurück
zur Meisterin, die im Prolog im
Sterben liegt. Wenn mich nicht
so viel an andere Reihen erinnern
würde, hätte mir der Roman, der
zur Abwechslung mal nicht der
Beginn einer Trilogie ist, noch
besser gefallen.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

DIE GESCHICHTENWEBER

Die Saga der Drachenschwerter
Der Mythos der Drachenschwerter von Seringaye
Janine Höcker Das Eisschwert - Die Saat erwacht
Nina Horvath Das Schwert des Lebens und die Macht des Todes
Janine Höcker Das Eisschwert - Hauch des Winters
Wolfgang Schroeder Getrennte Welten
Janine Höcker Das Eisschwert - Sieben Tropfen Blut
Michael Mühlehner Blutschwur
Janine Höcker Das Eisschwert - Heimgang des Lichts
Nadine Muriel Advaita
Janine Höcker Das Eisschwert - Im Bannkreis der Finsternis
Klaus Mundt Fayang
Janine Höcker Das Eisschwert - Vergangenheit und Zukunft
Samuel White Die Gebrüder Han
Janine Höcker Das Eisschwert - Herzschmelze
Stephanie Oelschläger Das Mandat des Himmels
Janine Höcker Das Eisschwert - Die Klauen der Finsternis
Stefan Cernohuby Das Schwert des Verfalls
Janine Höcker Tränen in den Augen
Gerd Scherm Der Nachtgesang der Seherin
Gerd Scherm

DIE SAGA DER
DRACHENSCHWERTER
VERLAG WUNDERWALDVERLAG
HERAUSGEBER JANINE HÖCKER &
GERD SCHERM
TITELBILD BORIS BUDISA
GENRE KURZGESCHICHTEN
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 231 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-940582-24-9
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Bilder von Claudia Cernohuby & Lea Six (Lesung – Bericht im Spielxpress #23)

Die Geschichtenweber haben in
Zusammenarbeit mit dem Wunderwaldverlag den Kurzgeschichtenwettbewerb um DIE SAGA
DER DRACHENSCHWERTER zur
Buchmesse Leipzig 2010 veröffentlicht.
Ich habe links mal die Autorinnen
und Autoren zu den Kurzgeschichten genannt, weil der Verlag im
Inhaltsverzeichnis darauf verzichtete. Aus welchen Gründen
auch immer. Die Kurzgeschichtensammlung aus den Reihen
der Geschichtenweber ist wieder
einmal gut geworden. Ich selbst
würde es jedoch besser ﬁnden,
wenn die Geschichtenweber eine
endgültige Heimat für ihre Veröffentlichungen finden würden.
So werden immer wieder neue
Verlage gesucht, die mit den engagierten jungen Autorinnen und
Autoren zusammenarbeiten.
Der Ausschreibungstext lautete
dazu:
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. Eine verzweifelte Jagd
beginnt, die die Schwertträger
aus allen Teilen Seringayes zum
Ort der Entscheidung führt. Dort
treffen jene, die dem Licht folgen
auf jene, die sich dem Schatten
zuwandten und auf die Schergen
der Finsternis. Eine Schlacht
um das Schicksal der Welt entbrennt…

Das im Wunderwaldverlag erschienene Buch versammelt
eine kleine Schar von Autoren
die bereits in anderen Bereichen
veröffentlichte. Gerd Scherm, Janine Höcker, Klaus Mundt, Manuel
Bianchi, Michael Mühlehner, Wolfgang Schroeder, Nadine Muriel,
Nina Horvath, Stefan Cernohuby,
Stephanie Oelschläger sind die
Autorinnen und Autoren, die hier
vertreten sind. Vor allem Gerd
Scherm möchte ich wärmstens
ans Herz legen, dessen NOMANDENGOTT-Erzählungen beim Wilhelm Heyne Verlag erschienen.
In ihren Erzählungen greifen
die Autorinnen und Autoren die
abenteuerlichen Reisen auf, die
erfolgen beziehungsweise notwendig sind, wenn man nach
verschollenem Gut sucht, das
mystische Wurzeln hat. So unterschiedlich wie die Geschichtenweber, so unterschiedlich sind
die Erzählungen. Das Böse ﬁndet
im Guten seinen Widersacher und
unterliegt. Immer. Die Geschichtenweber machen ihrem Namen
wieder alle Ehre. Sie verweben
Abenteuer, Mystik, Liebe und
Leid. Heraus kommt eine philosophisch angehauchte Geschichte

von Menschen und anderen Wesen. Die Saga selbst handelt von
ein paar wenigen Aufrechten und
ihren Freunden, die ausgesandt
werden, die Welt zu retten. Denn
eines der Drachenschwerter, das
Eisschwert Zannin no Katana
droht mit seiner Macht Seringaye
ins Chaos zu stossen. Die Träger
der anderen Drachenschwerter
sollen nun die Macht des Eisschwertes beschneiden. Alle Beteiligten an dieser Kurzgeschichtensammlung schrieben über
einen der Drachenschwertträger.
Eingebettet in eine Rahmenhandlung, geschrieben von Janine
Höcker, kann man den Helden der
Geschichte in ihren Bemühungen
folgen. Dadurch, dass man mit
der Rahmenhandlung und den
Geschichten der Helden beide
Seiten sieht, kann man beide Seiten verstehen und deren Aktionen
nachverfolgen.
Alles zusammen kann man zu
diesem Buch sagen, dass es sich
lohnt zu kaufen und zu lesen. Es
gibt ein paar Mängel, die eher
der Bearbeitung zuzurechnen
sind, aber nicht der Qualität der
Erzählungen.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

ELIZABETH AMBER

Die Nacht des Satyrs
Lord Raine Satyr, Nicks jüngerer Bruder, steht im Mittelpunkt der Erzählung. Er wird vom Feenkönig gebeten, seine
Tochter Jordan zu heiraten. Im Gegensatz zu Nick ist Raine aber nicht so vorherrschend wie sein älterer Bruder oder
draufgängerisch wie der dritte im Bunde Lyon. Im Gegenteil, er ist einfühlsam und zärtlich, Frauen würden wohl
sagen „einfach süss“. Wie alle Männer in den erotisch-phantastischen Romanen sieht er umwerfend gut aus. Klar,
dass ihm aus diesem Grund alle Frauen zu Füssen liegen würden, liesse er es zu.

DIE NACHT DES SATYRS
VERLAG KNAUR
AUTOR ELIZABETH AMBER
ÜBERSETZUNG SABINE SCHILASKY
ORIGINALTITEL RAINE
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 411 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-50696-7
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Eine Gemeinsamkeit der Brüder ist, sie sind halb Mensch,
halb Satyr. Einmal monatlich, in
den Vollmondnächten, müssen
sie sich in ein griechisches Mythenwesen mit Ähnlichkeit eines
aufrechtgehenden Ziegenbocks
verwandeln. Weil sie jedoch nur
Mischwesen sind, werden sie keine Hörner bekommen, sondern
nur recht viel Fell ab dem Gürtel
abwärts. Zudem wächst ihnen
ein zusätzliches zweites Glied,
was einigen Frauen sehr gefallen
würde, gleichzeitig von vorn wie
hinten genommen zu werden.

Der Nachteil dabei ist, die Männer
sind dann mehr Tier als Mensch
und geben sich ganz ihrer Wollust
hin. Nichts mit zärtlichem Sex.
Raine kann diesen Zustand nicht
leiden, er verliert die Kontrolle,
woran seine erste Ehe zugrunde
ging. Ausserdem findet er sich
in diesem Zustand extrem hässlich. Seitdem hat er mit keiner
Frau mehr Sex gehabt sondern
begnügte sich damit, sich mit Nebelnymphen zu beschäftigen.
Auf Grund des Briefes des Feenkönigs, auf den hin sich Nick
bereits mit einer der drei Töch-

Hintergundbild: morgueﬁle.com

ter verehelichte, liegt es nun an
Raine, sich seine Frau in Venedig
zu suchen. Seine Zukünftige trifft
Lord Raine Satyr eher zufällig.
Er irrt sich in einer Tür und trifft
dort Jordan. Sie ist das Objekt
einer Ausstellung, denn sie ist ein
Zwitterwesen. Mann und Frau zu
gleichen Teilen. Freiwillig steht
Jordan jedoch nicht in den Räumlichkeiten der geilen Zuschauerschaft Modell und lässt sich von
Ärzten als Kuriosität untersuchen.
Der Arzt, der sie bei Geburt untersuchte, erpresst die junge Frau,
denn so fühlt sie sich. Sie lebt

aber als Mann, denn sonst würde
ihr Vetter das Familienerbe erhalten, was sie natürlich nicht will.
Irgendwann bricht sie aus diesem
teuﬂischen Kreislauf aus und läuft
Raine direkt in die Arme. Er, der
sein Herz bereits an sie verloren
hat, nimmt sie mit auf das in der
Toskana gelegene Weingut seiner
Familie. Er will Jordan nicht mit
seinen Begierden behelligen und
nimmt lieber Schmerz und Leid
unerfüllter Vollmondnächte in
Kauf. Sie hingegen versucht ihr
Geheimnis vor ihm zu verbergen,
nicht ahnend, dass er es bereits

Bewertung

kennt. Raine liebt sie jedoch so,
wie sie ist.
Mir hat der Roman gefallen. Ein
spannendes Buch. Die Helden gut
beschrieben, die Handlung etwas
im Hintergrund, der Sex sehr im
Vordergrund. Gut nur, dass der
Roman von einer Frau geschrieben wurde, einem Mann würden
jetzt sexistische, frauenfeindliche
Gedanken zugrunde gelegt. Der
Roman ist weniger eine Liebesromanze, mehr eine sexuelle Phantasie. Eine Art Die Schöne und
das Biest.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

JUSTIN RICHARDS

Death Collector

Eddie türmt. So etwas hatte er
noch nie gesehen.

Bewertung

Georg Archer, ein eher ruhiger und besonnener Mensch, arbeitet im Britischen Museum des viktorianischen Londons. Er geht ganz in seiner Arbeit auf und ist mit sich
und der Welt zufrieden. Eines Abends aber ändert sich sein Leben schlagartig, als
die Tür aufgebrochen wird und zwei brutale Kerle auf ihn einbrüllen, das Tagebuch
herauszurücken.

DEATH COLLECTOR
ORIGINALTITEL THE DEATH COLLECTOR
VERLAG CBJ / RANDOMHOUSE
AUTOR JUSTIN RICHARDS
ÜBERSETZUNG CHRISTINE GALLUS
TITELBILD IAN BUTTERWORTH
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 304 SEITEN
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Es ist weit nach Feierabend und
einmal mehr besucht er seinen
alten Freund und Arbeitskollegen
in den Tiefen der Reservatenkammern des Museums. Zwei
zwielichtige Gestalten suchen die
Tagebücher des unlängst Verstorbenen Henry Glick. Percy, der
just in diesem Moment an den
Tagebüchern arbeitet, hat nicht
die Absicht etwas herauszugeben.
Schon gar nicht an Gentlemen,
die den Namen nicht einmal
ansatzweise verdienen und der
narbengesichtige Einbrecher
sich wohl eher zum Londoner
Abschaum zählen lassen muss.
George kann die Männer nicht
aufhalten, und es kommt zu einer wüsten Schlägerei, in deren
Verlauf Percy eine Verletzung davonträgt. Während des Kampfes
fällt eine Petroleumlampe um und
entzündet ein Feuer, dem ausgerechnet die Tagebücher des Henry
Glick zum Opfer fallen. Das letzte
Tagebuch verbrennt bis auf eine
übrig gebliebene angekohlte Seite, die Georg aus den Flammen
retten kann. Das Leben seines
Freundes Percy hingegen kann er
nicht retten, der stirbt und kann
lediglich einen Hinweis auf den
Fabrikanten Auguste Lorimore
geben.

Der Industrielle Augustus Lorimore ist der Besitzer diverser
Walzwerke, die den Bewohnern
Londons zu Lohn und Brot verhelfen. Der Industrielle ist ausserdem bekannt dafür, dass er
auch mechanische Geräte baut.
George macht sich auf den Weg,
um mehr über den hinterhältigen Angriff herauszufinden. Im
Verlauf der mehr als abenteuerlichen Geschehnisse lernt Georg
den jungen Taschendieb Eddie
kennen. Dieser hat selbst mit
dem Industriellen zu tun. Eddie
hatte beobachtet, wie ein Mann
von zwei brutalen Schlägern auf
der Strasse entführt und auf ein
bewachtes Grundstück gebracht
wird. Als er diesem unerhörten
Vorgang auf den Grund und
seiner natürlichen Neugier nachgehen will, gerät er ebenfalls in
Gefahr. Er schleicht sich auf das
Gartengrundstück Lorimores,
den ständigen Londoner Nebel
ausnutzend. Ein seltsames, beunruhigendes Geräusch lässt ihn
innehalten. Es klingt zum Teil mechanisch, dann wieder tierisch.
Als er seinen Kopf hebt, erblickt
er ein drei Meter hohes Monstrum
über sich, dessen furchterregende Beisszangen sich über seinem
Kopf unheilvoll schliessen wollen.

Hintergundbild: morgueﬁle.com

Im weiteren Verlauf lernt George
die resolute geleichfalls einfallsreiche junge Dame Liz Oldﬁeld,
eine theaterspielende Pfarrerstochter und mit Sir William Protheroe den Leiter der geheimen
Abteilung des Museums kennen.
George hatte bisher noch nie
von Sir Williams Abteilung für
unbestimmte Objekte gehört.
Er kann sich jedoch vorstellen,
mit einer Gehaltserhöhung in die
geheime Abteilung zu wechseln.
Die Abteilung für unbestimmte
Objekte ist offenbar ein Mittelding
aus Geheimdienst und Detektei.
Wobei Sir William Potheroe der
Leiter ist, der zielstrebig alle Probleme anfasst und natürlich auch
löst. Sir William gehört zugleich
zum verschwiegenen Athenian
Club. Polizei und Politik ziehen
den erfahrenen Mann gern einmal
zu Rate, wenn es darum geht,
seltsame, an Akte X erinnernde
Fälle, zu lösen. Seit dem Überfall
interessiert er sich sehr für Henry
Glicks Tagebücher.
George nimmt die Such nach dem
Industriellen Augustus Lorimore
auf. Er verstand den sterbenden
Percy so, dass er Lorimore um
Hilfe bitten soll. Der hagere Mann
ist alles andere als ein Sympathieträger und seine brennende
Gier nach dem einzigen Blatt
aus dem letzten Tagebuch Glicks
gefällt George gar nicht. Unverhohlen fragt Lorimore nach dem
Preis, steht doch nur sehr wenig
auf dem geretteten Dokument.
: „…weiß jetzt, was zuerst kam,
und kann es beweisen. Die Antwort liegt im Kristall…“ Doch
George lehnt das Ansinnen des
Verkaufens ab und geht. Augustus Lorimore ist kein Mann, der
sich eine Sache, hinter der er her
ist, entgehen lässt. Gierig hetzt
er seine Schergen, allen voran

das Narbengesicht, auf die Mitarbeiter des Britischen Museums
und alle, die mit George in Verbindung stehen.
Ein Geheimnis, das die Welt erschüttern kann. So könnte man
das Buch durchaus betiteln. Eine
kleine Gruppe sehr unterschiedlicher Menschen versuchen einem
wahnsinnigen Wissenschaftler
aufzuhalten. Der Autor Justin
Richards setzt eine Mischung aus
Akte X, Detektivroman und Jugendroman geschickt zusammen.
Dazu kommt die kleine Gruppe
Menschen mit unterschiedlichen
Eigenschaften, die sich jedoch
wunderbar ergänzen. Etwa der
Tagedieb Eddie, der es mir besonders angetan hatte. Als er
vor dem Monster in Lorimores
Garten steht, war ich an den Film
WILD WIDE WEST mit Will Smith
erinnert. Egal wer das Buch liest,
er findet die Lieblingsfigur, mit
der er sich auch gern gleichsetzen würde. Der weise Mann im
Hintergrund, der Lehrer Gandalf
beim Herrn der Ringe, Yoda bei
Star Wars, Sir William in diesem
Fall, steht mit Rat und Tat gern
zur Verfügung. Lässt die eigentliche Arbeit jedoch die anderen
durchführen. Zuerst ist nicht klar,
worauf sich die Handlungsträger
einlassen und erst im Laufe der
Zeit wird klar, worum es sich
dreht.
Sehr schnell wird mit Augustus
Lorimore der Bösewicht der Erzählung vorgestellt. Man kann an
seinen verwerﬂichen Taten teilhaben. Der Leser kann beobachten,
wie er in seinem Labor einer
Leiche das Gehirn entnimmt und
es konserviert. Ähnlichkeiten mit
Mary Shelleys DER NEUE PROMETHEUS sind sicherlich gewollt.
Bei dieser Aktion bleibt es jedoch
nicht, denn gleichzeitig betätigt er
sich als Gehirntransplanteur und
pﬂanzt das Gehirn des Menschen
in eine andere Kreatur, einen

mechanisch verbesserten Menschen, ein. Lorimore will damit
ihm gefällige Mensch-Maschinen
bauen, die keinen Lohn erhalten
und auch nicht in Streiks treten,
wenn ihnen etwas nicht passt.
Augustus Lorimore ist eindeutig
der Technik- und Fortschrittsgläubige, der eine Art Roboter bauen
will. Andererseits weist Justin
Richards im Zeitalter explodierender Ölplattformen, sinkender
Tanker, berstender Leitungen,
fehlender Atomlager etc. darauf
hin, wie diese Gläubigkeit enden
kann.
Justin Richards nimmt sich in seinem Roman nur weniger Personen
an. Dadurch bleibt die Handlung
übersichtlich. Die handelnden
Personen entsprechen dem üblichen Schema, sind jedoch sehr
sympathisch dargestellt und
strotzen vor Leben.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

Ungewöhnliche Bücher benötigen ungewöhnliche Werbemaßnahmen. Zum Beispiel mit
dem völlig ungewöhnlichen Preis für Bücher
von 12,99 €. Dazu ein schwarzes Titelbild mit
giftgrüner Farbkleckserei, die an die beiden
vorhergehenden Bände angelehnt ist. So weit
schon einmal vom Äußeren gesehen, gelungen. Zudem wurde diesmal auf das unangenehm anzufassende schwarz des Buchschnitts
verzichtet.

CADEL PIGGOTT TRILOGIE 1

Teuflischer Held

TEUFLISCHER HELD
ORIGINALTITEL THE GENIUS WARS
SERIE CADEL PIGGOTT TRILOGIE 1
VERLAG DROEMER / KNAUR
AUTOR CATHERINE JINKS
ÜBERSETZUNG JAKOB SCHMIDT &
BERNHARD KEMPEN
TITELBILD BILDERDIENST
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 509 SEITEN
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Nach vielen Abenteuern ist Cadel
in einem richtigen Zuhause angekommen. Ruhe kann einkehren
bei den Pflegeeltern Fiona und
Saul, die ihn lieben, wo Freunde
auf ihn warten und niemand der
ihm Böses will. Er geniesst ein
ruhiges Leben, das es ihm, zusammen mit Hamisch aus dem
Geniusteam erlaubt, zu studieren.
Aber die Idylle trügt. In Sydney
taucht Prosper English auf, der
international gesuchte Verbrecher
und angebliche Vater von Cadel.
Überwachungskameras der Stadt
haben den Verbrecher eingefangen und abgelichtet. Die Polizei
reagiert schnell und zielsicher. Sie
kann Prosper English nicht fangen, also muss Cadel in Sicherheit
gebracht werden. Saul versucht
mehr über Prosper in Sydney herauszuﬁnden. Cadel ist es jedoch,
der erkennt, Prosper ist gar nicht
auf den Überwachungsbildern zu
sehen. Im Gegenteil, irgendjemand spielt der Polizei einen bösen Streich. Er macht die Polizei
glauben, Prosper sei in der Stadt.
Woraufhin Cadel in Sicherheitsverwahrung verschwindet. Ob er
will oder nicht. Cadel überzeugt
die Polizei davon und kann sich
wieder der liebgewonnenen Freiheit widmen. Trotzdem ist nicht
klar, warum die Überwachungskameras manipuliert wurden. Ein

fehlgeschlagener Mordanschlag
auf seine Freundin Sonja versetzt
ihn wieder in Angst und Schrecken. Weitere Anschläge werden
verübt, doch noch kommt er mit
dem Leben davon. Cadel Piggott
und seine Intelligenz, sein Genius sind gefragt. Denn mit jedem
fehlgeschlagenen Attentat kann
ein Mitglied seiner neuen Familie
oder seine Freunde getroffen und
getötet werden.
Cadel macht sich in der Stadt
bereit, auf Prosper English zu
treffen. Allerdings trifft er einige

Hintergundbild: morgueﬁle.com

Massnahmen, damit man ihn nicht
erkennt. Als für die Allgemeinheit
unsichtbarer Mensch hofft er eine
Spur zu ﬁnden, um endlich und
ein für alle Mal Schluss mit seinem Verfolger zu machen.
Es kommt wie es kommen muss.
Ein Showdown wie er spannender
nicht sein könnte. Prosper gegen
Cadel.
Bis dahin läuft alles gut. Das
Ende ﬁnde ich persönlich etwas
unbefriedigend. Die letzte Einsicht macht zwar Sinn, erscheint

mir jedoch überﬂüssig. Dafür sind
andere Punkte nicht ganz befriedigend gelöst. Die Trilogie, im
Ganzen gesehen, wurde jedoch
mit einem Ende versehen, dass
sich gut in die Erzählung einfügt.
Der Roman TEUFLISCHER HELD
ist wie die anderen beiden Bücher, gelungen. Herrliche Einfälle,
die dem Leser am Buch festhalten, seltsame und unergründlich
erscheinende Persönlichkeiten
und überraschende Wendungen.
Ein würdiger Abschluss für die
Trilogie.
{Erik Schreiber}

Bewertung
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Der exzentrische Engländer
Phileas Fogg gehört dem
Geldadel der britischen
Gesellschaft an und ist das
Klischee in Person. Korrekt,
ehrlich, genau, pünktlich.
Geschniegelt und gestriegelt verbringt er seine Zeit
im noblen Reformclub.

JULES VERNE

In 80 Tagen um die Welt

Bewertung

IN 80 TAGEN UM DIE WELT
ORIGINALTITEL LE TOUR DE MONDE EN
QUATRE-VINGT JOURS
VERLAG ANACONDA
AUTOR JULES VERNE
TITELBILD SAMMELBILDER
GENRE KLASSIKER
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 317 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-86647-479-6
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Während eines Kartenspiels mit
seinen Freunden Stuart, Sullivan,
Fallentin, Ralph und Flanagan
kommt die Sprache auch auf den
Bankräuber, der gerade 55.000
Pfund Sterling erbeutete. Weil einer der Herren meinte, man wird
den Dieb wohl nicht fassen, die
Erde sei zu gross, wettet Phileas
Fogg 20.000 Pfund, dass es ihm
möglich sei, mit den modernsten
Verkehrsmitteln die Welt in 80
Tagen zu umrunden.
Die Wette wird angenommen.
Phileas Fogg nimmt sich 20.000
Pfund, um die Reise zu ﬁnanzieren, die andere Hälfte seines Vermögens, ebenfalls 20.000 Pfund,
bleibt unangetastet, um gegebenenfalls die Wette bezahlen
zu können. Verliert er, ist er von

heute auf morgen mittellos.
Noch am gleichen Tag bricht Fogg
auf und nimmt seinen gerade eingestellten französischen Diener
Jean Passepartout mit.
Der überstürzt abreisende Fogg
wird sehr schnell zum Verdächtigen, an dessen sich der Scotland
Yard Detectiv Fix heftet, in dem
Glauben, die Wette sei eine Finte
des Bankräubers. Mittels Dampfeisenbahn (extra erwähnt, da
diese heutzutage nur noch als
Museumsbahnen fahren), Postdampfer, Frachtschiffen, Elefanten, und andere Fortbewegungsmittel versucht Phileas Fogg in
Begleitung Passepartouts, der
zeitweise abhanden kommt, seinen engen (für die damalige Zeit)
Zeitplan einzuhalten.

Hintergundbild: anne6_perigord-dordogne-montgolﬁeres.com

In Indien rettet er Auda, die junge Witwe eines Rajas vor dem
Scheiterhaufen. Als edler Engländer kann er solch barbarische
Sitten nicht durchgehen lassen,
verliert aber bei der Verfolgungsjagd zwei Tage für seine Reise. Er
muss sehr schnell reagieren und
seine Pläne ändern. Er will Auda
in Kalkutta bei deren Verwandten
unterbringen, doch diese sind
bereits weg. So geht es mit ihr
bis Hongkong. In Hongkong stellt
die kleine Reisegruppe fest, dass
Audas Verwandter inzwischen in
Amsterdam ansässig ist. Fogg
lädt Auda daraufhin ein, ihn bis
nach London zu begleiten.
Trotz einiger Schwierigkeiten
unterwegs erreicht die kleine
Gruppe Liverpool am achtzigsten

Tag. Fogg hat fast gewonnen,
doch Fix lässt den Weltreisenden
verhaften. Nach über 42.000 km
langer Reise ein herber Rückschlag für Phileas Fogg. Er ﬁndet
sich im Gewahrsam des Scotland
Yard wieder. Zwar stellt sich alles
als ein Missverständnis heraus,
doch Fogg glaubt die Wette verloren. Er gelangt also erst am
81. Tag nach London. Resigniert
lässt er seine Hochzeit ausrichten, denn er und Aude sind sich
inzwischen sehr nahe gekommen.
Doch dann die Überraschung: Es
ist nicht Sonntag, sondern Samstag. Durch die Überschreitung der
Datumsgrenze hatte Fogg einen
Tag gewonnen und gelangt so
im letzten Augenblick in den Reformclub. Diesen Umstand hatte
der sonst so penible Phileas Fogg

glatt übersehen.
Die Originalausgabe LE TOUR
DU MONDE EN QUATRE-VINGTS
JOURS erschien 1873 im Verlag
von Pierrre-Jules Hetzel und erfuhr seither in allen Sprachen
ständige Neuauﬂagen. Mehrmals
verﬁlmt ist der Roman inzwischen
der Klassiker unter den abenteuerlichen Reiseerzählungen.
Die erste deutsche Buchausgabe
erschien noch im gleichen Jahr
1873. Auch in diesem Monat erschien wieder eine neue Ausgabe
des Abenteuers. Der Anaconda
Verlag brachte eine preiswerte Hardcover-Ausgabe auf den
Markt, die den jugendlichen Leser
sicherlich erfreut. Vieles hingegen
wird er möglicherweise jedoch
nicht verstehen, sind doch seither
150 Jahre vergangen. {Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

FABELHEIM 2

Die Gesellschaft des Abendsterns
Das neue Schuljahr ist
zu Ende und die Geschwister Kendra und
Seth dürfen wieder
zurück zu ihren Großeltern. Der Großvater
Stan Sorensen ist stolzer
Besitzer eines Grundstücks, das die beiden
Jugendlichen bereits in
den letzten Ferien ausgiebig erkunden konnten und manches Mal
mit oﬀenen Mündern
vor den Wundern standen, aber auch fesselnde Abenteuer erlebten.

Fabelheim ist eines von fünf
Reservaten, die den normalen
Menschen nicht bekannt sind,
um dort die lebenden Fabelwesen
zu schützen, die auf der übrigen
Welt bereits ausgestorben sind.
Die Großeltern beschützen mit
einigen Freunden all die Feen,
Schrate, Golems, etc. Und die
Kinder werden sicher irgendwann
in deren Fußstapfen treten und
das Grundstück und damit die
Verantwortung übernehmen.
Bereits im letzten Jahr hatten
die Bewohner Ärger mit einer
Vereinigung, die sich Gesellschaft
des Abendsterns nennt. Auch
diesmal bereitet die Gesellschaft
Ärger, und das nicht zu knapp.
Sie schickt eine Art fünfte Kolonne in das Schutzgebiet um nach
einem verschollenen Artefakt zu
suchen. Nur langsam kristallisiert
sich heraus, dass in jedem der
fünf Schutzgebiete ein Schlüssel
versteckt wurde. Werden alle fünf
Schlüssel gefunden und benutzt,
kann ein schrecklicher Dämon
befreit werden. Das Ergebnis:

Der Untergang der Welt.
Scheinbar geht es heutzutage
nicht mehr ohne Weltuntergang.
Kinder, meist Waisen oder Halbwaisen, müssen mit all ihren
Kräften, teils magisch, versuchen,
die Welt zu retten. So langsam ist
das Setting ausgetreten. Der Pfad
durch die Phantastik ist nicht nur
ausgetreten, sondern so oft begangen, dass es inzwischen ein
Graben wurde.

nach dem Schlüssel sollte man
annehmen, dass es wieder spannender wird. Langweilig wird es
nicht, aber die Geschichte plätschert ein wenig vor sich hin, der
Handlungsfaden wurde etwas beiseite gelegt, die Vorstellung neuer Personen schien wichtiger. Erst
zum Schluss steigt die Spannung
und die Überraschung ist groß als
man einen Verräter in den eigenen Reihen ausﬁndig macht.

Nachdem der Roman recht ﬂott
beginnt und damit die Ereignisse
aus dem ersten Band in Erinnerung bringt (ein großes Plus übrigens), lässt die Spannung schnell
nach. Jetzt muss erst einmal die
Grundlage geschaffen werden,
um neue Abenteuer zu inszenieren. Etwa einen Klabauter, der als
neuer Schüler in Kendras Klasse
auftaucht, oder der ehemalige
Freund des Großvaters, der sich
bald als Mitglied der Gesellschaft
des Abendsterns herausstellt ...

Das Titelbild mit viel Schwefelgelb
zeigt das Motiv des Frosches, den
man nicht füttern soll und eine
besondere Rolle im Buch spielt.

Die Geschichte geht ruhig weiter,
fast zu ruhig, denn mit der Suche

DIE GESELLSCHAFT DES ABENDSTERNS
SERIE FABELHEIM 2
ORIGINALTITEL RISE OF THE EVENING STAR
VERLAG PENHALIGON
AUTOR BRANDON MULL
ÜBERSETZUNG HANS LINK
GENRE PHANTASIE
Bewertung
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 445 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-7645-3035-8
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Er findet sich, mit anderen
Zeichnungen im Buch wieder.
Damit wird das Buch ein wenig
abwechslungsreicher und anschaulicher für jugendliche Leser.
Leider wird heutzutage mehr auf
dicke Bücher Wert gelegt als auf
eine solide Ausstattung. Einziger
Nachteil, man hat die Ausstattung
geändert, von einem gebundenen
Buch zu einem Taschenbuch mit
Klappbroschur.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

NOCH EIN VAMPIRROMAN...

DIE DUNKLE CHRONIK DER VANDERBORGS
Blankensee, im Juni 1904. Ich schreibe dieses Buch in großer Verzweiﬂung. Die Frau,
die mit diesen Zeilen zur Chronistin des dunklen Zweiges der Familie Vanderborg
wird, hat alles gesehen: Verdammt zu einem Dasein als Vampirin treibt die Rache
sie seit ewigen Zeiten als Untote durch halb Europa. Nun ﬁndet sie Zuﬂucht in einem
neuen Körper.
Aus Eleonore wird Estelle, und
die steht am Anfang ihres Lebens
und eines neuen Jahrhunderts,
das bessere Zeiten verspricht.
Aber die Vergangenheit holt sie
gnadenlos ein, und als Estelle
dem Mann ihrer Liebe begegnet,
ist sie bereits einem anderen versprochen! (Klappentext)
Mit der Geschichte der Vanderborgs erzählt die Autorin eine Familienchronik in drei Bänden. Als
„Die dunkle Chronik der Vanderborgs“ wird sie angekündigt und
ist eine Art Mischung aus Vampirroman und Familiengeschichte.
Eine Mischung nicht Fisch nicht
Fleisch. Drei Frauen stehen im
Mittelpunkt der Ereignisse, beginnend in den Wirren des letzten
Jahrhunderts. Es beginnt mit der
brutalen Niederschlagung des
Herero-Aufstandes in DeutschSüdwestafrika im Jahre 1904 bis
in die heutigen Tage.
Dabei wird auf einer zweiten Ebene von einer Vampirin erzählt,
die schon den 30jährigen Krieg
erleben „durfte“ und seither jede
bekannte Auseinandersetzung
auf die eine oder andere Art
und Weise erlebte. Dabei waren
gerade die Kriege die beste Möglichkeit, auf den Schlachtfeldern
und deren Umkreis unentdeckt
Blut zu saugen. Es begann damit,
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dass Jakob Vanderborg mit seiner
Tochter Estelle in die Karpaten
reist, um mit ihr Vampire zu fangen. Dort haust seit vierhundert
Jahren eine Vampirin, verﬂucht zu
leben und nicht sterben zu können, keine Erlösung zu ﬁnden.
Als sich Jakob auf die Suche nach
den Vampiren macht, gelingt es
der Vampirin, Estelle zu übernehmen und sie wird selbst zu dem
jungen Mädchen. Zwar kann sie
jetzt leben, hat aber immer noch
keinen Weg zur Erlösung gefunden. Statt dessen wird sie zur
Chronistin der Vanderborgs. Doch
es ist nicht nur die Zeit Vanderborgs, sondern es gibt Rückblicke
in die Vergangenheit, etwa das
Jahr 1848.
Bianka Minte-König ist eine bekannte Kinderbuchautorin mit
dem Spezialgebiet „MädchenLiebes-Romane“. Ich habe mir in
der Buchhandlung einen Blick auf
und in die Bücher MEINE KÜSSE –
DEINE KÜSSE und LIEBE … VOLL
CHAOTISCH gegönnt. Mit diesen
Büchern und den dazu entstandenen Folgeromanen scheint sie
sehr erfolgreich zu sein, denn die
Buchhändlerin meinte, die Bücher
gehen weg wie warme Semmeln.
Ob die Autorin mit ihrem neuen
Buch den gleichen Erfolg haben

wird, wage ich zu bezweifeln.
Einfach auf den Zug „Vampire“
aufspringen reicht nicht aus. Es
muss auch etwas dahinter stehen. Leider vermisse ich eine
Weiterentwicklung vom Jugendbuch zu einem Erwachsenen-Roman. Vieles bleibt kindlich naiv.
Eine Liebesgeschichte, wie sie
in den Heftchen am Kiosk Gang
und Gebe ist, vermischt mit etwas Historie ergibt keinen guten
Genre-Mix. Erwachsene kann
man mit Büchern geistig mehr
beanspruchen. Manchmal habe
ich den Eindruck, dabei kann ich
mich durchaus irren, sie will mit
Biegen und Brechen den Lesern
zeigen, dass ein Schicksal aus
eigener Kraft abgewendet werden
kann. Der Eröffnungsband der
neuen Vampirtrilogie ist an manchen Stellen auch ein bisschen
kitschig - eben wie ein Liebesroman.
{Erik Schreiber}

DIE DUNKLE CHRONIK DER
VANDERBORGS
VERLAG OTHERWORLD
AUTOR BIANKA MINTE-KÖNIG
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSC H
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 423 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-8000-9524-7
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ROMANTIK IM KAMPF ZWISCHEN GUT UND

GEISTERLIEBE

Silberlicht
Helen ist ein Geist,
der Schriftstellern als
Muse dient. Seit mehr
als hundert Jahren
wandelt sie mit ihren
„Bewahrern“ umher,
bis sie eines Tages einem Jungen begegnet, der sie ansieht
– was noch nie jemand
getan hat. Sie ﬁndet
heraus, dass auch er
ein Geist ist, der einen
leeren Körper in Besitz
genommen hat.
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Von da an ist die Story klar, James und Helen verlieben sich und
machen sich auf die Suche nach
einem neuen Körper für unsere
Heldin, was allerdings zu mehr
Problemen als Lösungen führt.
Wir haben hier einen gelungenen
und vor allem schön geschriebenen und formulierten Liebesroman vor uns, der durch die Geisterkomponente von den üblichen
Machenschaften dieses Genres
abweicht. Leider ist das aber auch
schon der einzige Unterschied.
Ansonsten gibt der Roman alles
her, was die Klischees zu bieten
haben: Sex, Drogen, Religion und
Eltern, die sich dem Glück ihrer
– vermeintlichen – Kinder in den
Weg stellen. Auch die Geister werden eher klassisch dargestellt, sie
sind hier, weil sie nicht loslassen
können, sie können durch Wände
schweben etc. Wäre da nicht der
schöne Stil der Autorin, könnte
man das Buch getrost zu den anderen stellen. Die Tatsache aber,

Bewertung

dass hier anspruchsvoll erzählt
wird, macht einige Negativpunkte
wieder wett.
Eine kleine Anmerkung am Rande
kann ich mir aber nicht verkneifen: Ich verstehe manche Dinge
einfach nicht! Warum gibt James
seinen Körper wieder auf und wie
macht er das eigentlich? Was ist
diese böse Präsenz, die ständig
von irgendwelchen Körpern Besitz
ergreifen will? Warum ist Helens
Tochter, als sie in den Himmel
kommt, eine alte Frau, wenn ihr
Kind doch eigentlich gestorben
ist? Vielleicht habe ich nicht aufmerksam genug gelesen. Wenn
dies der Fall ist, bitte ich einen
geneigten Leser, mich aufzuklären
und meiner Verwirrung ein Ende
zu bereiten. Ansonsten schließe ich mit dem Fazit, dass man
ruhig mehr als 310 Seiten hätte
schreiben können, wenn dadurch
diese Handlungsstränge zu einem
befriedigenden Abschluss hätten
kommen können. {Sandra Trierweiler}

Rebellion der Engel
Rachel ist eine ganz
normale junge Frau,
doch eines Tages hat
sie einen Autounfall,
bei dem sie fast ums
Leben kommt. Sie ist
nicht zu schnell gefahren, sie hatte auch
nichts getrunken –
aber sie hatte das erste
Mal ihren Schutzengel
gesehen.
Bewertung
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VERLAG DROEMER / KNAUR
AUTOR LAURA WHITCOMB
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 310 SEITEN
ISBN/EAN 342628328X
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FORMAT HARDCOVER
UMFANG 432 SEITEN
ISBN/EAN 9783800095254

schöne Romantik

schreiberisch gelungen

etwas verworren

nichts Neues

Dies sollte eigentlich nicht passieren, aber jetzt wo sie Akashiel
sehen kann, wird sie in den alten
Kampf zwischen Gut und Böse
gezogen, ob sie will oder nicht.
Der neue Roman von Brigitte
Melzer wartet mit keinen Neuerungen auf, sondern ist, wie man
so schön sagt, gute alte Handwerksarbeit. Die Charaktere sind
realistisch und nachvollziehbar,
die Geschichte überrascht nicht,
aber ist gut geschrieben. Sie hat
also eine gute Arbeit abgegeben,
die ihre Fans sicher bei der Stange halten wird.
Kontinuitätsfehler finden sich
einige in den 432 Seiten, aber
so was soll vorkommen. Ein
netter verregneter Nachmittag
lässt sich mit diesem Buch auf
jeden Fall bestreiten, ob es für
mehr taugt, muss der Leser und
die Leserin dann wohl selbst entscheiden.
{Sandra Trierweiler}

BUCHTIPP

COMICSLESEN

DRACULA - DIE GRAPHIC NOVEL
Ein Literatur-Klassiker in neuem Gewand

CONAN 14: NATOHK DER ZAUBERER
Natohk und seine Armee bedrohen das Königreich Khoraja. Prinzessin Yasmelas einzige Hoﬀnung
ist ein Söldner und Barbar, dessen Name auf den Schlachtfeldern des hyborischen Kontinents legendär ist: Conan der Cimmerier!

England gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Der Anwalt Jonathan Harker reist nach Transsylvanien,
um die Geschäfte des Grafen Dracula zu führen. Bald muss der junge Mann jedoch feststellen, dass
es im Schloss des Grafen nicht mit rechten Dingen zugeht: Unheimliche Erscheinungen trachten
Harker nach dem Leben, während der blutsaugende Graf versucht, nach England zu gelangen, um
neue Opfer zu ﬁnden.

Timothy Truman und Tomás Giorello setzen ihre brillante, viel gelobte Arbeit an CONAN fort, diesmal mit einer Adaption von Robert E. Howards Geschichte „Natohk der Zauberer“.

AUTOREN BRAM STOKER (ORIGINAL), LEAH MOORE, JOHN REPPION (ADAPTION), COLTON WORLEY
ORIGINAL US – THE COMPLETE DRACULA TPB FORMAT SC MIT FALTCOVER, 180 SEITEN
ERSCHEINT AM 23.11.2010
PREIS 19,95 €

AUTOREN TIMOTHY TRUMAN, TOMÁS GIORELLO
ORIGINAL CONAN THE CIMMERIAN 8-13

LICIA TROISI: DIE DRACHENKÄMPFERIN
Eine atemberaubend spannende Fantasy-Welt

FORMAT SC MIT FALTCOVER, 148 SEITEN
ERSCHEINT AM 23.11.2010
PREIS 16,95 €

RED SONJA SPECIAL 5 – Red Sonja mal Neun!

Die Aufgetauchte Welt, bevölkert von Elfen, Nymphen, Gnomen, Drachen, zahlreichen unheimlichen Wesen und Menschen, ist ein von Kriegen und Auseinandersetzungen gebeuteltes Land. Nihal ist die letzte Halbelfe. Eine Prophezeiung besagt, dass sie dazu bestimmt ist,
die Aufgetauchte Welt vor dem Angriﬀ des Tyrannen zu retten.

Neun verschollene Erzählungen über die Teufelin mit dem Schwert! Geschichten über Zauberei und
Monster, über mörderische Schlachten, bitteren Verrat, Freundschaft und Ehre. Neun atemberaubende
Storys von Meistern der Comic-Kunst darunter Ron Marz (WITCHBLADE), Michael Avon Oeming (Powers), Christos Gage (NEW AVENGERS), Joshua Ortega (GEARS OF WAR), Stephen Sadowski (Avengers/
Invaders). Sexy, abwechslungsreich und einfach magisch!

Der Comic „DIE DRACHENKÄMPFERIN“ enthüllt Ereignisse aus Nihals Jugend, die sie zu einer
Kämpferin werden ließen. Unerschrocken und furchtlos angesichts der Schrecken des Krieges, die nicht spurlos an ihr vorbeigingen.

AUTOREN RON MARZ, MICHAEL AVON OERNING, CHRISTOS GAGE, JOSHUA ORTEGA, STEPHEN SADOWSKI
ORIGINAL SAVAGE TALES 1-10, GIANT SIZE RED SONJA 1-2, RED SONJA ANNUAL 1-2
FORMAT SC MIT FALTCOVER, 172 SEITEN
ERSCHEINT AM 13.12.2010
PREIS 19,95 €

AUTOREN ROBERTO RECCHIONI, GIANLUCA GUGLIOTTA, MASSIMO DALLOGLIO
ORIGINAL CRONACHE DEL MONDO EMERSO 1-4
FORMAT SC MIT FALTCOVER, 132 SEITEN
ERSCHEINT AM 23.11.2010

LOCKE & KEY 3: DIE SCHATTENKRONE
Was verbirgt sich hinter der nächsten Tür im unheimlichen Haus? Der kleine Bode Locke kann
sich nicht dagegen wehren, das Geheimnis des Kopfschlüssels lösen zu wollen. Währenddessen
haben schon ganz andere Psychospielchen vor dem Hintergrund der bisherigen grausigen Geschehnisse begonnen. Hauptakteure: Kinsey und Taylor Locke und Zack Wells mit seinem dunklen Geheimnis.

PREIS 14,95 €

ANGEL PRÄSENTIERT: NUR EIN MENSCH
Die Illyria / Gunn Story!
Fred, beziehungsweise Illyria, sind die zerrissensten Charaktere in der Angel-Saga. Die
eine ist ein schüchterner Bücherwurm, die durch jahrelange Gefangenschaft einen
mentalen Schlag bekommen hat, die andere ist eine jähzornige Urzeit-Göttin mit abgedrifteten Machtfantasien. Nun teilen sich beide einen Körper und viele Erinnerungen
und beide lieben Wesley und Gunn … aber die Lovestory zu Letzterem erhielt durch die
Höllenfahrt von L.A. und Gunns Wandlung zum Vampir eine ganz neue Wendung. Nun
ist alles wieder auf Null, aber das Paar Gunn / Illyria geht seinen ganz eigenen Weg, um
sich und das menschliche Sein zu ergründen und vieles ist da einfach menschlich!

Joe Hill setzt den Gang durch sein unheimliches Haus der 1.000 Türen brillant und gespenstisch
fort!

Eine Erzählung aus dem Whedon-Universum über Liebe, Macht und Dämonen!

AUTOREN JOE HILL, GABRIEL RODRIGUEZ
ORIGINAL ULOCKE & KEY: CROWN OF SHADOWS 1-6

AUTOREN DAVID MESSINA, SCOTT LOBDELL
ORIGINAL US – ANGEL: ONLY HUMAN HC

FORMAT SC MIT FALTCOVER, 164 SEITEN
ERSCHEINT AM 23.11.2010
PREIS 16,95 €
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FORMAT SC, 160 SEITEN
ERSCHEINT AM 13.12.2010
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COMICSEITEN

BAND 1 UND 2 - DAVE MCKEAN

Vampire
Vampire gibt es seit Anbeginn der Zeiten. Mit dem Comic
VAMPIRE dringen nun sechs meisterhafte Erzählungen
in die Welt der Sterblichen vor - atemberaubend, sinnlich und brutal zugleich! Schauplatz der modernen und
mit exzellentem Strich erzählten Geschichten ist das
kleine Küstenstädtchen Sable Noir, wo die unsterblichen Blutsauger schon seit Jahrhunderten ihr Unwesen
treiben. In den zwei prachtvollen Alben von VAMPIRE
beweisen aktuelle Meister der französischen ComicKunst ihr Können. Gekrönt wird das Projekt von einem
Doppelcover des amerikanischen Ausnahmekünstlers
Dave McKean.
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Die Geschichten, die in den beiden Comic-Alben erzählt werden,
spielen immer in einem kleinen
Ort namens Sable Noir. Und das
wichtigste Datum, um das sich
alle Geschichten drehen, ist der
3. November.

Frisches Blut

Dies ist die Geschichte des ehemaligen Paparazzos Frank Marvel,
der mit seiner Familie nach Sable
Noir zieht. Seine Frau leidet unter
Anämie und er hofft, dass sie hier
zur Ruhe kommt und sich erholen
kann. Er selbst will von seinem
Status weg und als seriöser Reporter bei der kleinen Zeitung im
Ort anfangen.

Das Haus auf dem Hügel

Diese Erzählung handelt von
einem jungen Mädchen, deren
Mutter gestorben ist, und bei
dem nun scheinbar im Haus ein
Poltergeist umgeht. Dabei hätten
alle glücklich werden sollen. Denn
sie wurde von ihrer Mutter, einem
gefeierten Star, abgeholt, um
endlich eine kleine Familie, wenngleich ohne Vater, zu bilden.

Alizarine

Gégé war Boxer, bevor er sich um
seine Familie kümmerte. Er lernte
eine junge Frau kennen, mit der
er bald darauf ein Töchterchen
zeugte. Allerdings ist er mit der
Zeit immer jähzorniger geworden,
bis er dazu übergeht, die kleine
Wohnung zu zerlegen.

Mörderische Seelen

Ein alter Mann zieht nach dem Tod
seiner Frau um. Sein Sohn hatte
geheiratet, er war allein und so
sucht er in Sable Noir nach einem
Haus. Gewarnt, das Haus nicht zu
kaufen, da es böse sei, zieht er
dennoch dort ein.

Unter die Haut

Die Geschichte von zwei Freundinnen, die bei einem Casting
nicht angenommen werden, aber
auf dem Rückweg von einem
Sportwagenfahrer mitgenommen
werden. Eine von beiden ist sehr
offenherzig bis freizügig. Die andere ist zurückhaltender. Etwas
ausserhalb des Ortes fährt der
Mann in eine mondäne Villa und
spielt den Lebemann.

Das Wahre im Falschen

Jean-Loup ist ein ganz junger
Preisträger, der an einer Diskussionsrunde teilnehmen darf. Einer
Runde, die sich mit dem Thema
Jugend beschäftigt. Von da an
begleitet der Leser den jungen
Mann, der zu einer Party eingeladen wird - auf einem dunklen
Schloss mit vielen Menschen, die
eine Art Verkleidungsparty veranstalten.
Liest man diese kurzen, angedeuteten und nicht vollendeten
Beschreibungen, so findet man
keinen einzigen Hinweis auf Vampire. Und doch hat jede Geschichte mit den Blutsaugern zu tun.
Jede Erzählung wartet mit einer

überraschenden Wendung auf.
Damit wird jede der Geschichten
eine spannende Sache.
Die beiden Comic-Alben beginnen
bereits mit einem sehr schön
gestalteten Titelbild. Band 1 und
2 nebeneinander gelegt ergeben
ein interessantes, blutrotes bis
blutiges Bild. Die Schrift Vampire
ergibt mit zwei Abweichungen
nach unten die Vampirzähne eines Obergebisses und unterstützen so optisch das Titelbild.
Wer nicht anhand des Bildes das
Thema der beiden Bände erkannte, sieht es spätestens in diesem
Moment. Die beiden gebundenen Bücher sind im Grossformat
gehalten und damit äusserst
angenehm in der Handhabung.
Das Buch lässt sich gut lesen und
ansehen. Bis auf das glänzende
Papier. Scheinbar hat von den Machern von hochwertigen Comics
noch niemand diese Comics bei
künstlicher Beleuchtung gelesen.
Das Papier blendet und verringert
dadurch den Lesegenuss.
Die Zeichnungen selbst tragen
die unverwechselbare Handschrift
der Zeichner mit einer weiteren
Handschrift derjenigen, die die
Zeichnungen einfärbten. Nicht
alles geﬁel mir vom Stil. Aber das
ist rein subjektiv. In der Tat ist es
nur ein Stil, an dem ich Einiges
bemängeln kann - doch sei dies
hier nicht weiter erwähnt. Beide
Bücher kann ich in jedem Fall
wärmstens empfehlen.

COMICSEITEN

VAMPIRE BAND 1

VAMPIRE BAND 2

ORIGINALTITEL VAMYPRES (DUPUIS VERLAG)
VERLAG EGMONT EHAPA
COVER DAVE MCKEAN
AUTOREN DENIS-PIERRE FILIPPI, PATRICK LAUMOND, SYLVAIN RICARD, TOMMY
REDOLFI, STEVE LIEBER, SÉBASTIAN GÉRARD
ÜBERSETZUNG UWE LÖHMANN
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER, UMFANG 96 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-7704-3374-2
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Bewertung

ORIGINALTITEL VAMPYRES (DUPUIS VERLAG)
VERLAG EGMONT EHAPA
AUTOREN ALCANTE MATTEO, PHILIPPE THIRAULT, GUILLEM MARCH, JEAN-PAUL
KRASSINSKY, MARC VÉDRINES, MICHAEL DURAND, LAETITIA SCHWENDIMANN
ÜBERSETZUNG UWE LÖHMANN
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 96 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-7704-3374-2

Bewertung

COMICSEITEN

Dies ist die Geschichte des Novizen Ronan de Guivre und Ernst Wolfram, seines
Reisebegleiters. Vordergründig sind sie unterwegs, um im Namen Roms nach
verschollenen Reliquien zu suchen. So erzählen sie dem Fürstbischof Buxhoeveden von Riga, sie seien auf der Suche nach einem Nagel aus dem Kreuz Jesu.
Ausgerechnet im Osten von Riga soll sich die gesuchte Reliquie beﬁnden. Ihr
eigentliches Ziel jedoch geben sie nicht bekannt. Es sind die Kinder des Tierkreiszeichens. Und das erste davon ist ganz in der Nähe.
DAS KIND DES TIERKREISES 1

Missi Dominici
MISSI DOMINICI
SERIE DAS KIND DES TIERKREISES
VERLAG EGMONT EHAPA
AUTOR THIERRY GLORIS UND BENÔIT DELLAC
ILLUSTRATION BENÔIT DELLAC
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 48 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-7704-3550-6
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Bewertung

Der zweite Handlungsstrang
handelt von den Unchristlichen,
jene Bauern und Handwerker des
Landes, die nicht getauft wurden.
Sie wehren sich verzweifelt gegen
die Besatzer, die Germanen, die
in das Land ziehen, um es zu kolonialisieren. Allesamt Deutsche,
die im Osten ihr Glück versuchen
wollen. Natürlich sind die ansässigen Liven gegen die Fremden, die
ihnen einfach das Land nehmen
und deren weltliche und geistliche
Oberhäupter plötzlich die Welt
beherrschen wollen.
Die Liven brachten ihre Frauen
und Kinder in Sicherheit, denn die
Krieger des Fürstbischofs überfallen deren Dörfer, töten alle und
brennen alles nieder. Die Liven
haben alle ihre Stämme zusammengezogen, um einen grossangelegten Angriff zu planen und
durchzuführen. Sie glauben an
einen Gott, der aus dem alten,
gehörnten Gott Pan und dem
wendigen Hermes entstanden
sein soll und unter dem Begriff
Malassah als eine Person in einem
alten Baum Einzug gehalten hat.
Sein Sohn, eines der Kinder des
Tierkreises, heisst Jelam. Jelam
kann Menschen heilen, abgetrennte Gliedmassen zusammenwachsen lassen und sogar Tote
lebendig werden lassen.
Doch auch die beiden Hauptﬁguren des Comics haben sonderbare
Kräfte. Und wer die Stelle mit der
Adelung des jungen Ronan genau
liest, erfährt mehr als in der Erzählung selbst erzählt wird.
Die Erzählung beginnt langsam
und unspektakulär, sieht man von
der Massregelung eines Händlers
ab. Erst langsam ergibt sich für
den Leser ein Ausblick auf die
wirkliche Handlung, die immer
phantastischer wird. Das grosse,
gebundene Buch geﬁel mir persönlich sehr gut und nicht zuletzt
war es das stimmungsvolle Titelbild, das mich neugierig werden
liess. Die Zeichnungen sind wunderbar, stimmungsvoll wie das Titelbild und lebendig. Mensch und

Tier sind genau gezeichnet.
Benôit Dellac ist ein sehr genauer
Beobachter. Seine Zeichenkunst
gibt der Geschichte viele Anstösse und unterstützt die Handlung
des geschriebenen Wortes und
der Dialoge. Thierry Gloris verfällt
dabei nicht in ﬂaches „Wischiwaschi“, sondern seine Dialoge sind
wichtig für die Weiterführung der
Erzählung. Alles zusammen genommen ist der Start der neuen
Comic Reihe gelungen.
{Erik Schreiber}

COMICSEITEN

GOTHIC - KULT

Das Ich
DAS ICH
VERLAG KNAUR
AUTOR REBECCA JELTSCH, ANNE DELSEIT,
MARKUS HEITZ, BRUNO KRAMM
ILLUSTRATION REBECCA JELTSCH

ISBN/EAN 978-3-426-53001-6
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 153 SEITEN

Bewertung

Das vorliegende Taschenbuch enthält zwei vornehmlich schwarz-weiss gehaltene Comicerzählungen.
Lediglich die ersten und letzten Seiten sind farbig angelegt. Im Vorwort erfährt man, dass das ungewöhnliche Heft DAS ICH von der gleichnamigen Gothic-Band durch Bruno Kramm betreut wird.
Beide Geschichten spielen mit
(Alp)Traum und Wirklichkeit, mit
Sinn und Wahnsinn. Die Handlungen sind, soweit der Leser
mitkommt, nachvollziehbar. Doch
dann geschehen Dinge, die nicht
verständlich scheinen, dem Alptraum entsprungen.

Koma

Die Erzählung KOMA von Rebecca
Jeltsch und Anne Delseit beginnt
im verwahrlosten Zimmer eines
Drogenabhängigen. Der Held
Christian fällt eher aus dem Bett
als dass er geregelt aufsteht. Erschreckt stellt er fest, dass ihm
der Stoff, aus dem die Träume
sind, ausgegangen ist. Dabei
wachte er doch mit Albträumen
auf. Er sucht überall in der Wohnung, versucht es aber dann am
Bahnhof. Ziemlich schlecht drauf
geht er zur Arbeit. Der eigene
MP3-Player schützt ihn vor einer
Aussenwelt, die ihm scheinbar
feindlich entgegensteht. Das
Scheinbar relativiert sich, als
dunkle Schatten nach ihm greifen.
Eher zufällig entkommt Christian
ihnen. Bis plötzlich ... Mit jedem
Schritt, der Fahrt mit der U-Bahn,
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entfernt er sich nicht nur von
zuhause, sondern auch aus der
Wirklichkeit. Christian gerät in
einen Alptraum. Der junge Mann
kann nicht mehr unterscheiden,
was wirklich geschieht und was
ihm sein verwirrtes Gehirn ihm
vorgaukelt. Die Erzählung kommt
mit sehr wenig Text aus. Die
Bilder, bis auf ein paar Anfangsseiten in schwarz-weiss gehalten,
kommen auch damit aus. Die
Technik, die benutzt wird, ist
die Ende der 1970er und Anfang
1980er sehr beliebte Methode,
mit Rasterfolien zu arbeiten. Aus
diesem Grund ist diese Methode
den jugendlichen Lesern recht
wenig bekannt und wird sicherlich
als „innovativ“ angesehen.

Erwachen

Die Kurzgeschichte ERWACHEN
stammt aus der Feder des überaus vielseitigen Autors Markus
Heitz. Die Zeichnungen stammen
von Rebecca Jeltsch. Die Handlungsträgerin Soscha ﬁndet sich
überraschend in ihrer alten Schule wieder, die sie vor 40 Jahren
besuchte. Eine böse Erinnerung
nach der anderen sucht sie heim.

Zu Beginn der Erzählung wirkt die
Geschichte merkwürdig. Sie artet
jedoch bald in ein reines Horrorszenario aus, indem Soscha
unmenschliche Qualen erleidet.
Unter den Händen von drei unheimlichen Ärzten stirbt sie viele,
bestialisch anmutende Tode.
Mit ihrem Aufwachen hören die
Alpträume jedoch nicht auf. Sie
erkennt in den sie beobachtenden Ärzten ihre Widersacher und
begreift, dass sie von hier fliehen muss. Allerdings ist die Welt
draussen genauso unwirklich wie
ihr Traum. Oder ist sie doch noch
in einem Traum?
ERWACHEN arbeitet mit dem
beliebten Klischee der Kindheit
und daraus folgernd der Schule.
Eine alte Schule mit unbewältigten Kindheitserinnerungen, ein
Krankenhaus, unangenehme
Menschen. All das ﬁndet der Leser auch in anderen Romanen
und Comics wieder. Aus diesem
Grund kann man sich vorstellen,
die Geschichte und deren Ende
vorauszusehen. Markus Heitz
gelingt mit seiner durch Rebecca
Jeltsch illustrierten Erzählung

eine lesenswerte und unerwartete Auﬂösung. Stellt Markus den
Meister des Wortes dar, so stellt
Rebecca die Meisterin des Zeichenstifts dar.Beide Geschichten
haben ein Eigenleben. KOMA lebt
von den Bildern, ERWACHEN vom
Text. Aber als Leser möchte ich
mich nicht mit einer der Hauptpersonen identiﬁzieren.
Da ich mich schon lange nicht
mehr in der Gothic-Szene bewege
und DAS ICH zum letzen Mal vor
15 Jahren sah, ist für mich nicht
möglich, zu sagen, ob nun die
beiden Bandmitglieder in den Comics auftauchen. Unter Berücksichtigung des Bildes im Vorwort
drängt sich mir diese Idee direkt
auf. Aber ich weiss es nicht.
Wenn ja, dann ist dieser Gag gut
gelungen.
Während der zweite Band der
neuen Reihe Comicstars im japanischen Stil gelesen werden
muss, hält sich DAS ICH an die
übliche europäische Leseform.
Dabei wirkt das Titelbild sehr
ansprechend. Grüne Augen und
leicht grünliche Haare, der Rest
schwarz und dazu eine rote
Schrift. Passt.
{Erik Schreiber}

COMICSEITEN

GRABLICHT
VERLAG KNAUR
AUTOR DANIELA WINKLER
ILLUSTRATION DANIELA WINKLER
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 182 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-53000-9

Bewertung

Die 16jährige Emily wacht
eines Nachts allein und
orientierungslos auf einem Spielplatz auf. Dort
triﬀt sie blutüberströmt
und erinnerungslos auf
den charismatischen David. Er hat eine noch bestürzendere Mitteilung
für sie. Sie lag im Sterben
und er, er hat sie gerettet.
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DAS IST KEIN KETCHUP…

Grablicht 1

Na Danke, aus dem Koma erwachend zum Vampir geworden.
Noch auf dem Spielplatz taucht
der blonde Vampirjäger Jorel mit
seiner etwas unterbelichteten
Helferin auf. Nicht gerade die beste Gelegenheit, sich gegenseitig
bekannt zu machen. Zumal auch
noch die eigenen Vampirkumpels
auftauchen und ihn, David, an
bestimmte Regeln erinnert.

Gang und Gäbe ist. Sie bietet
nichts besonderes, ist recht abwechslungsreich und lesenswert.
Die einfach gehaltenen Zeichnungen überzeugen mit den grossen
Augen und den gerade mal angedeuteten Nasen. Der Hintergrund
der Zeichnungen ist ebenfalls wie
in DAS ICH, mit den altmodischen
Rasterfolien ausgekleidet. Das
spart natürlich viel Arbeit.

Die Geschichte ist eine typische
Vampirgeschichte, wie sie zur Zeit
bei Mangas und Taschenbüchern

Dazu kommen die Geräusche
und Tätigkeiten wie TAST wen
sie nach den Vampirmalen tastet,

TAP wenn sie mit den Schuhen
aufstösst oder CLAP, wenn sie in
die Hände klatscht. Die Kindergeschichte kommt gut seitenweise
ohne Text aus.
Die einfach gehaltenen Bilder
ermöglichen es auch Sechsjährigen, der genauso einfachen Geschichte zu folgen. Nachteilig ist
zudem die japanische Lesweise.
Ich bevorzuge in Deutschland von
deutschen Künstlern durchaus die
übliche Lesweise. Zumal DAS ICH
auch so gehandhabt wird.
{Erik Schreiber}

Er will sehen, wo er lebte und vor
allem, warum er nie nach Philadelphia zurückkam. Ein armseliges Erbe erwartet ihn. Als Erstes
besucht er den Friedhof, wo er
von einem Indianer angesprochen
wird, der seinen Vater kannte.
Aber genau so schnell, wie er
auftauchte, so schnell ist der
Schamane wieder verschwunden.
In Deadwood lauern ihm drei unheimliche Gestalten auf, die ihm
nach dem Leben trachten und im
Hotel ein Blutbad anrichten.
Auf einem Stückchen Land steht
eine Bruchbude, die man nur mit
viel Wohlwollen als Hütte bezeichnen kann. Die Hütte baute
James mit seinem Freund Jim
Bridger, den Johnny in der Kneipe
des Ortes kennenlernte. Er ist es
auch, der Johnny zur Hütte seines
Vaters bringt.
Dort ﬁndet er ein seltsames Buch,
das seinem Vater gehörte und
dieser so gut versteckte, dass
niemand es bisher ﬁnden konnte.
Scheinbar ist jedoch sein Sohn
mit der gleichen Kraft ausgestattet wie er.
Doch kaum öffnet er das Buch,
bricht eine furchtbare Erkenntnis
über ihn herein.
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Um zu überleben bleibt ihm
nichts anderes, als mit Jim und
dem Indianer in die Badlands zu
ﬂiehen. Ruhe gewinnen sie nur,
wenn sie sich in einem von dem
Schamanen gemalten Schutzkreis
befinden. Dann sind sie für die
unheimlichen Reiter nicht zu sehen. Bis ein Regen in der Nacht
den Schutzkreis vernichtet.
Der neue Western, welcher der
Leserschaft präsentiert wird, ist
eine Mischung aus Wirklichkeit
und Mystery. Die Wirklichkeit der
Zeichnungen geht so weit, dass
man auch in die Tiefe des Bildes
sehen muss - etwa, wenn ein
Hund an einen Sarg pinkelt oder
eine Prostituierte in der Seitenstrasse einen Mann befriedigt.
Diese gelungene Mischung verleiht der Geschichte eine dichte,
sehr düstere Atmosphäre.
Die gelungenen Zeichnungen, die
seitenweise den Text ersetzen
können, tragen besonders dazu
bei. Der in sich abgeschlossene
Comic besticht durch die Zeichnungen, durch den Text und das
Zusammenspiel beider miteinander. Es ist einer der gelungensten
Comics der letzten Jahre.
{Erik Schreiber}

Bram Stokers Vampir-Klassiker
zum ersten mal komplett als
Graphic Novel!

The Complete Dracula is TM and © Savage Tales Entertainment, llc. All Rights Reserved.

NEUE COMIC-HIGHLIGHTS VON PANINI

DRACULA –
DIE GRAPHIC NOVEL
192 Seiten
ISBN 978-3-86201-014-1

Basierend auf der Bestseller-Trilogie von Licia Troisi.
BADLANDS
ORIGINALTITEL BADLANDS
VERLAG EHAPA COMIC COLLECTION
AUTOR GONZALBO CASSINI
ÜBERSETZUNG MARCEL LE COMTE
ILLUSTRATION JEAN-CLAUDE CASSINI
GENRE COMIC, SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER, A4
UMFANG 48 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-7704-3343-8

Bewertung

LICIA TROISI:
DIE DRACHENKÄMPFERIN
128 Seiten
ISBN 978-3-86201-022-6

Genial erzählter
Comichorror von
New York TimesBestseller-Autor und
Stephen King-Sohn
Joe Hill!
Leseprobe auf

Die neuen Abenteuer
von Nihal – exklusiv nur
als Graphic Novel!

Locke & Key script © 2008 Joe Hill, art © Idea and Design Works, LLC. All rights reserved.

Badlands

South Dakota im Herbst
des Jahres 1890 ist das
Ziel des Jungen Mannes
Johnny Hamilton. Sein
Vater James starb einsam
und allein in einer alten
Hütte in der Stadt Deadwood. Aus der Zivilisation
und der Grossstadt Philadelphia kommend, tritt
er die Nachfolge seines
Vaters an.

© 2010 Panini S.p.A.

WILD, WILD WEST

LOCKE & KEY BAND 3:
DIE SCHATTENKRONE
160 Seiten
ISBN 978-3-86607-798-0

Im Buch- und Comicfachhandel erhältlich.

www.paninicomics.de

COMICSEITEN

INTERGALAKTISCH

NERO

Star Trek - Nero
Im Mittelpunkt des zweiten Comics steht immer noch der Romulaner Nero. Mit seinem
von den Borgs aufgerüsteten Bergbauschiﬀ, der Narada, ist er weiterhin unterwegs,
gelangt in die Vergangenheit und in die Gefangenschaft. Der Vergangenheitsrutsch
erfolgte durch ein schwarzes Loch, dessen Anziehungskraft das Raum-Zeit-Kontinuum veränderte.
Wollte seine Crew noch ihren Heimatplaneten retten, indem sie die
Vergangenheit ändert, in der sie
sich nun beﬁnden, konnte Nero
sie von dieser Tat abbringen. Vor
allem Nero steht der Sinn nach
Rache am Botschafter Spock und
dessen Heimatplaneten Vulkan.
Wenn es Romulus nicht mehr gibt,
warum soll dann Vulkan weiter
Bestand haben? Die Rachepläne
haben jedoch erst einmal nichts
zu bedeuten, gelangen sie doch
in die bereits eingangs erwähnte
Gefangenschaft. Von Klingonen
besiegt, müssen sie als Sklaven
auf einem Bergbauplaneten namens Rura Penthe arbeiten.
Die Jahre vergehen und Nero
und seine Leute werden immer
stärker und besser. Nicht nur als
Bergarbeiter, sondern auch als
Kämpfer, denn Muskelaufbau ist
Muskelaufbau. Durch ihre Arbeit
wird die Mine erfolgreich und zu
einem Pluspunkt in der klingonischen Produktion. Dennoch versucht der Kommandant des Planeten ihn weiterhin zu brechen,
Informationen zu erfahren etc.
Nero und seine Leute hingegen
hoffen noch immer auf eine
Chance zur Flucht, die sich nach
etlichen Jahren endlich zeigt. Die
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Chance auf Flucht und Vergeltung
bietet sich durch den gefangenen
Terraner Clavell, den ehemaligen
Sternen-Kartograph, der der
Föderation keine Loyalität mehr
entgegenbringt und der nach
eigenen Aussagen in der Lage
ist, den Ort des schwarzen Lochs
zu berechnen, durch das Spock
der Narada in die Vergangenheit
folgte. Es gelingt den Romulanern
die Flucht vom Planeten und die
Rückeroberung der Narada, die
der Kommandant des Gefängnisplaneten gern für sich gehabt
hätte. doch in all den Jahren war
er nicht in der Lage, das Schiff
und seine Fähigkeiten zu entschlüsseln.
Die Geschichte spielt zwischen
den Ereignissen, die zur Vernichtung des Planeten Romulus
führten und die in COUNTDOWN
erzählt werden, sowie dem
Haupt-Handlungsbogen des elften
Kinoﬁlms.
Der Schauspieler Eric Bana spielte die charismatische Person.
Am Ende des Comics ﬁndet sich
zusätzlich ein Interview mit ihm.
Daher werden dem Leser noch
einige zusätzliche Informationen
zu Film und Autor angeboten. Die

Erzählung gefällt mir, weil sie immer wieder ein paar Wendungen
enthält und so eine Vorhersage
nicht möglich macht. Allerdings
muss ich sagen, gefiel mir die
lange Zeit auf dem Planeten nicht.
Dies hätte man durchaus abkürzen können. Die Möglichkeit, die
Nero mit seinem umgebauten und
durch Borgtechnologie ergänzten
Schiffes hat, würde durchaus
dazu dienen, den Planeten Vulkan
aus dem All zu blasen und nur
einen Haufen kleinster Meteoriten
übrig zu lassen.
Warum sich der Rachegeist Nero
dennoch zögerlich verhält, entzieht sich mir. Auch wenn ich
seine Handlung, die er vorhat, für
verwerﬂich halte, ist mir Nero ein
sympathischer Held geworden.
Ich kann seine Handlungsweise
durchaus nachvollziehen. Ich
stimme ihr jedoch nicht zu. Das
Heft ist ein hübsches buntes Comicheft geworden. Nachteilig ist
die uralte Comic-Tradition, hauptsächlich reihenweise Panels zu
zeichnen. Logisch nachvollziehbar
und optisch ansprechend ist das
nicht. Nur wenige ganzseitige
Bilder fallen positiv auf.
{Erik Schreiber}

SERIE STAR TREK
ORIGINALTITEL NERO
VERLAG CROSSCULT
AUTOR MIKE JOHNSON UND TIM JONES
ÜBERSETZUNG CHRISTIAN LANGHAGEN
ILLUSTRATION DAVID MESSINA
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER, A5
UMFANG 90 SEITEN
ISBN/EAN 9783941248489

EVENTBERICHT

Die „RingCon” hat einen
hervorragenden Ruf im
internationalen Fandom
– und das nicht ohne
Grund, wie auch auf diesem Groß-Event im Jahr
2010 wieder ganz oﬀenkundig wurde. Bereits
der Ort des Geschehens
lässt dabei vermuten,
dass es sich hierbei um
eine – zumindest für
deutsche Verhältnisse
– eher ungewöhnliche
Veranstaltung handelt,
denn erneut bot das
Maritim-Hotel in Köln
vom 15. bis 17. Oktober
mit seinen vielen Konferenzräumen, schönen
Zimmern und zwei großen Sälen einen passenden und stimmungsvollen Rahmen für einen
erstklassigen und professionell organisierten
Event, der sicherlich
hierzulande unerreicht
sein dürfte.
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EIN WAHRES FEST FÜR FANTASY-FANS

Die RingCon 2010

Ein wahres Fest für Fantasy-Fans
Die RingCon 2010 Die „RingCon”
hat einen hervorragenden Ruf im
internationalen Fandom – und das
nicht ohne Grund, wie auch auf
diesem Groß-Event im Jahr 2010
wieder ganz offenkundig wurde.
Bereits der Ort des Geschehens
lässt dabei vermuten, dass es
sich hierbei um eine – zumindest
für deutsche Verhältnisse – eher
ungewöhnliche Veranstaltung
handelt, denn erneut bot das Maritim-Hotel in Köln vom 15. bis 17.
Oktober mit seinen vielen Konferenzräumen, schönen Zimmern
und zwei großen Sälen einen
passenden und stimmungsvollen
Rahmen für einen erstklassigen
und professionell organisierten
Event, der sicherlich hierzulande
unerreicht sein dürfte. Lediglich
die „FedCon” (nächster Termin
vom 28. April bis 1. Mai 2011, Infos auf www.fedcon.de) kann hier
locker mithalten und toppt die
Besucherzahlen dabei sogar noch
ohne Probleme; kein Wunder,
denn schließlich zeichnen hier
die gleichen Veranstalter verantwortlich, die sich dabei allerdings
in die unermesslichen Weiten des
Weltraums und damit der Science
Fiction begeben! Nun bereits seit
2002 begrüßt also die „RingCon”
– Europas größte Fantasy-Convention – ihre zahlreichen Gäste
aus der ganzen Welt und mehrere
tausend TeilnehmerInnen strömen herbei, um hier einmal ihre
Stars aus Film und Fernsehen
„hautnah” erleben zu dürfen. Dabei legten die Organisatoren der
von Beginn an erfolgreichen Veranstaltung – die FedCon GmbH
– sehr großen Wert auf hohe Professionalität und vor allem ihre
Stargäste, die sich wirklich sehen
lassen können. In den ersten
Jahren stand die „RingCon” dabei
– wie der Name ja auch schon
vermuten lässt – voll und ganz
im Zeichen des „Einen Rings”
und dem durch die Verfilmung

des legendären Buches „Der
Herr der Ringe” von J.R.R.Tolkien
entstandenen Medienrummels;
solche aus den Filmen wohlbekannten SchauspielerInnen wie
z. B. Miranda Otto (Eowyn), John
Rhys-Davies (Gimli), Brad Dourif
(Grima Schlangenzunge) oder
Sean Astin (Samweis Gamdschie)
gaben sich daher auf der Convention ein munteres Stelldichein, was bei den Fans natürlich
entsprechend begeistert aufgenommen wurde. Ein Mann der
ersten Stunde war übrigens Craig
Parker, der in den „Herr der Ringe”-Filmen den Elben Haldir verkörpert hatte, der ja leider in der
Schlacht um Helms Klamm ein
heroisches Ende fand; Craig, der
danach u. a. in der Fantasy-Serie
„The Legend of the Seeker – Das
Schwert der Wahrheit” als Bösewicht Darken Rahl weiterhin auf

fantastischen Pfaden wandelte,
war auch auf der Veranstaltung
im Jahr 2010 der heimliche Liebling der BesucherInnen (kleine
Info am Rande: Auf der „RingCon”
liegt der Anteil der weiblichen
Fans bei ca. 80%). Durch seine
freundliche und sympathische Art
mit seinen vielen Fans umzugehen hat er sich einen festen Platz
in deren Herzen erobert und er
ist ein gerne gesehener „Stammgast” dieser Convention geworden. Im Laufe der Zeit wurde das
Spektrum der Veranstaltung dann
auf weitere Fantasy-Highlights
erweitert und so spielen mittlerweile solche Publikumserfolge wie
„Harry Potter” oder natürlich die
„Twilight”-Saga ganz im Stile der
Zeit eine tragende Rollen beim
Teilnehmerinteresse und dem
Conprogramm, was sich auch
auf die anwesenden Stargäste
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maßgeblich ausgewirkt hat. So
kamen z.B.2010 vor allem jene
BesucherInnen voll auf ihre Kosten, die sich dem Blutrausch der
derzeit vorherrschenden Vampirwelle verschrieben haben;
SchauspielerInnen aus den „Twilight”-Filmen und solchen Serien
wie „Blood Ties” brachten die
Fans bei den Autogrammstunden
und Fotosessions zum wohligen
Erschauern … Aber nicht nur die
Stargäste machen die RingCon
aus: Auch die unzähligen Fans
wurden von den Organisatoren
schon früh mit ins Boot geholt
und so glänzt das Conprogramm
auch durch viele von ihnen angebotene Aktivitäten. Überhaupt
ist das Angebot auf der „RingCon” tatsächlich so umfangreich,
dass es schwer fällt, an allen
interessanten Programmpunkten
teilzunehmen; von den beliebten
Panels der anwesenden SchauspielerInnen, bei denen sie aus
dem Nähkästchen ihrer Film- und
Fernseh-Erfahrungen plaudern,
die Fragen der Gäste bereitwillig beantworten und so manche
amüsante oder interessante Anekdote zum Besten geben, stehen
natürlich Lesungen und Vorträge
namhafter Fantasy-Autoren wie
z. B. von Wolfgang Hohlbein, Kai
Meyer oder Bernhard Hennen
und eben von Fans ins Leben
gerufene Aktionen wie der schauerlich-schöne Vampirball auf der
Tages- bzw. Nachtordnung. Weitere Programmpunkte umfassten im Jahr 2010 einen extrem
unterhaltsamen Video-Contest,
die große Opening-Ceremony mit
allen Stargästen, professionelle
Stunt-Workshops, eine große
Auktion sowie einen interessanten Talentwettbewerb, um hier
nur einige wenige Beispiele zu
nennen…
Wer zwischendurch dann tatsächlich mal Zeit fand, die weitläuﬁgen Hotelhallen und -räume zu
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besuchen, fand hier jede Menge
Stände und Händler, die dem Ambiente und dem Background der
Veranstaltung angemessen ihre
Waren anboten; von leckerem
Met über Videospiele mit „Herr
der Ringe”-Background bis hin
zu dem „Einen Ring” mit eigens
vor Ort passend erstellter Gravur
gab es einiges, um den Geldbeutel deutlich zu erleichtern.
Aber natürlich konnte man sich
auch einfach von den eigens von
Vereinen und Fanorganisationen
aufgebauten und betreuten Infoständen zu den verschiedenen
Aktivitäten und Aktionen bezüg-

lich des gemeinsamen FantasyHobbys beraten lassen … Nicht zu
vergessen: Die TeilnehmerInnen
hatten gleich zu Beginn sozusagen als „Begrüßungsgeschenk”
eine Contasche erhalten, die prall
gefüllt war mit zahlreichen Giveaways, darunter auch das schön
gestaltete – und bei diesem
Programmangebot auch dringend nötige – Programmheft der
„RingCon”. Ein ganz besonderer
Hingucker war diesmal übrigens
natürlich das wirklich gewaltige
Zinnfiguren-Diorama, das von
einigen begeisterten MittelerdeFans in vielen Stunden liebevoller

Arbeit aufgebaut worden war und
das fast einen ganzen Veranstaltungsraum in Beschlag nahm;
hier wurde die Schlacht vor Minas
Tirith wirklich eindrucksvoll zum
Leben erweckt und nicht selten
sah man hier die BesucherInnen
wie auch die Stargäste offenen
Mundes staunend stehenbleiben.
Wie gesagt lebt und profitiert
diese Convention auch sehr von
solchen großartigen Aktivitäten
ihrer treuen Fangemeinde. Ein
besonderes Highlight bot übrigens das mitreißende Konzert der
Band „Cultus Ferox” am späten
Samstagabend, das direkt in eine

Party in den schönen Räumlichkeiten des Maritim-Hotels überging; auch die feucht-fröhlichen
Feiern auf diesen Conventions
haben übrigens mittlerweile einen legendären Ruf und wo sonst
kann man es schon erleben, dass
spät in der Nacht Schauspieler
auf dem hoteleigenen Klavier
spielen und dazu noch ein Ständchen zum Besten geben? Worauf
nun aber in diesem Artikel noch
gar nicht eingegangen worden
ist, was aber sicherlich jedes
Mal einen sehr großen Teil zum
Erfolg dieser Fantasy-Convention
beiträgt, das ist die Begeisterung
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der zahllosen anwesenden Fantasy-Fans, die immer wieder mit
wunderschönen und mit viel Liebe
zum Detail hergestellten Kostümen die Veranstaltungsräume zu
einem ganz und gar fantastischen
Ort und die Veranstaltung zu einem echten Augenschmaus und
Erlebnis machen!
Von Ringgeistern (die sich in ihren
„Pausen” übrigens auch gerne mal
ein Bierchen genehmigen) über
viele bekannte Persönlichkeiten
aus „Harry Potter”, aber auch Figuren aus „Alice im Wunderland”
wie etwa der Herzkönigin oder
dem verrückten Hutmacher, den
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untoten Gespielinnen Draculas,
Waldläuferinnen aus Mittelerde,
Piraten aus „Fluch der Karibik”,
unzähligen Vampiren oder sogar
Wolverine aus den „X-Men”, aber
auch Mary Poppins bis hin zu Geschöpfen aus dem neuen SF-Hit
„Avatar” und vielen, vielen anderen ist hier wirklich alles vertreten
und bietet so ein beeindruckend
schönes Bild eines lebendigen
Fantasy-Fandoms, das weit über
die Grenzen Deutschlands hinaus
die Menschen begeistert. Und
die gute Stimmung bei den Gästen, die sich völlig zu Recht ein
ganzes Jahr lang auf die nächste
Convention freuen, ist in der Tat

unbezahlbar … Das alles macht
diese größte Fantasy-Convention
Europas wirklich einzigartig und
zu einer Veranstaltung, die man
auf jeden Fall erlebt haben sollte,
sofern man sich zumindest noch
ein wenig Phantasie bewahrt hat.
Und im kommenden Jahr ﬁndet
sich natürlich auch wieder die Gelegenheit dazu: Vom 14. bis 16.
Oktober 2011 feiert die „RingCon” dabei ihr zehnjähriges Jubiläum und man darf jetzt schon
sehr gespannt darauf sein, was
sich die Organisatoren zu diesem
speziellen Termin einfallen lassen!
Nähere Informationen hierzu gibt
es auf www.ringcon.de. {Karl-Heinz Zapf}

EVENTBERICHT

WO DIE GÖTTER WANDELN…

Pallyndina-LARP 2010 – Der Schatten der Zeit
Pallyndina. Eine andere Welt, eine andere Zeit. Ein Zeitalter der Götter, ein Zeitalter
der Veränderung…
Hier kann es geschehen, dass die Gottheiten des Landes noch ins Leben ihrer Schutzbefohlenen eingreifen, ganz so, wie es ihren Launen beliebt. Und falls es sich bei
jenem Gott, der sich einmischt, um Xcharuseth handelt, dann kann man nur noch auf
die Gnade dieses chaotischen, unsterblichen Wesens hoﬀen!

Vom 17. bis 19. September 2010
verwandelte sich das Gästehaus
„Steinesmühle” in Laubach-Münster in die ebenso fantastische
wie faszinierende Welt namens
Pallyndina, in der die Götter noch
unter den Sterblichen wandeln
(mit manchmal sehr unangenehmen Konsequenzen)…
Die „Pallyndina”-Orga hatte dieses kleine, aber feine Live von
langer Hand geplant und vorbereitet und sich als Unterstützung
die Hilfe der „Leuenhall LIVE”Orga gesichert.
Zunächst einmal war die Location
der Veranstaltung gut gewählt;
das Gästehaus bot in zwei Gebäuden genügend Möglichkeiten, alle
SCs tatsächlich in Betten oder im
Matratzenlager unterzubringen,
so dass „nur” die NSCs in Zelten
nächtigen mussten.
Tatsächlich gelang es der „Pallyndina”-Orga mit lediglich zwei
Spielleitern (von denen einer die
meiste Zeit über als NSC zugange
war), die SCs durch einen schönen Plot, aber vor allem einen
überzeugenden Hintergrund der
Spielwelt mit vielen kleinen Fallstricken hervorragend zu unterhalten.
Das von Anfang an ganz bewusst
klein gehaltene Live-Rollenspiel
sollte dann auch tatsächlich den
anwesenden SpielerInnen jede
Menge Möglichkeiten für ein ansprechendes Charakterspiel bieten, da eigentlich fast jede Person
im Laufe des Wochenendes gut
in den Plotablauf eingebunden
werden konnte. So kam es auch
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dazu, dass es sehr viele schöne
Einzelaktionen gab, die auf größeren Events sicherlich in der
Masse untergegangen wären, hier
aber für allerlei Aufsehen und Anerkennung sorgten.
Für einen durchaus fairen Conbeitrag hatte die Orga zudem einen
unschlagbaren Trumpf im Ärmel:
Nämlich die berühmt-berüchtigte
„Aelm-Arthosische Kampfküche”,
die sich während des Lives stundenlang in der gut ausgestatteten
Küche austoben durfte und eine
unglaublich schmackhafte Vollverpﬂegung auftischte!
Das ist natürlich ein Service, den
man sich auf manch anderer Veranstaltung durchaus wünschen
würde (vor allem zu diesem
Preis)… Knurrende Mägen waren also schon mal Fehlanzeige
während dieses Live-Rollenspiels,
sodass sich die SCs und NSCs voll
und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren konnten.
Und diese hatten es in sich…
Die Vorgeschichte: Erst kam die
Dunkelheit, dann kam der Nebel.
Ein großes Unwetter brach über
das ganze Land herein. Als die
Schwaden sich wieder lichteten,
war nichts mehr so, wie es vorher war. Die Priester des Xcharuseth, des Gottes der Portale
und manchmal auch Schöpfer
grausamer Späße, betonen, dass
sie selbst nicht Urheber dieser
Veränderung seien.
Und außerdem könne nichts ohne
die Zustimmung der Göttin Naruvarda geschehen – vielleicht
habe ja die „große Gärtnerin”
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nun einfach nur
beschlossen,
in einer Umwälzung alles
Unkraut, das
ihrem Willen
entgegenstehe,
auszureißen.
Die Gelehrten
berichteten,
dass hinter
dem Vorhang
manchmal das
alte Pallyndina
sichtbar sei,
ob als Verheißung oder als
Bedrohung,
das wussten
sie jedoch nicht
zu sagen. Die
m e i s t e n Pa l lyndi scheren
sich jedoch
nicht darum,
denn sie haben
wahrlich andere
Sorgen.
Die von Albträumen verfolgte Herrin
des pallyndischen Fürstentums Megaerios
wird vermisst
und nun ist das Fürstentum ohne
Herrscher. Die einen malen sich
aus, was wohl geschehen mag,
wenn sie zurückkehrt, die anderen, wenn sie es nicht tut. Alle
fragen sich, auf welchen Abwegen die wahnsinnige Fürstin nun
wieder wandelt…
Die in-time anreisenden SpielerInnen waren urplötzlich auf die
eine oder andere bizarre Art und
Weise im düsteren Marrwald gelandet, einem großen und dichten
Forst mit überaus üblem Ruf und
ehe sie noch wussten, wie ihnen
geschah, sahen sie sich nach kur-
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zer Wanderung auf einmal drei in
der Finsternis kaum deutlich erkennbaren Gestalten gegenüber,
die sich gegen den Angriff einer
Bande Wegelagerer zur Wehr
setzten.
Nach dem beherzten Eingreifen
der SCs und kurzem, aber heftigem Kampfe konnte die Reise
gemeinsam mit den unbekannten
Personen fortgesetzt werden,
die zum Glück wussten, dass es
unweit des Marrwaldes ein verlassenes Gehöft gab, das sicherlich Schutz für die Nacht bieten
würde.
In der Tat handelte es sich bei
den drei Fremden um die verschollene Herrscherin des Landes
Magaerios, die Fürstin Agameda,
samt ihrem Leibwächter Khoros
und einem Höﬂing namens Melanthios, dies ahnten die tapferen
Retter zu diesem Zeitpunkt allerdings noch lange nicht.
Die Fürstin wollte auch gar nicht
erkannt werden, schließlich war
sie mit kleinem Gefolge – von
denen die meisten beim überraschenden Angriff der Banditen das
Weite gesucht hatten – inkognito
unterwegs, um hier ohne stete
Einmischung ihres Kanzlers den
Verlauf des Ausbaus einer alten
Handelsstraße zu überprüfen.
Dummerweise hatte sie sich dazu
den falschen Zeitpunkt wie auch
den falschen Ort ausgesucht, wie
sich im Laufe der kommenden
Stunden nur allzu deutlich herausstellen sollte.
Kaum war dann die kleine Reisegesellschaft also am vermeintlich
verlassenen Gehöft angekommen
– und hatte dort festgestellt, dass
dieses zum Glück wieder bewirtet
war – überschlugen sich die Ereignisse und es sollte eine mehr
als aufregende Nacht werden…
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Nachdem allerlei Geschichten
erzählt und die anwesenden
Einheimischen befragt worden
waren, wo denn die verwirrten
Neuankömmlinge sich hier eigentlich befanden, erschienen
schattenhafte Geschöpfe aus den
düsteren Tiefen des Marrwaldes,
die offenkundig versuchten, die
Fürstin Agameda in ihre Gewalt
zu bekommen. Bei ihnen handelte
es sich um die Nachtmare, so viel
immerhin konnte vom im Wald
hausenden, ziemlich verwirrt
wirkenden Kräuterweiblein namens Tusna Alekto in Erfahrung
gebracht werden, das allerdings
ebenfalls eigene Pläne verfolgte.
Was diese von der inkognito
reisenden Agameda wollten,
dies mussten die SCs ebenso im
Verlaufe dieses Wochenendes in
Erfahrung bringen, wie auch die
Bedingungen, unter welchen ein
schicksalhafter Riss, der nahe
dem einsam gelegenen Gehöft im
Gefüge der Welt Pallyndina aufgetreten war, wieder geschlossen
werden konnte.
In den kommenden Stunden hatten die SCs daher alle Hände voll
zu tun: Aus dem Riss drangen
bisweilen körperloses Wesenheiten hervor, welche die Bauern in
der Umgebung in Besitz nahmen
und diese in den schieren Wahnsinn trieben, sodass sie immer
wieder das Lager der SCs im Gehöft angriffen!
Ein erstaunlich freundlicher Troll,
eine sprechende Spinne (und
noch bizarrer – ein sprechender
Stein, der vor allem den anwesenden Kobold in schieres Entzücken
versetzte), die einheimischen
Pallyndi (darunter sogar ein friedfertiger Dämon) und natürlich die
Nachtmare selbst, die nur mit
Hilfe schreckliche Kopfschmerzen
erzeugender Visionen kommunizieren konnten, und sogar die
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Gottheit Xcharuseth selbst sorgten nach und nach dafür, dass
sich die unzähligen Puzzleteile
dieses Rätsels zusammenfügten
und es schlussendlich sowohl ein
gutes Ende, wie auch eine angekündigte Hochzeit der enttarnten
Fürstin mit dem liebestollen Melanthios gab.
Im Laufe der Handlung wurde
auch endlich offenkundig, woher die schrecklichen Albträume
der Adligen kamen und was mit
ihrer verschollenen Mutter einst
geschehen war… Dabei sorgte
ein knifﬂiger Plot, der sich sehr
auf den liebevoll ausgearbeiteten
Hintergrund der Welt Pallyndina
stützte, immer dafür, dass keine
Langeweile aufkommen wollte.
Alles in allem bot dieses Live-Rollenspiel ein sagenhaftes Preis-/
Leistungsverhältnis mit ausgezeichneter Vollverpﬂegung, einer
schönen Location und einem zwar
manchmal gewöhnungsbedürftigen, aber immer ideenreichen
Handlungsablauf, der weit fernab
von „Standard”-Plots angesiedelt
war.
Vor allem die starke Einbindung
der eigenen Regeln und Gesetze
der Welt Pallyndina (die in einem eigenen „Weltenbuch” niedergeschrieben sind) sowie die
spielfreudigen SCs und nimmermüden, hoch motivierten NSCs
sorgten dafür, dass dieses kleine
Live sicherlich allen Beteiligten
jede Menge Spaß bereitet hat.
Im Jahr 2011 wird es auf jeden
Fall eine Fortsetzung geben, denn
dann soll ja die überraschend
angekündigte Hochzeit (mit Hindernissen?) der Fürstin Agameda
stattﬁnden.
Aktuelle Infos hierzu ﬁnden sich
auf der Anderwelt-Vereins-Hompage.
{Karl-Heinz Zapf}
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IM ZEICHEN VON H. P. LOVECRAFT

Vienna Fantasy Gaming Convention 2010
Zum bereits siebenten
Mal öﬀneten sich am
31.10.2010 – passenderweise Halloween – in der
Berufsschule
Längenfeldgasse die Tore für die
Fantasybegeisterten aus
aller Welt. Es war wieder
einmal soweit: Die Vienna
Fantasy Gaming Convention hatte begonnen!

Artist, sowie Torsten Low und
Nina Horvath vom Torsten Low
Verlage – mit einer Lesung – gaben ihr Bestes um das Publikum
zu unterhalten.
Auf der schon erwähnten Hauptbühne fanden stündlich neue
Events statt.
Den Beginn machte die schaurig
schöne Modeschau unter dem
Motto „Lost Souls”. Die vorgeführten Modelle basierten auf viktorianischen Gewändern und werden oft mit dem Vampirmythos in
Verbindung gebracht. Natürlich
passten diese Kleider auch gut
zum Cthulhu-Thema des Tages.

Die Second Hand Meile

Um 15:00 folgte dann eine ungewöhnliche Einlage: Snoopy! Wer
jetzt verzweifelt einen Zusammenhang mit Cthulhu sucht, der
darf beruhigt werden – es gibt
keinen (vordergründigen).

In diesem Jahr stand die Convention, die von Fans auch liebevoll
nur Harry Con genannt wird,
unter dem Motto Cthulhu und
H. P. Lovecraft. Letzterer hätte in
diesem Jahr seinen 120-jährigen
Geburtstag gefeiert. Was, zugegebenermaßen ziemlich gruselig
gewesen wäre, wenn er dies
wirklich getan hätte.
Von 11:00 bis 19:00 waren die
Tore geöffnet, um den Schaulustigen Zutritt zu gewähren.
Für Unterhaltung war gesorgt
und auch Schnäppchenjäger
und Newsjunkies kamen auf ihre
Rechnung. Eine eigene Second
Hand Meile wurde eingerichtet,
bei der so mancher Schatz einen
neuen Besitzer gesucht hat.
Auf der Bühne wurden, speziell
am Nachmittag, verstärkt Events
und Showauftritte präsentiert.
Wem das noch immer nicht genug
war, der konnte sich an diversen

162

SxP #25 | 12/2010

Torsten Low und Nina Horvath

Abenteuer in Innsmouth
Ständen Spielen ausleihen und
munter drauﬂos zocken.
Eine besonders gelungene Idee
war jene der verteilen CthulhuRollenspielabteilung von „Unpackable”, einem eigenen Rollenspielverein.
Dabei wurden drei verschieden
Stationen von Innsmouth an
verschiedenen Tischen in der
Halle durchgespielt. Verließen die
Spieler einen bestimmten Stadt-

teil, so durften sie am nächsten
Tisch weiterspielen. Dabei kam
natürlich die schleimige Atmosphäre der Hafenstadt Innsmouth
gut zur Geltung und die Spieler
wurden gut unterhalten.
Abseits des spielerischen Treibens
gab es auch künstlerisch einiges
zu entdecken. Michael Inger – der
Autor von „Nagel” und „Heiss”,
Franz Miklis – SciFi und Fantasy

Auch Snoopy feiert in diesem
Jahr Geburtstag, und anderes als
Mr. Lovecraft hat er es sich nicht
nehmen lassen, persönlich vorbeizuschauen. Die anwesenden
Kinder, und solche die es geblieben sind, haben es ihm auf jeden
Fall gedankt.

Franz Miklis
Die Modeschau „Lost Souls“
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Beim Malwettbewerb hatte Peter
Siedl die Nase vorne:

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
Um wieder etwas Schwung in die
Con zu bringen wurde dann ab
16:00 das Tanzbein geschwungen.
Die Tanzgruppe mit dem Namen
Amadanse präsentierten Tänze
aus dem Mittelalter über Renaissance und Barock bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Eine
abschließende Tanzeinlage unter
Publikumsbeteiligung inklusive.

Das Team von Black Sheep verbreitete dann noch cthulhoide
Gänsehaut mit dem „Circus Obscura”, einer Art Freakshow der
Superlative. Ob nun der stärkste
Mann (und das war dann schließlich noch ein Baby) oder die Frau
mit Bart – alles was man sich an
Unglaublichem vorstellen konnte,
wurde hier auf der Bühne dargeboten.

Tanzgruppe Amadanse
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Um 18:00 wurden dann die Gewinner der einzelnen CthulhuWettbewerbe präsentiert. Dabei
gab es vier Kategorien, also einen
Photo-, Mal-, Rollenspiel- und
Literaturwettbewerb. Als Thema
dafür war, wie konnte es auch
anders sein, Cthulhu vorgegeben.
Um es nicht allzu einfach zu gestalten, wurde weiters das Thema
auf Wien und Umgebung eingeschränkt. Die Gewinner wurden
einzeln auf die
Bühne gebeten und
mit einer Trophäe
geehrt. Wir dürfen
die Gewinner an
dieser Stelle noch
einmal präsentieren.
In der Kategorie
P h o t o h a t David
Sellitsch mit diesem
Bild gewonnen:

Das beste Kurzabenteuer mit
Cthulhu-Charakter
hat Markus LeupoldLöwenthal gewonnen. Sein Szenario
„Geschlossene Gesellschaft” inklusive
Kurzregelwerk hat
die Jury überzeugt.
Nachlesen und spielen könnt ihr
es natürlich auch.
Den entsprechenden
Download-Link dazu
findet ihr auf LudusLeonis.

Nachlesen. Und der Name des
Gewinners? Tja, dieser Redakteur
hat einen Beitrag für den Wettbewerb eingereicht und dann auch
diesen gewonnen.
Der abschließende Eventpunkt
war allerdings der CthulhuSchreiwettbewerb. Dabei galt
es, entweder als Opfer oder als
wahnsinniger Kultist – ganz im
Sinne Lovecrafts – einen möglichst glaubwürdigen Schrei auf
der Bühne loszulassen. Die kleine
Lara hat diesen Bewerb schlussendlich gewonnen und konnte
mit ihrem Opferschrei nicht nur
sämtliche Angreifer in die Flucht
schlagen – ein einsamer Ork
suchte daraufhin
schnell das Weite – sondern
auch die Jury
überzeugen und
wurde dafür
ausgezeichnet.

Der Gewinner (links) und die Jury

Last but not least
galt es auch noch die beste Cthulhu-Kurzgeschichte zu prämieren.
Die Geschichte „Tagesbuch eines
unbekannten Toten” ﬁndet ihr im
Anschluss in voller Länge zum

Doch leider war
d e r C o n -Ta g
nicht für alle
ein guter. Harry,
d e r H a u p t o rganisator der
Veranstaltung,
zog sich eine

Rückenverletzung zu und musst
mit der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht werden. Mittlerweile geht es ihm aber wieder
besser, trotzdem wünschen wir
alle ihm auf diesem Weg alles
Gute und danken ihm für die erfolgreiche Organisation.
Wir freuen uns auch wieder auf
das kommende Jahr und sind
schon gespannt, unter welchem
Motto dann die Con stehen wird.
In diesem Sinne wünsche ich
euch noch viel Spaß mit den Videos und Bilder, die euch einen
Einblick in das Con-Treiben geben
werden.
{Jörg Sterner}

Harry kurz vor dam Abtransport

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.

Lara in Höchstform

http://www.SpielxPress.com

Der Gewinner (links) und die Jury
SxP #25 | 12/2010
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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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Tagebuch eines unbekannten Toten

kommt mir vor, dass ich eine enge Verbindung mit dem Mann habe, doch er wollte mich anschei-

Freitag, 24. März 1922

Schritt, den ich durchaus gut heißen kann, denn die Eindrücke der letzten Tage spiegeln sich immer

bei zeigt es sich mir in keinster Weise, wie ich es in Erinnerung habe. Dies mag wohl auch an dem

Dienstag, 4. April 1922

Umstand meiner raschen Abreise liegen. Doch freut es mich heute, mehr als damals, wieder den

Der heutige Spaziergang durch die Stadt brachte zum ersten Mal seit meiner Ankunft keine unter-

heimatlichen Boden unter den Füßen zu spüren.

schwelligen Erinnerungen in mir hoch. Möglicherweise habe ich mich aber auch einfach an die ört-

Sonntag, 26. März 1922

liche Veränderung gewöhnt.

Obwohl mir hier in Wien vieles fremd und abgestumpft erscheint, so nehme ich doch mit einer ge-

Ich möchte auf jeden Fall Dr. Heinrich bei unserem nächsten Treﬀen dazu bringen, mir mehr von

wissen Neugier die Eindrücke in mich auf.

meiner Vergangenheit zu berichten. Ich hoﬀe inständig auf eine rasche Wiederherstellung meines

Dabei habe ich allerdings immer das Gefühl, dass mich diese Welt als Fremden betrachtet. Ich denke

Gedächtnisses, damit ich meine Rückkehr entsprechend genießen kann.

aber, dieser Eindruck wird sich über kurz oder lang geben, und so bin ich voller Zuversicht.

Mittwoch, 29. März 1922

Donnerstag, 6. April 1922
Obwohl ich ihn darum gebeten habe, empfand Dr. Heinrich es nicht für notwendig, mir etwas über

Die Umstände meiner überhasteten Flucht und des langen Auslandsaufenthaltes werden mir erst

mein früheres Leben zu erzählen. Er schien viel mehr darin interessiert zu sein, zu erfahren, was mir

jetzt, knapp acht Jahre später, so wirklich bewusst. Fast beschleicht mich das Gefühl, dass mir dieses

im Moment durch den Kopf geht. Ich frage mich wirklich, ob dieser Mann mich früher gekannt hat,

selbst gewählte Exil eine große Schuld eingepﬂanzt hat.

oder ob er nur ein böses Spiel mit mir treibt.

Doch weiß ich nicht so recht, wieso dies der Fall ist. Möglich, dass mein Gedächtnisverlust hier noch

Freitag, 7. April 1922

den einen oder anderen Anhaltspunkt verbirgt. Dr. Heinrich, der mir vor einigen Monaten geschrie-

Ich habe mich heute, nachdem der Doktor nicht zu Hause war, bei seinen Nachbarn umgehört. Diese

ben hat, ich möge ihn doch endlich wieder einmal besuchen, wird mir hoﬀentlich etwas über meine

wussten zwar nicht viel, doch das wenige reicht mir schon fürs Erste aus. Wie es scheint, war Dr.

Vergangenheit sagen können. Doch will ich es wirklich wissen?

Heinrich bis zum Zeitpunkt meiner letzten Abreise aus Wien wirklich ebenfalls in der Stadt gewesen.

Freitag, 31. März 1922

In welchen Kreisen er verkehrte, konnte mir niemand so genau sagen.

Heute habe ich zum ersten Mal - zumindest meiner Erinnerung nach - mit Dr. Heinrich von Angesicht

Jedoch munkelte eine Nachbarin, dass er wohl Kontakte zum Adel hatte. Ob mich das jetzt zu einem

zu Angesicht gesprochen. Mein erster Eindruck von ihm konnte sich dann aber nicht bestätigen. Er

Adeligen macht oder ob das nur Zufall war, kann ich nicht beurteilen. Bei unserem nächsten Treﬀen

wirkte auf mich in seiner kleinen und modrig riechenden Wohnung eher wie rechter Quacksalber

werde ich auf jeden Fall versuchen, mehr Informationen von dem Doktor zu bekommen.

– um nicht zu sagen Hochstapler. Doch schien er vom ersten Augenblick an genau zu wissen, was
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öfter auch in meinen Träumen wider.

Montag, 10. April 1922

in mir vorging, und mit welchen Fragen ich mich beschäftigt habe. Auf die Anfrage, woher er mich

Das Wochenende war furchtbar und ich kann nur hoﬀen, bald Licht in meine Vergangenheit zu brin-

denn kennen würde, wich er mir zunächst noch aus. Doch in unserem längeren Gespräch stellte sich

gen. Doch wie es scheint, kann mich im Moment nur Dr. Heinrich in die richtige Richtung leiten.

heraus, dass er mich wohl schon vor meiner Ausreise aus der Donaumonarchie kannte. Irgendwie

Langsam steigt in mir allerdings der Verdacht auf, dass der Doktor kein Interesse daran hat, mir Infor-
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Endlich, nach so langer Zeit und Absenz, kann ich in mein geliebtes Heimatland zurückkehren. Da-

nend bei unserem ersten Treﬀen nicht zu schnell mit allen Informationen, die er hat, überhäufen. Ein

der vielen Bücherregale erkennen, dass Dr. Heinrich ein gebildeter Mann sein muss. Eine genauere

meinem Drängen nachzugeben und mir zumindest einen Hinweis zu geben, wer ich war und warum ich

Studie der Bücher konnte und wollte ich nicht vornehmen, doch sah man hier doch deutlich, dass

ﬂiehen musste.

Reinlichkeit keines der Attribute des Doktors sein dürfte. Etliche Regale und die darin enthaltenen

Dienstag, 11. April 1922

Bücher konnten auf eine beachtliche Schmutz- und Staubschicht verweisen, sodass auf den ersten

Ein erster Erfolg! Dr. Heinrich hörte sich meine Bitte gleich zu Beginn unserer Sitzung genau an und nick-

Blick schwer (?) erkenntlich war, welche Literatur der Doktor bevorzugte.

te zustimmend. Auch für ihn scheint es jetzt an der Zeit zu sein, dass ich bereit bin, die Vergangenheit zu

Als er mich dann schließlich in sei Büro einließ, musste ich feststellen, dass auch hier eine Menge

erforschen. Er erklärte mir, dass der Grund meiner Flucht im Ausbruch des großen Krieges zu sehen war.

an Büchern herumlag. Vermutlich waren diese zuvor auf dem Tisch verteilt gelegen. Doch warum

Genauer konnte er mir das zu diesem Zeitpunkt nicht erklären, doch er versicherte mir, dass alle meine

störten sie ihn dermaßen, dass er sich die Zeit nahm, sie zu entfernen?

Fragen zu gegebener Zeit von ihm beantwortet werden würden. Ich gab mich damit zufrieden, obwohl

Als ich dann zu meinem Anliegen bezüglich meiner Träume kam, hatte ich einen Augenblick das

ich insgeheim hoﬀte, mehr aus ihm heraus zu bekommen. Der Kriegsbeginn war also ein Schlüsselerleb-

Gefühl, dass Dr. Heinrich in Panik verfallen würde. Irgendwie erleichtert wirkte er erst, als ich ihm

nis für mich. Ich hatte mich schon oft gewundert, ob und wo ich den Krieg mitgemacht hatte. Doch auch

meine Theorie meiner Vergangenheit als Soldat schilderte. Er versicherte mir ziemlich glaubhaft,

hierzu fehlt mir jegliche Erinnerung.

dass ich kein Deserteur sei und auch nicht in der Armee in diesem furchtbaren Krieg gedient habe.

Mittwoch, 12. April 1922

Er konnte – oder wollte – mir allerdings auch keine Alternative nennen, was meine Träume erklären

Hatte ich bis gestern keine Erinnerung an den Krieg, so dürfte meine Traumwelt dies anders sehen. Heu-

würde. Er meinte aber, dass er bei diesem speziellen Fall gerne einen Kollegen zu Rate ziehen wolle,

te Nacht habe ich die Schüsse und Schreie von ganzen Schlachtfeldern gehört. Als ich schweißgebadet

der auf Schlafstörungen spezialisiert sei. Auf Nachfrage nach dessen Namen zögerte er kurz und

aufwachte, konnte ich mich an viele Details erinnern, als ob ich gerade selbst am Schlachtfeld gedient

nannte mir dann doch jenen von Dr. Kraus.

hätte. War ich etwa Soldat der Österreich-Ungarischen Armee?
Und wenn ja, warum bin ich dann geﬂüchtet? Bin ich etwa ein Deserteur und will mich Dr. Heinrich des-

Obwohl ich nicht genau wusste, ob es klug sei, habe ich versucht, auf eigene Faust Dr. Kraus zu ﬁn-

halb schützen? Vielleicht habe ich ihm doch Unrecht getan und er hat nur mein Bestes im Sinn. Ich werde

den. Doch keiner konnte mir sagen, wo dieser Arzt seine Praxis hat. Ja nicht einmal seine Existenz

ihn auf jeden Fall morgen besuchen, auch wenn unser nächster Termin erst für Übermorgen vereinbart

konnte mir jemand bestätigen. Ich glaub ja, dass Dr. Heinrich sich im Namen geirrt hat, und werde

ist. Er wird es schon verstehen und mich kurzfristig empfangen.

ihn dann bei unserem nächsten Treﬀen darauf aufmerksam machen.

Donnerstag, 13. April 1922
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Samstag, 15. April 1922

Montag, 17. April 1922

Der Besuch bei Dr. Heinrich hat mir heute wieder mehr Fragen als Antworten eingebracht. Zunächst war

Dr. Heinrich hat mich belogen! Anders kann ich mir seine Reaktion heute nicht erklären. Als ich ihn

der Doktor etwas überrascht, mich zu sehen, doch er ließ mich nichtsdestotrotz in seine Wohnung ein. Er

auf Dr. Kraus und seinen Namen angesprochen habe, hat er zunächst nicht reagiert. Erst auf erneutes

erklärte mir, ich müsse etwas warten, weil sein Büro nicht für Besuch bereit sei. Auch meine mehrmalige

Nachfragen wurde ich mit einer fadenscheinigen Aussage seinerseits abgespeist.

Versicherung, dass es mir nichts ausmache, konnte ihn nicht davon abbringen, sich für einige Minuten

Er habe natürlich den Doktor kontaktiert und warte auf dessen Empfehlung. Kein Wort über falsche

allein in sein Büro zu begeben. So hatte ich die erstmalige Gelegenheit, mich etwas in der winzigen

Namen. Interessanterweise war unser restliches Gespräch sehr fruchtbar und ich fühle mich besser

Wohnung umzusehen. Obwohl ich nicht weiss, welche Art Doktor er ist, so konnte man doch anhand

als in den letzten Tagen. Dr. Heinrich versetzte mich heute in eine Art Schlafzustand, in dem er mit
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mationen zu geben, die mich alleine weiterforschen lassen würden. Morgen werde ich ihn aber bitten,

Obwohl ich nicht sicher bin, ob ich je Latein gelernt habe, so konnte ich doch einige der Texte zumin-

fall Dinge zutage, die der Geist sonst beschützt und nicht freiwillig preisgibt. An das Gespräch selber

dest im Ansatz lesen. Es kam mir vor, als ginge es um die Wiedererweckung von Toten. Doch wozu

kann ich mich nicht erinnern, aber Dr. Heinrich hat sich viele Notizen gemacht und mir versprochen,

braucht der „Doktor“ dieses Wissen?

in unserer nächsten Sitzung ausführlich darüber zu sprechen.

Wollte er mich wohlmöglich für ein Experiment töten und dann wiedererwecken?

Dienstag, 18. April 1922

Da ich nicht sicher war, wie lange ich noch ungestört suchen konnte, beschleunigte ich meine Suche

Heute Nacht konnte ich wieder nicht schlafen. Ob nun das Gespräch mit dem Doktor der Auslöser

und fand schließlich in einer Schublade die Notizen. Was ich dort las, kann aber nicht der Wahrheit

war oder ob ich etwas Schlechtes zu mir genommen habe, wage ich nicht zu bewerten. Doch meine

entsprechen. Dr. Heinrich musste sich hier einen sehr üblen Scherz erlaubt haben. Er schrieb darin

Gedanken kreisen immer mehr um die Vergangenheit.

über mich als Patient oder verwendete das Kürzel FF. Was dies zu bedeuten hat, erfuhr ich erst sehr

Und mein Geist lässt nicht locker zu fragen, warum Dr. Heinrich mir nur so zögerlich weiterhilft. Zum

viel später im Text. Laut seinen Unterlagen erinnere ich mich schon an zuviel – speziell die Schüsse

ersten Mal hatte ich heute Nacht den Gedanken, mir die Notizen in seiner Wohnung anzusehen und

waren Teil von etlichen Fragen.

so vielleicht mehr zu erfahren. Doch diesen Drang unterdrückte ich sofort wieder. Ein Einbruch in

Das Sitzungsprotokoll war dann noch mit handschriftlichen Zusatznotizen versehen, die oﬀensicht-

einer fremden Wohnung kam überhaupt nicht in Frage.

lich nachträglich ergänzt wurden. Die letzten Sätze dieses Zusatzes ließen mir das Blut in den Adern

Mittwoch, 19. April 1922

gefrieren: „Das Experiment mit dem Thronfolger ist besser verlaufen, als ich es mir in meinen kühns-

Was ich gestern hier zu Papier gebracht habe, beschäftigte mich wieder die ganze Nacht. Obwohl

ten Träumen vorstellen konnte. Mit etwas mehr Zeit und weiteren Experimenten können wir die

mein nächster Termin bei Dr. Heinrich erst am Freitag ist, drängt sich in mir immer mehr der Wunsch

Feinde der Monarchie in willige Diener für das kommende Kaiserreich verwandeln.

danach auf, die Wohnung aufzusuchen und mir endlich Klarheit zu verschaﬀen.

Einzig FF schöpft langsam Verdacht. Der Patient muss wohl in einer weiteren Sitzung wieder ruhig

Donnerstag, 20. April 1922

gestellt werden. Es ist noch zu früh, unseren Plan in die Tat umzusetzen, und jetzt stellt er nur ein

Auch wenn ich es vielleicht später bereue, muss ich doch meine Taten der letzten Nacht hier zu Pa-

Risiko dar. Doch mit ihm steht und fällt unser Plan, sodass wir ihm früher oder später die Wahrheit

pier bringen. Nachdem mich die Gedanken um die Notizen in Dr. Heinrichs Wohnung nicht schlafen

mitteilen müssen. Dass er zur Reinigung der Monarchie zunächst als Opfer sterben musste, nur um

ließen, hat mein Gehirn wohl kurzfristig ausgesetzt – anders kann ich es mir nicht erklären, dass ich

dann später wie durch ein Wunder aufzuerstehen.

plötzlich in seiner dunklen, verlassenen Wohnung gestanden bin. Überrascht, dass keiner anwesend

Den wahren Hintergrund für seine Auferstehung – und auch die kurze Haltbarkeit des Zaubers – darf

war, siegte dann doch die Neugier und ich durchsuchte die Wohnung nach den besagten Notizen.

er allerdings nie erfahren.“

Hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, was ich ﬁnden würde, ich hätte augenblicklich die Wohnung

Ich werde „meinem Retter“ morgen einen Besuch abstatten und wohl aus Sicherheitsgründen nicht

wieder verlassen. Im Büro des Doktors fand ich einige Kerzen, die ich anzündete und auf dem Tisch

unbewaﬀnet erscheinen. Sollte ich es nicht überleben, so hoﬀe ich, dass dies, mein Tagebuch, Zeug-

platzierte.

nis darüber abgibt, was mit mir geschehen ist, und warum es zu den Taten gekommen ist. Mir ist

Von den Notizen konnte ich auf den ersten Blick nichts sehen. Das aufgeschlagene Buch auf einem

zwar der genaue Hergang noch immer nicht klar, doch denke ich, dass ich ein Spielzeug der Macht

Sessel schien mich quasi zu rufen und so warf ich einen raschen Blick hinein. Doch was ich hier an

dieser Person geworden bin. Möge Gott mir verzeihen für die Dinge, für die ich, wissentlich und

Abscheulichkeiten fand, wage ich hier nicht zu Papier zu bringen. Oﬀensichtlich dürfte der „Doktor“

unwissentlich, Schuld trage.

mehr an satanischen Ritualen Interesse ﬁnden als an der klassischen Medizin.
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einem Teil von mir - den er Unterbewusstsein nannte – sprach. Dabei kommen laut ihm im Normal-

EVENTBERICHT

WEIHNACHTEN IM MITTELALTER

Adventmarkt im Heeresgeschichtlichen Museum
Vom 3. bis zum 5. Dezember 2010 fand im Heeresgeschichtlichen Museum im Wiener
Arsenal der traditionelle mittelalterliche Adventmarkt statt, der allen, die der Kälte
trotzten, wundervolles Ambiente und viele altertümliche Heißgetränke bot.
Vor allem die heißen Getränke
waren dazu angetan, das Besucherherz zu erwärmen und sie
wurden in schönen Tonbechern
serviert. Auch alte Bekannte, die
man schon auf diversen Mittelaltermärkten dieses Jahr gesehen
hat, waren wieder vertreten, zum
Beispiel das Mocca-Zelt, das nicht
nur Sitzgelegenheiten sondern
auch tollen Mocca anbot.
Trotz Eis und Schnee waren viele
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Besucher in Gewandung unterwegs und die Gaukler ließen sich
auch nicht den Wind aus den
Segeln nehmen. Feuerschlucker
und Jongleure unterhielten das
Volk und vor allem die kleinen
Besucher kamen dabei auf ihre
Kosten. Die Erfrorenen unter
uns konnten sich außerdem für
die Wärme begeistern, die von
den Feuerkünstlern ausging. Der
Schnee war ja auch eine wirklich

schöne Kulisse und formte kleine
Häubchen auf den Zelten – wenn
er nur nicht so kalt wäre!
Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt und passende
Live-Musik rundete das Ganze zu
einem schönen Erlebnis ab. Wie
den Musikanten allerdings die
Lippen nicht an den Flöten festfroren, das wird wohl ihr Geheimnis
bleiben.
{Sandra Trierweiler}

LARPTIPPS

KOCHEN IM LARP

Von Stockfisch und Co

Bei LARP und Reenactment hat man meist dieselben Probleme, wie die Leute, deren Leben man nachstellt. Das
fängt an mit der Unterkunft in einem Zelt, wenn es regnet,
geht weiter bei Problemen mit Hygieneeinrichtungen und
endet nicht zuletzt bei der Versorgung mit frischen Lebensmitteln.
Bei vielen Veranstaltungen und Märkten ist heutzutage die
Versorgung schon wirklich vorbildlich, Wasser, Toiletten,
Strom – alles wird zur Verfügung gestellt, wenn man es benötigt. Allerdings machen sich weder ein Kühlschrank noch
eine Plastikkühlbox besonders gut, wenn man mittelalterliches oder ein anderes vergangenes Ambiente erzeugen will.
Um also kochen und gut essen zu können, muss man sich
auch bei den Problemlösungen an althergebrachte Methoden halten, vor allem wenn es um das Lagern verderblicher
Lebensmittel geht. Das Lagern in Erdlöchern oder kalten
Bächen haben wir am Anfang dieser Serie schon einmal
angesprochen.
Ich möchte euch darum hier ein paar Methoden vorstellen,
wie man Lebensmittel, die eigentlich in den Kühlschrank
gehören, „auf altmodisch“ haltbar machen kann.
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SERIE

A#11 – Kochen im LARP
* Hammel in Schokoladensauce
A#12 – Die Wikinger
* Wildﬂeischpfeﬀer
A#13 – Die Kelten
* Hähnchenbrustﬁlets in Steinpilz-Bärlauch-Sauce
A#14 – Die Kelten II
* Rumpsteaks mit Erbsen-Minze-Püree
* Apfel-Mohn-Hirse
A#15 – Persische Köstlichkeiten
* Enteneintopf in Walnuss-Granatapfel-Sauce
A#16 – Von Messern, Gabeln und Manieren
* Seeteufel in Weißweinsauce
A#17 – Haute Cuisine bei Fred Feuerstein
* Rindergeschnetzeltes in Kresse-Bärlauchsauce
* Apfelmilch
A#18 – Genüsse in der kalten Jahreszeit
* Labskaus
* Würz- oder Glühwein
A#19 – MET: Das Getränk der Götter
* Tropenﬁeber
A#20 – Sci-Fi Küche oder - Was aß Captain Kirk?
* Vulkanische Apfelmuﬃns
A#21 – Ritter Kochbuch
* Gehackteskuchen
A#22 – Römer Kochbuch
* Aliter Cucumeres (Gurkensalat)
* Lus in Pisce Asso (gegrillter Fisch in Sauce)
* Pisum Vitellianam Sive Fabam (Erbsen á la Vitellius)
* Globuli (Quark-Mohnbällchen)
A#23 - Oﬀenes Feuer
* Huhn in Pomeranzensauce
* Gebratene Möhren
A#24 - Die Küche von Star Wars…

LARPTIPPS

Zutaten:
2 kg Fleisch
4 l Wasser
800 g Salz
70 g Zucker
20 g Pökelsalz

kg) und in ein (innen lasiertes)
Tongefäß legen und mit der Salzlake übergießen. Achtung! Darauf
achten, dass die Lake ca. 2-3 cm
über dem Fleisch steht.
Das Gefäß luftdicht abschließend,
kühl und dunkel lagern und das
Fleisch ungefähr vier Wochen
lang pökeln lassen.

Zutaten:
1 kg Rindﬂeisch
Achtung! Immer auf ausgezeichnete Qualität achten, am
besten nicht gemasert, z.B.
Steakhüfte.

Das Wasser mit dem Salz und
dem Zucker aufkochen lassen.
Der Schaum, der dabei entsteht,
kann leicht mit einem Löffel abgeschöpft werden.
Danach die Salzmischung abkühlen lassen und das Pökelsalz
unterrühren. Das Fleisch in kleinere Stücke zerteilen (1/2 bis 1

Vor der Verwendung sollte das
Fleisch gewaschen und auch gewässert werden, um ihm wieder
etwas Salz zu entziehen. Man
kann es auch etwas an der Luft
hängen lassen.
Tipp: Zur Pökellauge können auch
Gewürze zugegeben werden, z.B.
Pfefferkörner oder Wacholder.

Das Fleisch von allem Fett befreien, da dieses ranzig werden
kann und danach in Streifen von
ca. 1 cm Dicke und 3 cm Breite
schneiden.
Den Backofen auf 50-70 °C vorheizen, den Rost mit Pergamentpapier auslegen und das Fleisch

Nasspökeln

Trockenﬂeisch

auf den Rost legen – dabei darauf
achten, dass die Stücke sich nicht
berühren.
Das Fleisch nun 8 Stunden lang
trocknen lassen. Es hat den richtigen Trocknungsgrad erreicht,
wenn es sich nicht mehr biegen
lässt, sondern bricht, dann hat es
ca. ¾ seines Gewichts verloren.
Zur Aufbewahrung kann man es
in Leinensäcke tun.
Man muss das Fleisch nicht immer pur trocknen, man kann auch
hier wieder Gewürzmischungen
beigeben oder davor marinieren.
Vor dem Trocknen die Marinade
abgießen und das Fleisch leicht
trocken tupfen. Achtung! Immer
daran denken, dass durch das
Trocknen das Aroma intensiver
wird!
Tipp:
Honig-Knoblauch-Marinade: 3-4
EL Olivenöl und mehrere zerdrückte Knoblauchzehen mit
einem Esslöffel Honig und einem
Spritzer Zitronensaft vermischen
und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dörrobst / -gemüse
Auf die gleiche Art kann man
auch Obst und Gemüse haltbar
machen. Traditionellerweise sollte dies nicht im Backofen geschehen, aber bei Platzmangel bleibt
oft keine andere Möglichkeit.
Beispiel Äpfel: (Man kann prinzipiell jedes Obst auf diese Weise
trocknen, die Trockenzeit kann
dann aber variieren.)
Äpfel
10 g Salz
100 ml Zitronensaft
1 l Wasser
Wasser, Zitronensaft und Salz in
einer Schüssel vermischen. Die
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Äpfel schälen, das Kerngehäuse ausstechen und die Äpfel in
Scheiben schneiden. Danach die
Scheiben sofort im Salzwasser
einweichen und dann abtropfen
lassen (so laufen sie nicht braun
an).
Backpapier auf Bleche legen und
die Apfelringe darauf ausbreiten.
In das nicht vorgeheizte Backrohr
schieben und dann bei 50-70 °C
trocknen lassen. In einem normalen Backrohr dauert das Trocknen
ca. eine Nacht, bei einem Herd
mit Umluft können 5 Stunden
schon ausreichen.
Achtung! Das Backrohr z.B. mit
einem Kochlöffel einen Spalt öffnen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann!
Alternativ kann man auch die
Früchte pürieren, mit Gewürzen
vermengen und diese Masse ca.1
cm dick ausgestrichen auf Back-

papier trocknen lassen. Danach
ist die Masse trocken bis leicht
zäh und nennt sich Fruchtleder.
{Sandra Trierweiler}

Quelle:
Das Auswanderer Kochbuch
Autor: Bettina Meister
Verlag: FEL!X AG,
ISBN: 978-3-86738-050-8
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JO HO HO!

Weihnachten im Miniaturenland

XM7 – Limited Edition Christmas Pixie

Beginnen wir aber trotzdem
die Liste mit zwei weniger
erotischen Figuren.
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XM5 – Limited Edition Miniature 2005

XM6 – Limited Edition Miniature 2006

Nach den bösen Jungs wird es
nun lieblicher. Shadowforge spezialisiert auf weibliche Figuren und
am besten bekannt für ihre weiblichen Bloodbowlteams, produziert schon seit Jahren Figuren für
Weihnachten.

XM2 – Limited Edition Miniature 2003

In eine ähnliche Nische schlug
auch Enigma Miniatures, welche im
Dezember ihren Bad Santa verkauften, diese Figur wird auch
heuer und in den nächsten Jahren
um diese Zeit verfügbar sein.

XM9 – Limited Edition Miniature 2009

Dieses Potential wollten
sich natürlich auch verschiedenste Hersteller nicht
durch die Finger gehen
lassen, so bieten viele auch
Weihnachtsﬁguren an. Diese reichen von limitierten
Figuren, welche nur bei einer gewissen Bestellsumme
mitgeliefert werden, über
Figuren die zeitlich oder
stückmäßig limitiert sind,
bis zu Modellen, die das
ganze Jahr erhältlich sind.
Was noch auffällt ist, das
viele der Figuren doch recht
sexy sind, dies liegt vermutlich daran, dass der größte
Teil der Miniaturensammler
und Spieler männlich ist.

Beide waren 2009 erhältlich und
limitiert. Scribor’s Monstrous Miniatures gab allen, welche für $40
damals einkauften, die Rudolf,
Santa Hunter Figur gratis dazu.
Ob es dieses Jahr wieder so eine
Aktion geben wird, war bis jetzt
noch nicht zu erfahren.

XM1 – Limited Edition Miniature 2002

Dies reicht von einfach in Weihnachtsfarben bemalten Figuren
aus Fantasy oder Sci-Fi, wobei
sich hier oftmals Zwerge und
Magier besonders eignen, über
Umbauten von bekannten Miniaturen, bis zu speziell gefertigten
Sondermodellen verschiedener
Hersteller.
Bei den selbstgebauten
Modellen überwiegen hier
oft die Figuren von Games
Workshop, da dies doch die
bekanntesten sind. Vom
kleinen Weihnachtssnotling bis zum Tyraniden, der
durch den Kamin kommt, ist
hier alles vertreten.

XM4 – Limited Edition Miniature 2004

Das Fest hat immer schon Ideen angeregt, und immer wieder zu
interessanten Figuren geführt.

Es geht aber noch größer, Andrea Miniatures hält den Rekord in dieser
kleinen Liste mit einem 80mm Modell. Auch diese Modell ist nicht limitiert und schon seit einigen Jahren verfügbar.

Während alle Figuren bis jetzt im
28mm-30mm Maßstab waren, setzte Reaper in den Jahren 2005 und
2006 einen drauf, da die beiden
Modelle im 54mm bzw. 72mm
Maßstab waren. Praktischerweise
sind die Reaper Modelle nicht limitiert und so sind alle Versionen
noch erhältlich.

G-043 – Chicas

WEI 007 – Christmas Miniature 2006
WEI 009 – Christmas Miniature 2008

nachtszeit, um jedes Jahr eine
neue Version ihres Maskottchens,
des Succubus Sophie in neue
festliche Kostüme zu stecken.

01422 – 2007 Christmas Sophie
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01413 – 2005 Christmas Sophie

01408 – 2003 Christmas Sophie

01405 – 2003 Christmas Sophie

01423 – 2008 Christmas Sophie

01417 – 2006 Christmas Sophie

01404 – 2002 Christmas Sophie

WEI 006 – Christmas Miniature 2005

Reaper Miniatures nutzen die Weih-

01409 – 2004 Christmas Sophie

2006, und 2007 zusammen ein
kleines Diorama ergeben. Dies
war eine neue Auffassung der
spanischen Weihnachtsgeschichte, in der 3 Könige aus fremden
Ländern kommen und Geschenke
bringen, diesmal waren es nun
Königinnen.

01426 – 2009 Christmas Sophie

Mindestens genauso lange produziert auch Freebooter Miniatures
schon Figuren für das Fest. Da
diese aber immer nur in limitierter Form vorlagen, sind nur mehr
Figuren bis 2005 erhältlich. Wer
diese will, sollte schnell zugreifen, da die Figuren aus 2005.

WEI 008 – Christmas Miniature 2007

TABLETOP

Diese unvollständige Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit,
und sollte nur einen kleinen Überblick über das Angebot geben. Wer
aber seine Miniaturenvitrine weihnachtlich gestallten will, ﬁndet hier
sicher das eine oder andere Angebot, und wenn nicht, dann bleibt ja
immer noch die Option zum selber Umbauen.
{Thomas Kurz}
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Infinity - Neuheiten
ASWANGS

IMPERIAL AGENT

HERSTELLER CORVUS BELLI
SERIE COMBINED ARMY
MASSSTAB 28mm
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HERSTELLER CORVUS BELLI
SERIE YU JING
MASSSTAB 28mm

TABLETOP

REBOTS
HERSTELLER CORVUS BELLI
SERIE PANOCEANIA
MASSSTAB 28mm

GARUDA TACTBOTS
HERSTELLER CORVUS BELLI
SERIE ALEPH
MASSSTAB 28mm

CASSANDRA KUSANAGI
HERSTELLER CORVUS BELLI
SERIE NOMADS
MASSSTAB 28mm
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PEACEMAKER
HERSTELLER CORVUS BELLI
SERIE ALEPH
MASSSTAB 28mm

SIN-EATER OBSERVANTS
HERSTELLER CORVUS BELLI
SERIE NOMADS
MASSSTAB 28mm

MOBLOTS
HERSTELLER CORVUS BELLI
SERIE ARIADNA
MASSSTAB 28mm

MINIATUREN

Carrera

EINE GESCHICHTE MIT VIELEN KURVEN

Im deutschsprachigen Raum steht der Name Carrera als Synonym für Autorennbahnen, seit den 60er-Jahren ﬂitzen die kleinen Boliden durch unzählige
Wohnzimmer.
Dabei begann alles ganz klein, zu
Beginn der 60er-Jahre hatte Hermann Neuhierl mit seiner Mutter das Geschäft nach dem Tod
seines Vaters übernommen, die
Firma stellte damals noch Blechspielzeug her. Doch die Blütezeit
des Blechspielzeugs war schon
vorbei, so mussten neue Ideen
her, Neuhierl investiere in eine
Anlage, welche die Kunststoffverarbeitung erlaubte, und stellte
Modellfahrzeuge im Baukastenprinzip her. Damit war einmal das
überleben der Firma gesichert,
der große Wurf gelang aber 1963,
auf einer Auslandsreise entdeckte
Neuhierl die schlitzgeführten Modellautorennbahnen. Das Grundprinzip des heute verwendeten
Systems hat die Firma Scalextrix
1957 erfunden.
Neuhierl nannte sein System
Carrara in Anlehnung an den
berühmten Porsche Carrara,
welcher seinen Namen wiederum
von den mexikanischen CarraraPanamericana Rennen hat. Um
sein System von den anderen
abzuheben, führte er auch einen
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dritten Stromleiter ein, während
andere Systeme nur mit zwei Leitern arbeitet. Das erste System
war die Carrara Universal 132
im Maßstab 1:32, dieses Nummerierungssystem sollte sich all
die Jahre halten. Im Jahr 1967
wurde das Sortiment durch die
Carrera 124, welche hautsächlich
für Proﬁs und Clubs gedacht war,
erweitert. Dank perfekten Marketings konnte Carrara bald große
Marktanteile erobern, dies erlaubte auch einige Experimente,
welche nicht wirklich erfolgreich
waren. Carrera Jet, ein Flugsystem auf durchsichtigen Schienen
wurde nach nur zwei Jahren vom
Markt genommen, ebenso kurz
hielt sich auch Carrera Tempo,
welches ähnlich den Darda-Bahnen funktionierte. Ein paar Jahre
länger hielt sich Carrera Transpo,
wo man mit Lastern und Staplern
verschiedene Ladeaufgaben auf
der Bahn vollführen konnte. Carrera Strukto, welches immerhin
von 1972-1984 produziert wurde,
war noch das erfolgreichste dieser Experimente.

1976 wurde das Sortiment um
die Carrera 160 erweitert, welche
dank kleinerem Maßstab auch
in kleinen Kinderzimmern Platz
fand. Ab 1978 probierte Neuhierl
wieder etwas Neues und führte
das Carrera Servo System ein.
Diesmal waren die Autos nicht
mehr Schlitzgeführt, sondern
konnten dank eines Lenkrades
zwischen den Spuren hin und
her wechseln. Was auf dem
Papier gut aussah konnte sich
aber nicht ganz durchsetzen, da
die Spieler schnell drauf kamen,
das man dank der Leitschienen
dieses Systems einfach nur auf
der Außenbahn bleiben musste
und so mit Vollgas fahren konnte,
was die Überholmanöver doch
stark einschränkte. Inzwischen
hatte Carrera drei spurgebundene
und drei Servo Systeme auf dem

Markt. Zu Beginn der 80er-Jahre
begann der Abstieg der Firma. Zu
viele unterschiedliche Produkte
und das Aufkommen der Videospiele setzte Neuhierl stark zu.
Unzählige Unternehmensberater,
welche nur hohe Honorare kassierten aber keine Lösungen bieten konnten, machten die Lage
nur schlimmer, und 1985 erfolgte
das vor einigen Jahren noch Unvorstellbare: Neuhierl musste
Konkurs anmelden.
Das war aber noch nicht der Tiefpunkt, am 6. Februar nahmen
sich Hermann Neuhierl und seine
Mutter das Leben.
Es folgten düstere Jahre für den
ehemaligen Marktführer, der von
den Banken eingeführte Kurt Hesse konnte das Steuer auch nicht
herumreißen. Die Qualität der Produkte sank und so verschwanden auch die letzten Kunden.
1997 war das endgültige Ende
der Firma nahe, doch schritt
der österreichische Spielwarenimporteur Stadlbauer als
Retter in letzter Sekunde ein.
Die Produktpalette wurde neu
überarbeitet, die Qualität verbessert und so dem Namen
Carrera wieder gerecht. 1998
kam mit Carrera Evolution ein
neues System auf den Markt,
mit dem verbreiteten Zweileiter-System; die Fahrzeuge
bekommen den Strom durch
Leiter, welche links und rechts
des Slots sind.
2001 kam mit der Carrara
Go!!! ein günstiges Einsteigersystem im Maßstab 1:43 dazu.
2004 wurde das erste digitale
System vorgestellt: Carrera Evolution Pro-X. Auf den
Stromschienen liegt dauernd
Spannung an und dank einer
Blackbox und eines kleinen
Dekoders im Auto wird jedem
Fahrzeug eine ID zugeordnet,
sodass vier Fahrzeuge auf

zwei Spuren fahren können; trotz
des Slots sind nun auch Spurwechsel möglich, indem durch
einen zweiten Knopf auf dem
Kontroller Weichen auf der Bahn
gestellt werden können. Das System wurde 2007 durch das bis
heute produzierte Carrera Digital
132 ersetzt, nun können sogar
bis zu sechs Autos gleichzeitig
fahren. Neu ist auch, dass ältere
Fahrzeuge für das neue System
nachgerüstet werden können
(betrifft hauptsächlich Autos aus
den Jahren 2005-2007).
Die Marke Carrera hat eine lange
und bewegte Geschichte hinter
sich, aber dank der neuen Führung auch eine Zukunft, so wird
noch für viele Generationen der
Name Carrera gleichbedeutend
mit Autorennbahnen sein.
{Thomas Kurz}

PRODUKTÜBERSICHT (HISTORISCH)
1963-1985
1966-1985
1969-1971
1970-1974
1970-1972
1972-1984
1976-1982
1978-1983
1978-1996
1979-2000
1984-2006
seit 1985
1988-2001
1989-2007
2004-2006

Carrera 132 Universal
Carrera 124
Carrera Jet
Carrera Transpo
Carrera Tempo
Carrera Structo
Carrera 160
Carrera Servo 132
Carrera Servo 160
Carrera Servo 140
Carrera Proﬁ
Carrera Strax
CarRacing
Carrera Exclusiv
Carrera Evolution Pro-X

PRODUKTÜBERSICHT (AKTUELL)
seit
seit
seit
seit
seit

1998
2001
2007
2008
2008

Carrera
Carrera
Carrera
Carrera
Carrera

Evolution
Go!!!
Digital 132
Digital 124
Digital 143

EVENTBERICHT

CARRERA ZUM ANGREIFEN

Slot Car Arena

Chef und Betreuer: Helmut Müller-Casagrande
…wo ist mein blaues Auto?

Wer jetzt Lust bekommen hat, die
kleinen Autos über die Piste ﬂitzen zu lassen, aber aus irgendeinem unerﬁndlichen Grund keine
Carrerabahn zu Hause hat, der
findet in den meisten größeren
Städten noch Vereine, oder große Bahnen auf denen man seine
Runden drehen kann.
Kürzlich erst machte unser Team
einen Firmenausﬂug in die Slotcar
Arena in Wien. Mit rund 400m²
Fläche ist sie das größte Slotcar
Center im Osten Österreichs. Da
es kein Club ist, ist die Arena für
jeden zugänglich. Auf zwei Strecken (60m und 48,3m lang) können jeweils 6 Fahrzeuge gleichzeitig gegeneinander antreten.
Wobei auch größere Teams kein
Problem für die Betreiber und ihr
Zeitnehmungssystem darstellen.

…die magische Steuerung

…ohne Helfer ist man verloren

…unbestechlich – die automatische Zeitnahme
…und selbst der Start ist schwieriger, als man denkt

Wer dann Lunte gerochen hat,
kann sich vor Ort gleich mit einem eigenen Wagen und Kontroller eindecken, und diesen auch
gleich tunen lassen.
{Thomas Kurz}

…auf einer – gefühlt – endlosen Bahn
ORT HIMBERGERSTR. 2, 1100 WIEN
GRÖSSE RUND 400 M2
BAHNEN 60m UND 48,3m
FAHRZEUGE JEWEILS 6 PRO BAHN
Öﬀnungszeiten
Dienstag bis Samstag 10:00 bis 22:00
Sonntag 10:00 bis 16:00
Feiertag nach Vereinbarung
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Was kostet der Spaß?
7.-€ pro Spur/Stunde
4.-€ pro Spur/ 30 Minuten
2.-€ pro Leihfahrzeug.
Für Vielfahrer gibt es vergünstigte Blöcke.
Das Mitbringen eigener Boliden und Handregler, die für das vorhandene System geeignet sind , ist selbstverständlich erlaubt,
ja sogar erwünscht. – Also, nix wie hin!

Multimedia

Der Winterschlaf ist vorbei
Wenn man Anfang Dezember das Ende des Winterschlafs ausruft, so
klingt das irgendwie nach einer besonders verkehrten Welt. Schließlich
beginnt doch eigentlich erst Ende Dezember ofﬁziell der Winter?! Was
für die ofﬁziellen Jahreszeiten stimmen mag, stimmt eben nicht für die
Videospiel- bzw. digitale Unterhaltungsbranche.
Während des Sommers wurde hier nämlich Winterschlaf gehalten. Der
Höhepunkt der Tiefschlafphase bildete wohl die diesjährige Gamescom.
Neue Titel suchte man eigentlich vergeblich - viele zu erwartende Blockbuster wurden dort einfach das zweite Mal neu vorgestellt. So interessant neue Bewegungshardware für Konsolen, wie Move oder Kinect,
auch sein mögen – dieser Idee kam Nintendo mit dem Wii bereits 2006
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Hintergrundbild aus World of Warcraft © Blizzard Entertainment

MULTIMEDIA

nach. Neue Releases im Sommer direkt gab es ebenso kaum. So blieb
dem Hardcore-Gamer also nichts anderes übrig, als das klimatisierte
Wohnzimmer zu verlassen.
Doch es ist wie Weihnachten – oder vielmehr gerade wegen Weihnachten – Das Warten hat ein Ende. Durch neue Blockbuster wie der
Racinghit „Need for Speed: Hot Pursuit“, neue Shooterhoffnungen wie
„Battleﬁeld: Black Ops“ oder den neuen Fantasyepos „Fable III“ darf
sich selbst der größte Weihnachtsmuffel auf die Bescherung freuen. So
schafft man es, sogar die nervige Weihnachtsdeko und die überfüllten
Punschstände zu ertragen.
Sofern Sie für Ihre Lieben noch kein passendes Weihnachtsgeschenk
haben, oder noch nicht wissen, mit welchem Toptitel sie sich selbst
beschenken sollen – wir haben für sie die aktuellsten Titel aus allen
Bereichen für das kommende Weihnachtsfest getestet!
{Jan Gruber}

MMORPGAMES

EIN SPIEL, SIE ALLE ZU BINDEN

RPG
O
M
M

Herr der Ringe Online - Free To Play Guide

Obwohl es bereits für Anfang September 2010 angekündigt war, dass Herr der Ringe Online - wie schon zuvor Dungeons & Dragons Online
– auf das Free To Play Konzept umgestellt wird, sind doch fast zwei Monate vergangen bevor auch die Kunden in Europa dieses Update erhalten
haben. Wir wollen aber jetzt nicht auf die Details eingehen, warum Codemasters uns solange zappeln ließ, sondern euch vielmehr einen Leitfaden präsentieren, mit dem euch der Einstieg in dieses Spiel möglichst einfach gemacht werden soll.
Wir gehen jetzt einmal für diesen
Artikel davon aus, dass ihr euch
den Client (ca. 14 Gigabyte) heruntergeladen habt und euch auch
schon einen Account bei Codemasters erstellt habt. Nach der
Installation des Spiels werdet ihr
beim ersten Start vermutlich noch
automatisch einige Patches installiert bekommen. Daher nehmt
euch etwas Zeit und erwartet
euch nicht, dass ihr gleich loszocken könnt. Sobald alles fertig
gepatcht ist, bekommt ihr ein Loginfenster, wo ihr euch mit eurem
Account und dem dazugehörigen
Passwort anmelden könnt.

Habt ihr euch dem Anmeldeserver gegenüber richtig authentifiziert, dann steht euch die
nächste Entscheidung bevor – der
Spielserver. Da ihr vermutlich
den europäischen Client verwendet, stehen euch eine Reihe von
Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
Hier kurz zur Erklärung was die
„Verfügbaren Welten” bedeuten:
Das Präﬁx [DE], [EN] oder [FR]
vor dem Servername gibt an,
welche Sprache auf diesem Server gesprochen wird. Hier geht es
aber weniger um die Spielsprache

Der Startschirm mit dem Login
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Die Wahl des Spielservers ist eine wichtige Entscheidung

MMORPGAMES
– diese wird über die Einstellung
am Client getroffen – sondern
vielmehr darum welche Spieler ihr
dort vorﬁnden werdet. Außerdem
gibt es bei manchen Servern den
Zusatz „-RP” – wie zum Beispiel
der Server „[DE-RP] Belegaer”.
Dieser Zusatz legt fest, dass auf
diesen Servern Rollenspieler unterwegs sind und deshalb auch
gewisse Regeln gelten. So kann
es sein, dass ihr hier zu einer
Namensänderung aufgefordert
werdet, wenn eure Charakter
„Gandulf” oder „Legolass” heißt.
Auf der anderen Seite ﬁnden auf
diesen Servern immer wieder
Rollenspielevents statt, wie zum
Beispiel Konzert im Tänzelnden
Pony, welche von Spielern organisiert werden.
Die Entscheidung für einen Server trefft aber in letzter Instanz
ihr selber. Falls ihr schon Bekannte habt, die spielen, dann ist die
Wahl vermutlich einfach, da ihr ja
zusammen spielen wollt.
Nachdem ihr nun einen Server

Nicht alle Rassen können alle
Klassen spielen, also spielt die
Rasse auch bei der Klassenwahl
eine große Rolle. Rechts seht ihr
zu den Klassen und Rassen Informationen, die euch bei der ersten
Charakterwahl helfen sollen.
Jeweils ein kleines Video dazu
erklärt euch die entsprechende
Rasse oder Klasse genauer.

Für manche Leute ist das ja der
schwierigste und langwierigste
Teil der Charaktererstellung, doch
hier gibt es Hilfe – der Zufallsgenerator. Hier ist allerdings festzustellen, dass die ausgeworfenen
Namen durchaus schon auf dem
Server existieren können.
Sobald ihr alles habt, seid ihr
mittels „Charakter erstellen”
einen Schritt vor dem Eintritt in
Mittelerde.

In unserem Fall hilft uns einmal
Gandalf. Er begrüßt uns herzlich
und hat gleich eine Aufgabe für
uns. Quests werden in Herr der
Ringe Online mit Ringen gekennzeichnet. Sowohl die Questgeber
als auch Questziele haben diese
goldenen Ringe über ihren Köpfen. Spezielle ﬂammende Ringe
zeigen Quests an, die zur epischen
Questreihe gehören. Diese bildet
die durchgehende Geschichte und
folgt öfter der Handlung aus den
zugrundeliegenden Büchern. Als
erstes dürfen wir eine Tasche öffnen, in der wir eine bessere Waffe
für unser Klasse vorﬁnden. Damit
wird gleich auch das Inventar
vorgestellt.

Nach der Wahl der Rasse und
Klasse dürft ihr kreativ werden.
Im nächsten Bildschirm könnt ihr
euren Charakter nach Belieben
verändern.
Von der Form des Kopfes, über
die Haarfarben und Frisur kann
hier beliebig eingestellt werden.
Dabei ist anzumerken, dass durch
die Herkunft – siehe links oben
– das Farbschema für die Augen-,

Abhängig davon, welche Rasse ihr
gewählt habt, kommt ihr nun in
ein Tutorial, wo ihr entweder von
Gandalf (bei Zwergen und Elben)
oder von Aragorn (bei Menschen
und Hobbits) begrüßt werdet.
Aber keine Angst, ihr versäumt
nichts, wenn ihr das andere Tutorial nicht anspielt, es werden
euch in beiden Fällen dieselben
grundlegenden Dinge erklärt.

Mit dieser Waffe sollen wir dann
gleich zeigen, was wir drauf haben. Also nichts wie ausgerüstet
– mittels Rechtsklick im Inventar
– und druff auf die Übungspuppe.
Ihr müsst sie aber nicht gleich
kaputt machen. Gandalf glaubt
es euch auch so, wenn ihr sie ein
paar Mal getroffen habt.
Danach geht es dann weiter zu
einem ganz speziellen Treffen.

gewählt habt, kommt ihr sofort
auf den Charaktergenerierungsschirm. Hier seht ihr auf der linken Seite die Wahl der Rassen:
Mensch, Zwerg, Hobbit oder Elb.
Darunter könnt ihr sehen, welche
Klassen diese Rasse aussuchen
kann.

Haut- und Haarfarben vorgegeben sind.
Habt ihr euch den Charakter zusammengestellt und entspricht er
euren Vorstellungen, dann fehlt
nur mehr der Name.

Gandalf hilft den Zwergen und Elben bei ihrem Einstieg in die virtuelle Welt

Die erste neue Waﬀe – immer wenn etwas Neues auftaucht,
bekommt ihr einen entsprechenden Hinweis eingeblendet

Die Qual der Wahl – Rasse und Klasse will weise gewählt sein
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Erschaﬀt euch einen Helden nach eurer Vorstellung
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MMORPGAMES

Eine wehrlos Übungspuppe wird von uns verdroschen

Thorin und seine Mannen werden
von Gandalf beauftragt, einen
Schurken zu ﬁnden, der sie auf
ihrem Ausflug zum Einsamen
Berg begleitet. Dieser Teil des
Intros zeigt, dass nicht nur Handlungen aus dem Herrn der Ringe
im Spiel zu ﬁnden sind. Die hier
dargestellte Geschichte stammt
aus dem Hobbit, welcher ja gerade verﬁlmt wird. Um zu zeigen,
dass ihr durchaus ein tapferer

Zwerg seid, müsst ihr euch Thorin im Zweikampf stellen.
Doch keine Angst, es ist kein
Kampf auf Leben und Tod. Nach
kurzem Schlagabtausch ist Thorin
von eurer Heldenhaftigkeit überzeugt und verspricht einen Schurken zu suchen. Bekanntlich geht
die Truppe ja dann zu Bilbo ins
Auenland. Doch wir werden von
Gandalf in die Minen geschickt,
Gimli muss gefunden werden.

Schnell ist der gesuchte Zwerg
gefunden, doch ihr müsst ihm
noch tiefer in die Minen folgen.
Dort trefft ihr dann auch auf
eure ersten Gegner, die aber kein
wirkliches Hindernis darstellen
werden. Über eine Brücke gelangt
ihr dann in einen weiteren Teil der
Mine, als euch plötzlich ein Troll
überrascht. Gimli kann euch auch
nicht helfen, denn ihr seid auf
einmal beide wie benommen. Da

kommt in letzter Sekunde Hilfe
in Form von Gandalf und klärt
die Situation. Der Tag ist gerettet
und die erste Tutorial-Mission ist
abgeschlossen.Nach Abschluß
der Quest ﬁndet ihr euch auf einem großen Platz wieder. Etliche
Zwerge stehen hier herum und
bieten euch Quests an. Andere
wiederum verkaufen euch bessere Ausrüstung oder lehren euch
neue Skills, wenn ihr sie bezahlt.
Doch eines nach dem anderen.
Schauen wir uns mal kurz unseren Charakter an. Mit der Taste
‚C‘ kommt ihr ins Charaktermenü,
wo ihr viele interessante Dinge
vorfinden werdet. Hier seht ihr
welche Ausrüstung ihr gerade
verwendet und welche Werte euer
Charakter zurzeit hat.
Der Untertab „Fertigkeiten”, am
oberen Rand des Charaktermenüs, zeigt euch, welche Skills ihr
zur Zeit besitzt.
Zu Beginn des Spiels beschränkt
sich das auf eine Handvoll, doch
mit höherer Stufe wird das schon
eine beträchtliche Anzahl. Um
einen Skill in die Liste am untern
Bildschirmrand zu ziehen, nehmt
ihn einfach aus dieser Ansicht
und verschiebt ihn mittels Drag

and Drop an den gewünschten
Platz.
Wenn wir uns hier auf dem Platz
etwas genauer umsehen, dann
stellen wir fest, dass auch ein
gewisser Herr Dwalin etwas von
uns will. In diesem Fall handelt es
sich aber nicht um eine normale
Quest. Sie dient vielmehr dazu,
uns den HDRO-Shop näher zu
bringen. Eine der Neuerungen
von Free To Play ist nämlich, dass
viel Content und Gegenstände
mittels so genannten Turbine
Punkte freigeschaltet werden
müssen. Spieler, die ein monatliches Abo haben, bekommen automatisch Punkte und haben sehr
viel Content freigeschalten. Wer
es aber lieber ohne Abo möchte,
der kann sich gezielt jene Sachen
freischalten und den Rest ignorieren. Doch wie kommt man nun
zu diesen Punkten? Ein Weg ist
sicherlich Geld. Dabei kauft ihr
euch über den Shop eine gewisse Anzahl an Punkten und könnt
diese dann ausgeben. Der zweite,
kostengünstigere Weg ist, durch
das Erreichen von speziellen Aufgaben im Spiel Punkt zu erspielen. Der erste Weg ist natürlich
der schnellere, aber wer Zeit und
Lust hat, kann sehr wohl Herr der
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Hier seht ihr eure Ausrüstung und eure
Werte - nicht viel am Anfang, aber das
wird noch

Wenige Skills stehen euch am Anfang
zur Verfügung

Ein Zweikampf, der euren Mut beweisen soll
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Gandalf rettet Gimli und euch gerade noch vor dem Troll – das ist Drama pur
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Auf der Übersichtskarte seht ihr, wo sich die Questziele beﬁnden
Der HDRO-Shop - das Herzstück der neuen Free To Play Philosophie

Ringe Online spielen, ohne auch
nur einmal echtes Geld dafür gezahlt zu haben.
Von den anderen Zwergen werdet ihr jetzt einmal auf die Jagd
geschickt. Es gilt Luchsfelle zu
sammeln. Und wer hat diese Felle? Richtig, die Luchse, die gleich
in der Nähe die Gegend unsicher
machen. Hier bekommt ihr dann
gleich einen Eindruck wie es ist,
in einem MMORPG zu spielen.
Denn anders als beim Tutorial
befindet ihr euch hier schon in
einem Gebiet, in dem andere
Spieler ihr Unwesen treiben. Also
schnell einen Luchs ausgesucht
und feste druff, bevor ihn ein anderer Spieler killt.
Alternativ dazu könnte ihr schon
hier eine kleine Gruppe bilden,
dann haben mehr Spieler etwas
von der Jagd und es geht für alle
Beteiligten schneller. Kurz nachdem wir unseren ersten Luchs
gekillt haben, sind wir auch schon
eine Stufe aufgestiegen.
Eine recht ansehnliche Animation
in Form eines Baums gibt uns zu
erkennen: Wir sind Stufe 2!
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Kaum etwas Erfahrungspunkte
gesammelt, schon steigt ihr eine
Stufe auf
Den Luchs, dem wir den Gar ausgemacht haben, ziehen wir auch
noch schnell das Fell über die Ohren. Nur mehr vier weitere Luchse
und die Quest ist auch erledigt.
Doch bevor wir hier weiter auf
Luchsjagd gehen, begeben wir
uns zu unserem Klassentrainer
zurück. Dieser hat für fast jeder
Stufe neue Fertigkeiten parat, das
nötige Geld vorausgesetzt. Hier

ist wichtig darauf hinzuweisen,
dass es aktive und passive Skills
gibt. Aktive sind jene, die ihr
im Kampf oder außerhalb durch
Drücken auf ein Icon aktiveren
müsst. Passive Skills sind immer
vorhanden und helfen euch zum
Beispiel beim Auszuweichen.
Doch zurück zu den Luchsen.
Falls ihr euch fragt, wo diese hinterlistigen Tiere zu ﬁnden sind,
dann seht doch mal auf eurer
Übersichtskarte nach – zu öffnen
mittels ‚M‘.Hier gibt es, dank dem
Questhilfesystem, Markierungen,
wo sich die Ziele von Quests
befinden. Ist es an einer fixen
Position, so kennzeichnet ein Ring
die Stelle. Finden sich die Ziele,
wie die Luchse, in einem größeren Gebiet wieder, dann ist dieses
farblich hervorgehoben.
Unterschiedliche Quests haben
auf der Karte unterschiedliche
Farben, damit kann hier recht
einfach erkannt werden, wohin
ihr in etwa müsst.
Damit lassen wir das Intro jetzt
aber gut sein. Den Rest der Geschichte findet ihr jetzt sicher
auch alleine. Ich hoffe, die kurze
Einführung in die Welt von Herr

der Ringe Online hat euch gefallen und ich würde mich freuen,
wenn ich den einen oder anderen
von euch in Kürze online wiedertreffe. In diesem Sinne, viel Spaß
und passt gut auf den Ringträger
auf!
{Jörg Sterner}

Getötete Gegner hinterlassen meist Gegenstände, wie hier auch ein Questitem

Fast jede Stufe bringt neue Fertigkeiten oder Skills mit sich, die müssen aber erst gekauft werden

MMORPGAMES

ADDON CATACLYSM FÜR WORLD OF WARCRAFT

Wen kümmert‘s?
Sie haben den aktuellen
SpielxPress durchgeblättert und bisher nichts
zum Thema WoW gefunden, obwohl einen Tag
vor der Veröﬀentlichung
das neue AddOn auf den
Markt kam? Ja, das hat
seine Richtigkeit.

Wir haben die Sache lange diskutiert und nun beschlossen, WoW
aus der normalen Berichterstattung herauszunehmen. Die Gründe sind mannigfaltig. Ein langer
Abtausch von Argumenten „pro”
und „kontra” war vorausgegangen. Hier eine kurze Auﬂistung:
– WoW ist zwar ein Spiel, welches
von vielen Europäern gespielt
wird, aber es hat seinen Zenit
überschritten. Es hat in all den
Jahren viele neue Trends gesetzt,
doch der „Zug der Neuerungen”
ist inzwischen zum Stehen gekommen. Heute macht sich Blizzard mehr Gedanken, wie man
die Spieler komplett überwachen
kann (Stichwort Battlenet-Account), als über die Neuerungen
bei den Spielen selbst.
– Anfangs waren es die Quests,
welche die Spieler unterhalten
haben. Heute streben alle nach
„Erfolgen”, welche eigentlich
nichts sind, als der Beweis, dass
man viel zu lange vor dem Computer gesessen ist. Es wird ein
Suchtgefühl nach Auszeichnungen
geschürt, welches eigentlich total
künstlich ist. Ob man Erfolge hat
oder nicht, ist egal – der Gruppendruck spricht da allerdings
eine andere Sprache („Du hast
leider Arthas noch nicht erledigt
– wir können dich nicht mitnehmen…”)
– Mit jedem neuen Level-Cap
kommen neue Ausrüstungen,
welche die alten nicht aufwerten,
sondern sie komplett ersetzen.
Alles was bis zum 7. Dezember
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höchststuﬁg und toll ist, ist am 8.
Dezember Schrott, Plunder und
nichts mehr wert. Die sprichwörtliche Karotte vor der Nase des
karrenziehenden Esels ist dagegen kalter Kaffee. Schnell wird
die Sucht beim Spieler wieder
aufgebaut und alle hetzen los,
um die neuesten Teile zu bekommen... bis der nächste Patch oder
das nächste AddOn kommt. Wenn
man sich ansieht, wie WoW-Spieler nach einem AddOn tagelang
nicht vom Sessel aufstehen, um
schnellstmöglich alle Neuheiten
aufzunehmen, müsste man WoW
auf die Liste der verschreibungspﬂichtigen Mittel setzen.
– Die Softwareabteilung arbeitet
konsequent und genau daran,
dass die Spieler keine Unterhaltung finden, welche nicht vorgegeben ist. Ein Beispiel ist das
Auktionshaus. Obwohl es Gegenstände gibt, welche man nicht
verkaufen kann (kein Händler
will sie) und welche auch nur
selten nachgefragt werden, kosten diese inzwischen eine saftige
Einstellgebühr. Spieler, welche
früher Spaß daran fanden, die
Community mit exklusiven Teilen
zu versorgen, können sich nun
die kontinuierliche Einstellgebühr
nicht mehr leisten und lassen es
eben. Dadurch geht natürlich das
Angebot zurück und wenn man
mal einen speziellen Quest-Teil
braucht, dann bekommt man
ihn nicht. – Erfolge von heute
sind vielleicht schon morgen
nichts mehr wert. Da läuft man
zum Beispiel die alten Lande zu
Fuß oder zu Pferd langwierig ab,
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um dann im neuen AddOn einen
Flugmount zu bekommen, womit
man alles bequem und schnell
abﬂiegen kann. An und für sich
ganz gut, wenn man nicht für das
Ablaufen einen Erfolg bekommen
hätte, den nun alle anderen viel
leichter bekommen. „Es hat ja
Spaß gemacht und es hat dich
keiner dazu gezwungen.” Stimmt
schon. Hätte es einer vorher gesagt, dass die Rennerei für die
Katz‘ ist, dann hätte man das
auch nicht gemacht…
- Während man früher in Rollenspielen viel als „Held” oder
„Heldin” bewegen konnte und nur
selten der Mithilfe von Freunden
bedurfte, geht heute ohne eingespielte Gruppe nichts mehr. Zehn
oder 25 Gruppenplätze vollgestopft mit Experten und perfekt
ausgerüsteten Mitspielern. Wenn
einer oder zwei einen schlechten
Tag haben, dann scheitern alle.
So holt man sich abends, während man sich im ruhigen Feierabend wähnt, ganz schnell ein Magengeschwür. Oder man tauscht
Leute schnell aus – was auch für
Verstimmungen sorgt.

204

SxP #25 | 12/2010

- Man kann in WoW auch gegen
andere Mitspieler kämpfen. Alle
gehören einer von zwei Fraktionen an und haben damit ihre
ganz persönlichen Erbfeinde.
Diese kann man auf offenem
Feld bekämpfen, wenn beide ihr
PvP-Flag aktivieren oder in den
sogenannten Battlegrounds. Da
hat man allerdings das Problem,
dass auf vielen Servern ein personell krasses Ungleichgewicht
der Fraktionen herrscht.
Der Vorgang ist, dass man sich
für einen Battleground anmeldet
und automatisch eingeladen wird,
wenn ein Spiel beginnt. Ist schon
richtig lustig, wenn man dann im
Battleground materialisiert, nur
vier Mitstreiter hat und der Gegner protzt mit zehn Personen.
Die machen dann kurzen Prozess
oder spielen ein bisschen mit ihrer
Beute. In jedem Fall bekommen
sie dann Erfolgspunkte und man
selbst schaut fast komplett durch
die Finger (es gibt natürlich einen
Trostpreis). Dumm nur, dass man
für die Punkte bessere Ausrüstung kaufen kann – die dann die
zehn auch schneller haben.

– Natürlich muss man auch erwähnen, dass Blizzard viel Spaß
am Verändern von Statistiken
und Fähigkeiten hat. Wenn nach
einem Patch eine Charakterklasse
verändert wird – und das passiert
eigentlich immer, dann kann sie
entweder unspielbar werden (die
Charaktere machen dann zum
Beispiel nur mehr die Hälfte des
ursprünglichen Schadens) oder
sie ist unbesiegbar (der Schaden
erhöht sich unverhältnismäßig).
Daher haben WoW-Spieler ein
Arsenal an Charakteren, welche
nach Neuerungen durchgewechselt werden, um den aktuellen
Charakter im „Sonnenschein von
Blizzard” herauszuﬁnden und bis
zum nächsten Patch zu spielen.
– Der WoW-Einfall der serverweiten Events war damals super. Da
muss man zum Beispiel über eine
Woche komplett neue Quests lösen, neue Gegenstände sammeln
und sonstige Aufgaben lösen.
Wenn man alle Quests löst, alle
Events absolviert und sonst auch
einiges tut, dann bekommt man
zur Belohnung einen violetten
Flugdrachen. Danach sind die

Events nicht mehr interessant.
Neue Events? Neue Belohnungen? Nö.
Gibt es denn gar keine Argumente für WoW?
Den Preis?
Nope. € 12,99 pro Monat ist teuer. Den Umfang der Spielewelt?
Für den ersten Charakter, den
man spielt, ist es ein klarer Vorteil, denn die Welt von WoW ist
riesig. Ab dem zweiten Charakter
wird es öde, denn alle Quests
noch mal machen? Nah.
Die Graﬁk?
Das war schon von jeher die
Achillesferse und höchst kontrovers diskutiert. WoW-Spieler meinen, dass die Graﬁk ausreichend
ist; Kritiker ﬁnden sie zu comicartig. In jedem Fall wird sie Spieler
nicht anlocken – bestenfalls wird
sie diese nicht verschrecken.
Die Community?
Wenn man mal die Goldspammer
übersieht, dann ergibt sich je
nach Server ein Mix aus lauten
Spielern (spammen im Global-

Chat rund um die Uhr wie toll
sie sind und was sie zu Mittag
gegessen haben), dummen Spielern (kann mich jemand durch
ne Level5-Ini ziehen?), überheblichen Spielern (kommt vor die
Hauptstadt und stellt euch einem
Duell – ich schlage alle) und den
Spielern, welche man kaum hört.
Wenn man dann auf eine Raid
geht, dann ﬁndet man die Schnellen (Nach dem Boss bin ich gleich
weg), die unerklärbaren Deppen
(sorry, dass der Raid mit 25
Spielern warten musste, aber ich
musste zuerst mit den Hunden
raus und dann noch schnell duschen – ich hoffe, die 40 Minuten
Wartezeit haben euch nichts ausgemacht), die Langsamen (kann
mir den Boss bitte nochmal wer
erklären, denn ich habe ihn noch
immer nicht verstanden und den
Guide habe ich mir leider auch
nicht angesehen), die Unzuverlässigen (hat wer Potions für mich,
denn ich bin heute nicht zum Einkaufen gekommen), die Lustigen
(wir haben ja noch ne Viertelstunde bis der vom Duschen kommt,
da kann ich euch noch erzählen
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wie es hier vor zwei Jahren war)
und natürlich die Schlauen (nein,
so geht das nicht – ich erkläre
euch jetzt ganz genau, was man
da machen muss).
Am Samstag Abend ab 19:00 in
einer 25er-Raid bei Arthas fühlt
man sich in eine Therapiegruppe
versetzt und kurz nach 24:00,
wenn der Raid wieder mal erfolglos abgebrochen wird, braucht
man eventuell ärztlichen Beistand
oder hüpft aus dem Fenster. Die
Community ist etwas für Masochisten.
Die Weltoffenheit?
Es ist spannend und unterhaltsam, im Rahmen von religionsund politikfreier Unterhaltung in
die große Welt hinauszuschnuppern, mal ein paar Amerikaner
zu treffen, sich auf italienisch
unterhalten oder sich auch mal
woanders gesellschaftlich herumzutreiben. Blizzard als internationaler Konzern hätte diesen Bonus
eigentlich – aber weit gefehlt.
Jede „Bevölkerungsgruppe” hat
sein eigenes Kistchen – und bleibt
dort auch. So müssen in Europa
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registrierte Spieler auf europäischen Servern spielen, selbst der
in Deutschland stationierte Amerikaner darf in WoW nicht seine
Kollegen von Zuhause treffen, die
Welt soll ja klein und überblickbar
bleiben. Auch der Österreicher
muss auf den deutschen Server
und dort sind Bundesdeutsche
in der Überzahl. Gleiches gilt für
Schweizer.
Die Elitegruppen?
Es gibt Spieler, die nehmen WoW
verdammt ernst. Da wird alles militärisch geplant, die Ausrüstung
bis zur letzten Ladung kontrolliert
und im Teamspeak-Chat geprüft,
ob man auch ausgeschlafen und
ﬁt ist.
Alle Guides müssen verinnerlicht
und alle Bosse davor zigmal gelegt worden sein. Wer bei einem
Fight mehr als zwei mal versagt,
wird rausgeworfen.
Klar – da geht was weiter und
man sieht alle Gegner, welche
einem Blizzard in den Weg stellt
und killt diese mit allen Erfolgen,
die man erreichen kann. Abends
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ist man zutiefst von Stolz erfüllt,
schweißgebadet und reif für die
Nervenheilanstalt.
Den Support?
Accounts werden laut Aussage
der Betroffenen überraschend
gesperrt, Goldspammer gibt es
nach fünf Jahren immer noch,
Fragen werden langsam beantwortet und in den Foren werden
zwar kaum tiefgründige Aussagen
verkündet. Zusätzlich werden alle
Eingaben der Spieler überwacht,
ausgewertet und analysiert. Wer
macht was, wie lange, redet mit
wem und wie oft? Alle Welt lästert über Facebook, aber Blizzard
ist da auch nicht schlecht. Die
Diskussion ist eigentlich unnötig.
Wem WoW gefällt, der/die wird
das auch weiterhin spielen.
Gegner werden weiterhin lästern.
Für uns war letztlich der Ausschlag, dass WoW ein Suchtverhalten bei Spielern auslöst.
Es gibt inzwischen genug Versuche, die zeigen, dass man nach
Abwesenheit von zwei bis drei
Wochen oftmals mit WoW gar
nicht mehr anfängt. Man hat
quasi den Entzug hinter sich ge-

bracht. Daher kommen wir zu folgendem Schluss: Nach fünf Jahren kennt man alles und hat als
Powergamer seine Erfahrungen
gemacht. Action und Langeweile
haben sich mit Erkenntnissen und
philosophischen Eingebungen abgewechselt.
WoW, du warst ein Meilenstein,
aber nun ist es auch gut. Mach
neuen Spielen Platz und zieh dich
auf dein Altenteil zurück. Neue
AddOns zielen nur auf Gewinnmaximierung ab und sind nicht mehr
notwendig. Selbst wenn Captain
Kirk und Mr.T werbegestützt in
die Kamera grinsen und auf WoW
schwören – das Spielsystem ist
an seine Grenzen gestoßen... und
richtig Spaß macht es vielen Spielern sowieso schon lange nicht
mehr. Wenn Loyalität und Pﬂichtgefühl gegenüber den Freunden
der einzige Motor ist, dass man
zu Raids geht, dann sollte man es
lassen. Erstens gibt es noch viele
andere Spiele und zweitens ist ein
schöner und geselliger Abend mit
„realen” Freunden und Bekannten
auch ganz erfrischend.
{Bernhard Koller}
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DAS ENDE EINER SAGA

Command & Conquer 4:
Tiberian Twilight
Bewertung

Mit „Tiberian Twilight” schickt Publisher Electronic
Arts den letzten Teil der Tiberium-Saga als Addon in
den Kampf gegen die Zergs von Blizzard. Bereits im
Vorfeld wurde den Fans ein fulminantes Finale versprochen, welches alle Fragen der Spieler beantworten soll. Ob Electronic Arts in diesem Fall das tatsächlich geschaﬀt hat, erfahrt ihr in unserem Test.
TIBERIAN TWILIGHT
SERIE COMMAND & CONQUER 4
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE ECHTZEIT-STRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
Missionsdesign, kurzweilige Battles
Cutscenes, Story
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Um die Story weitertreiben oder
gar beenden zu können, blieben dem Spiel natürlich seine
typischen Zwischensequenzen
erhalten. In diesen erklärt Kane
beispielsweise seine Motive, seine
Pläne und die Handlung ﬁndet so
auch ein Ende. Keine Frage – für
dramaturgischen Tiefgang war
Command & Conquer ohnehin
nie bekannt, doch Tiberian Twilight stellt in diesem Punkt eine
komplette Enttäuschung dar. Die
meisten Cutscenes sind lange
Monologe, die Story ist schlichtweg langweilig und das Ende,
ohne Übertreibung, eine simple
Frechheit. Hier lies sich EA, als
wäre das etwas Neues, nur eine
Hintertür offen, um ggf. doch
noch eine Fortsetzung entwickeln
zu können. Alles und Allem stellt
das Niveau der Cutscenes jedenfalls das absolute Negativ-Highlight dar.
Die Kampagne beschränkt sich
auf den Konflikt zwischen Gut
und Böse – also GDI gegen NOD.
Die aus C&C 3 bekannten Aliens „Scrin“ tauchen nicht mehr
auf. In Punkto Story wieder eine
nicht nachvollziehbare Entscheidung. Bereits in C&C 3 wurde
eine Rückkehr der Alienrasse
angedeutet. Jede Fraktion bietet

7 Einsätze, davor müssen 3 Einführungsmissionen/das Tutorial
absolviert werden. Ingesamt 12
Stunden Solo-Spielzeit. Etwas
enttäuschend, aber momentan,
leider, branchenüblich.
C&C 4 wirft auch die komplette
Spielmechanik der Vorgängerteile über den Haufen. Mittlerweile
muss der Spieler keine Basis
mehr errichten und ebenso wenig
Tiberium einsammeln. Der sogenannte „Crawler“ ist die wichtigste Einheit des Spiels, diese
kann jederzeit zur Einheitenfabrik
ausgebaut werden. So produziert
ihr direkt an der Front neue Einheiten – das erhöht das Tempo
ungemein. Dank eines geringen
Einheitenlimits muss der Spieler

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

bei der Auswahl der Einheiten
entsprechende Vorsicht walten
lassen – die richtige Mischung und
Abstimmung der Einheiten untereinander entscheidet über den
Erfolg. Dadurch verlagert sich die
Taktik eindeutig vom Aufbau einer Basis zur Zusammenstellung
der Armee. Die KI besitzt zwar
durchaus einige Schwächen, bei
der Wegﬁndung oder Zielauswahl
beispielsweise, kann sich aber
durchaus sehen lassen. Das Missionsdesign ist ansprechend und
abwechselnd – statt der üblichen
„Töte sie Alle! Zerstöre Alles!“
Missionen bekommt der Spieler
zumindest so ein wenig Abwechslung geboten.
Wer auf das große Ende der Tiberium-Saga gewartet hat, wird
von „Tiberium Twilight“ wohl sehr
enttäuscht werden. Langweilige Cutscenes, eine fade Story
und ein grauenhaftes Ende. Die
Grundauslegung von C&C hat
sich ebenfalls verändert: Statt
Basisaufbau nun Speed-Kämpfe.
Trotz allem – die Kämpfe machen
Spaß, die Graﬁk und der Sound
entsprechen dem aktuellen Stand
der Technik und der Spieler bekommt immerhin 12 Stunden
kurzweiligen Spielspaß geboten.
Einzeln für sich betrachtet ein
durchaus gutes Spiel – als Ende
einer Serie allerdings leider eine
bittere Enttäuschung.
{Jan Gruber}
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WENN COPS ZU DEN WAFFEN GREIFEN

Need for Speed: Hot Pursuit

Bewertung

Mit „Hor Pursuit“ schickt Publisher Electronic Arts den nunmehr 16. Teil der erfolgreichen Videospielreihe ins Rennen. Die letzten Teile mussten, auch seitens unseres
Testteams, scharfe Kritik einstecken. Mangelnde neue Ideen, zu viel Abwendung von
der Originalen NFS-Idee und zu viele „Positionierungs-Wechsel“ von Teil zu Teil. Dies
soll sich im neuen „Hot Pursuit“ alles ändern.

NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE RENNSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, XBOX360, PS3
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
Umfang, Graﬁk
Vergleichsweise wenig Fahrzeuge
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Verantwortlich für die Entwicklung des Titels zeichnet diesmal
Criterion Games. Eine Tochter
von EA, die sich bereits durch
die erfolgreiche „Burnout”-Reihe einen Namen gemacht hat.
Da es sich auch bei Burnout um
einen Actionracer handelt, lag
offensichtlich nichts näher, als die
Entwickler auch für einen Need
for Speed – Teil einzusetzen. Eine
Idee, die durchaus aufging.
„Hot Pursuit” entführt den Spieler in den fiktiven Landstrich
Seacrest Country. Die Map ist
äußerst abwechslungsreich. Lange Küstenstraßen, glühend heiße
Steppen und sogar Schneepässe
im Gletschergebiet, unterschiedlicher könnten Rennsituationen
gar nicht sein. Die Rennen ﬁnden
ausnahmslos auf öffentlichen
Straßen, anstatt auf geschlossenen Rennstrecken wie im Vorgänger, statt. Dennoch führen
alle Straßen meistens durch dünn
besiedeltes Gebiet, große Städte
wie beispielsweise in „Undercover” sucht man vergebens. Ebenso erfolglos sucht man nach einer
Story. „Hot Pursuit” fackelt nicht
lange herum, sondern schickt
den Spieler direkt in den Straßenkampf von Seacrest Country.
Racer dominieren die Straßen,
doch die Polizei nimmt den
Kampf mit sportlichen Boliden,
heimtückischen Waffen und einer

ordentlichen Ladung brachialer
Gewalt auf. Der Spieler hat vor
jedem Rennen die Wahl ob er an
einem Polizei- (kurz SCPD) oder
Racerevent teilnehmen möchte.
Jede der beiden Karrieren besitzt
25 Levels, insgesamt stehen 108
Rennevents zur Verfügung – ein
ordentlicher Umfang. Beide Fraktionen verfügen über ein schlagkräftiges Waffenarsenal, vom
Nagelband bis zur EMP-Kanone,
die das Spielgeschehen äußert
actionreich gestalten. Während
man sich als Racer durch Massenkarambolagen navigieren muss,
versuchen die Cops mit allen
Mitteln, die Rowdies zu stoppen.
Im Laufe der Karriere stehen dem
Spieler insgesamt 66 Autos zur
Verfügung.
In Punkto Grafik und Sound
überzeugt der neue NFS-Ableger
auf voller Linie. Criterion hat es
geschafft eine extrem abwechslungsreiche und schön anzusehende Spielwelt zu gestalten. Leider bekommt man diese während
der Rennen kaum mit, da das
Geschwindigkeitsgefühl extrem
überragend an den Spieler weitergegeben wird.
Mit „Hot Pursuit” besinnt sich die
Need for Speed Reihe, Dank der
Entwickler von Criterion Games,
wieder auf seine alten Wurzeln.
Actionlastige Verfolgungsjagden
mit der Polizei, fulminant schnelle

Rennen – all das mit einer schönen und abwechslungsreichen
Map und vielen exotischen Fahrzeugen. Tuningmöglichkeiten, optische Anpassungen oder gar eine
Story? Mit nichten – „Hot Pursuit”
konzentriert sich auf die wichtigsten Elemente eines Racing Games
– auf das Rennfahren! {Jan Gruber}

MULTIMEDIA

FORTSETZUNG MIT GEMISCHTEN GEFÜHLEN

Two Worlds 2 (Xbox 360)
Vor rund dreieinhalb Jahren stieg der polnische Entwickler Reality Pump mit dem
Titel „Two Worlds“ in das Rollenspielgenre ein. Bisher war der Entwickler vor allem durch die „Earth“-Reihe bekannt. Trotz vieler interessanter Ideen, graphischer
Pracht und einer großen Spielwelt dämpften zahlreiche Programmfehler den Spielspaß von „Two Worlds“. Nun steht der zweite Teil zum Verkauf bereit. Ob Reality
Pump aus alten Fehlern gelernt hat zeigt unser Test.
Die Rahmenhandlung ist schnell
erzählt und entspricht dem klassischen Rollenspielstereotyp. Als
Held macht ihr euch auf die Reise
um eure Schwester zu retten.
Diese wurde natürlich nicht von
irgend einem x-beliebigen Schurken in Gefangenschaft genommen, sondern vom bösen Zauberer Gandohar, diesen kennen wir
bereits aus dem ersten Teil, der
die ganze Welt unter sein Joch
stellen will. Somit hat eure Mission einen praktischen Nebeneffekt
– rettet die Welt! Dennoch gestaltet sich die Geschichte eurer Reise interessant und abwechslungsreich, einige Sidequests lockern
die Geschichte auf und sorgen für
Unterhaltung.
In Punkto Steuerung hat sich
einiges getan. Obwohl es immer
noch kleine Probleme mit der
Steuerung in Zusammenhang
mit der Kamera gibt, steuert man
seinen Helden schnell und souverän durch Antaloor. Anders sieht
es in punkto Menüs aus. Diese
sind nach wie vor sehr überladen.
Natürlich benötigt ein umfangrei-
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ches Rollenspiel wie „Two Worlds“
viele verschachtelte Menüs, ein
kleiner Facelift bzw. eine Entschlackungskur hätten dem Titel
vor der Veröffentlichung dennoch
gut getan. Das Kampfsystem hingegen ist kritiklos gut gelungen.
Zwar ist es etwas komplex, bietet
so aber viel taktischen Tiefgang
und Abwechslung. So kann der
Spieler beispielsweise drei Sets
(Nahkampf, Fernkampf, Magie) an
Ausrüstung vorab zusammenstellen und entsprechend wechseln.
Sowohl das Skill- als auch Levelsystem sind gut gelungen und
enorm umfangreich. Ein Klassenzwang, wie in vielen anderen
Rollenspielen, besteht nicht. So
könnt ihr eure Punkte in jedwede
Fähigkeiten investieren, so ergeben sich beinahe unendliche Möglichkeiten euren Charakter eurem
Wunsch nach aufzubauen. Diese
offene Einstellung zieht sich auch
in den Quests durch. Neben den
Hauptquests werden Euch unzählige Nebenmissionen angeboten,
die ihr frei nach eurer Gesinnung
lösen könnt. Doch Achtung – beinahe alle Handlungen haben in

der Zukunft tatsächlich eine Auswirkung.
Sound und Graphik sind ohne
Frage und große Kritikpunkte
wirklich äußert gelungen. Besondere Highlighs gibt es allerdings
auch nicht. Dennoch ist die Leistung von Reality Pump besonders
zu unterstreichen, denn für „Two
Worlds II“ wurde eine eigene
neue, als „GRACE“ bezeichnete,
Engine entwickelt.
Während viele Rollenspiele den
Weg zu „Light“-Versionen einschlagen, um so neue Spieler
anlocken zu können, geht „Two
Worlds II“ in genau die andere
Richtung. Eine gute Entscheidung! Reality Pump präsentiert
ein sehr erwachsenes, unheimlich
komplexes und umfangreiches
Rollenspiel. Dank vieler Nebenmissionen macht auch die sonst
sehr stereotype Story Spaß. Kleine Mängel in Sachen Steuerung
und Balancing gibt es zwar immer
noch, doch über diese kann man
Dank all der anderen Vorzüge getrost hinweg sehen.
{Jan Gruber}

TWO WORLDS 2
HERSTELLER TOPWARE
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
Design, Umfang, komplexes Kampfsystem
Steuerung, Balancing, überladene Menüs

Bewertung

MULTIMEDIA

EIN NEUANFANG...

Die Sims 3 – Reiseabenteuer
Die Politik des Sims Publishers Electronic Arts ist bereits
aus dem zweiten Teil der Serie bekannt. Ein Hauptspiel,
beinahe unzählige Erweiterungen. Doch EA geht sogar
einen Schritt weiter – Mit „Die Sims 3 – Reiseabenteuer“ steht Sims Fans eine Erweiterung ins Haus, die es
defakto bereits in „Die Sims 2“ gab.

Für die Meisten reine Geldmache,
für Sims Fans hingegen ein Muss
– die üblichen Erweiterungen zum
Hauptspiel.
Dank neuer Features könnt ihr
euer virtuelles Abbild nun in noch
weitere Bereiche führen. Wie der
Titel bereits vermuten lässt, mit
„Reiseabenteuer“ könnt ihr euren
Sim auf Urlaub schicken. Doch
im Vergleich zum Addon aus dem

DAS COMPUTERSPIEL

Dr. House

Die Musik, die das Ganze mit
Stimmung erfüllen soll, erinnert
an schlechte Kaufhäuser und die
Dialoge, obwohl gut verfasst,
werden nur als Text zum Mitlesen
ausgegeben. Die Fälle, die es zu
lösen gilt, sind zumindest gut
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durchdacht und können wie in
der Serie überraschen und verblüffen.

DR. HOUSE

Allerdings trägt man selbst nicht
großartig zur Lösung des Problems bei, man folgt nur den
Anweisungen des Programms und
wiederholt Mal um Mal dieselben
anspruchslosen Minispielchen.

HERSTELLER PRIME GAMES
GENRE DENKSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9783828762091

Besondere Fans der Serie mögen
daran Gefallen ﬁnden, allen anderen sei gesagt, dass sie weder
große Spannung noch umwerfende Unterhaltung erwartet, gerade

zweiten Teil hat sich eine Menge
getan. Denn statt nur einer neuen Karte stehen neue Features
zur Verfügung.
So hat der Sim die Möglichkeit
drei Reiseziele zu besuchen – Al
Simhara in Ägypten, Champs le
Sims in Frankreich und Shang
Simla in China. Jede Szenerie
bietet regionale Feinheiten und
Bewohner. Zudem können an
jedem Urlaubsort spezielle Fähigkeiten trainiert werden. Von der
Herstellung von Nektar bis hin
zur fernöstlichen Kampfkunst.
Anfangs könnt ihr je 3 Tage in den
entsprechenden Urlaubsdestinationen bleiben, aufgrund eines begrenzten Visums, im Verlauf des
Spiels erweitert sich die Zeitdauer
auf bis zu 12 Tage.
Während des Urlaubs könnt ihr
auch diverse Abenteuer erleben.
Dabei handelt es sich um kleine
Minigames, die das Spiel gekonnt
auﬂockern und Abwechslung bieten.

Bewertung

Wie zu vielen anderen Serien und Filmen gibt es nun
auch zu Dr. House ein Computerspiel. Die Verpackung
lässt hoﬀen, verspricht sie doch „ein Spiel gegen die
Zeit mit fünf mitreißenden Fällen“.
Naja, damit hat es sich dann
aber auch schon wieder. Auf den
ersten Blick ist die Graﬁk recht
ansprechend, doch es stellt sich
schnell heraus, dass es sich nur
um Standbilder handelt, an denen
sich nicht einmal die Kameraeinstellung verändert.

Bewertung

mal ein paar nette Dialoge, die den
„Leser“ – und nicht den Spieler
– zum Schmunzeln bringen.
{Sandra Trierweiler}

In Punkto Graﬁk und Sound gibt
es natürlich keine Besonderheiten. Die Urlaubsorte sind sehr
aufwendig und liebevoll gestaltet.
An Sims-Erweiterungen scheiden
sich nach wie vor die Geister.
Trotz allem – mit „Die Sims 3
– Reiseabenteuer“ steht Sims
Fans eine Menge neuer Spielspaß
ins Haus.
Im Unterschied zu vergleichbaren
Addons ist diesmal der Umfang
tatsächlich ansehnlich: Neue Features und äußerst schön animierte Schauplätze warten auf euren
Sim.
{Jan Gruber}

REISENABENTEUER ERWEITERUNGSPACK
SERIE SIMS 3
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
ISBN/EAN 5030932079923
Neue Features, aufwendige Schauplätze
Preis/Leistungsverhältnis

KOMMENTAR

KOMMENTARPOWER – HARRY POTTER AUF ABWEGEN
Diebstahl oder gerissene PR-Aktion?
Kurz vor dem Kinostart von „Harry Potter – Und
die Heiligtümer des Todes” berichteten die Medien
von einem Leck bei Warner. Anscheinend waren
auf Tauschbörsen die ersten 36 Minuten des Streifens zum Download aufgetaucht.
Nach einigen enttäuschten Usern, die den ganzen
Film erwartet und nun nur einen verlängerten
Teaser gesehen hatten, entspann sich alsbald eine
angeregte Diskussion über das Video und seine
Herkunft. Warner ließ sofort eine Meldung herausgeben, welche klarstellen sollte, dass sie nichts
mit der Aktion zu tun hatten. „Das ist ein ernster
Verstoß gegen das Urheberrecht und ein Diebstahl
von Warner Bros. Eigentum!”
Auch wenn das Material nicht millionenfach heruntergeladen
werden sollte,
wie das auch
der Gründer des
Blogs TorrentFreak, Ernesto

Van der Sar, zu diesem Zeitpunkt glaubte, bleibt
doch die Frage bestehen, woher das Video kam.
Das Video weist ein Wasserzeichen auf, was den
Schluss zulässt, dass es sich hier um eine VorführDVD des Studios handeln dürfte. War es wirklich
ein Angestellter, der sich einen Spaß erlaubt und
Firmeneigentum entwendet hat. Oder handelt es
sich vielleicht doch um einen genialen PR-Gag?
Schaden wird die Aktion vermutlich keinen anrichten, vielmehr sind sich diverse Foren darüber einig,
dass dieser „verlängerte Trailer” durchaus Nutzen
bringen kann, wenn alle Zuseher später ins Kino
gehen, um sich den Rest anzusehen. Und wie die
Zahlen beweisen, machte der Film mehr Geld als
je zuvor ein Harry Potter Movie an den Kinokassen. Jeder sollte sich hier nun selbst eine Meinung
bilden und ich will niemandem etwas untertellen,
aber die Tatsache, dass es ofﬁzielles Material war
– und kein Schuldiger gefunden wurde – und dass
Warner verdammt schnell mit einer solchen Vehemenz reagiert hat, kann einen zumindest schmunzeln lassen!
{Sandra Trierweiler}

KOMMENTARPOWER – GOTHIC 4
Wenn man aus alten Fehlern nicht lernt, …
Bei „Arcania: Gothic 4“ handelte es sich um eine
der größten Rollenspielhoffnungen des Jahres. Tatsächlich hat JoWood, wie unser Test gezeigt hat,
ein äußerst solides Spiel abgeliefert. Doch ebenso
vorhersehbar wie potentielle Erfolge neuer GothicTeile war auch die hohe Menge an Bugs bzw. die
Startprobleme, die sich gleich zu Veröffentlichung
ergaben. Dabei machte JoWood diese Fehler nicht
das erste Mal.

Teil alles anders sein sollte. Die Entwickler wollten
sich ausgiebig Zeit für Tests nehmen. Doch Fehlanzeige. Gothic 4 kämpft mit massiven Performance
Problemen. Vor allem auf modernen Dual-Core
CPUs ruckelt das Spiel übermäßig. Wieder wurde ein Release-Patch notwendig. Bei nur 14 MB
Größe eine gewohnte Sache, doch warum werden
solche Fehler nicht bereits in der Testversion ausgemerzt?
Innerhalb einer Gothic Community meldete sich
der Community Manager von JoWood
mit folgender Begründung zu Wort:
„Das liegt daran, dass in der Masterversion der Vollversion noch nicht
die letzten Optimierungsschritte eingebaut sind. Auf Grund der Tatsache,
dass wir mit einem Release am 12.
geplant haben, konnten wir das nicht
mehr on Time fertig machen.“ Angesichts früherer Ereignisse, der Probleme der Vergangenheit, der enorm

KOMMENTARPOWER – NEUE ONLINE GAMES
Eintagsﬂiegen leben länger
Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wurde im Videospielbereich von
Online Games dominiert. Jedes Kind
kennt mittlerweile „World of Warcraft”,
auch Titel wie „Ultima Online”, „Everquest” oder „Guildwars” sind vielen
Videospielern ein Begriff. Dementsprechend ist es eigentlich nachvollziehbar,
dass beinahe jeder Publisher ein Stück
des großen „Online-Games”-Kuchen für sich haben
möchte. Beinahe jede Woche ist von der Ankündigung eines neuen Online-Games zu lesen, ebenso
häuﬁg werden allerdings auch kürzlich geöffnete
Server wieder abgeschaltet.
Ein bemerkenswertes Negativhighlight stellt das
Action-Onlinespiel „All Points Bulletin” dar. Nach
nur knapp zwei Monaten entschied das Entwicklerstudio „Realtime Worlds”, die Server wieder zu
schließen. Grund dafür waren ﬁnanzielle Probleme und die geringe Anzahl an Spielern. Im Zuge
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dessen meldeten die Entwickler noch
dazu Konkurs an. Wenigstens übernahm
der Publisher EA teilweise die Verantwortung und entschädigte die Käufer
mit kostenlosen Spieledownloads bzw.
einem 20 Dollar Gutscheincoupon. Leider
betraf diese Refundierung nur die SteamKäufer. In der Zwischenzeit wurde das
insolvente Unternehmen zwar von Epic
übernommen, die das Spiel weiterhin
kostenlos anbieten möchten, dennoch gibt einem
diese Entwicklung zu denken.
Viele Firmen ziehen bereits vor der Veröffentlichung potentieller Flops die Notbremse. So wurde
kürzlich einer möglichen Umsetzung von Stargate
als MMORPG die Lizenz des Studios entzogen.
Schade um potentielle neue Titel, doch wahrscheinlich besser für den Kunden. Denn, wie am
Beispiel von „All Points Bulletin” deutlich wird, die
wahren Verlierer sind immer die Konsumenten!
{Jan Gruber}

Ein Blick in die Vergangenheit:
Vor rund vier Jahren wurde Gothic
3 veröffentlicht. Bereits am Starttag musste ein beachtlicher Patch
veröffentlicht werden. Schon die
Testversion enthielt viele Fehler,
doch JoWood wollte unbedingt den
Releasetermin halten - zu Lasten
des Kunden. JoWood selbst sprach
nur von einigen „kleinen Fehlern“,
die das Gameplay nicht besonders
beeinﬂussen sollten, die Entwickler Piranha Bytes bezeichnten das Spiel zum Release hingegen sogar als „unfertig“ und meinten,
dass sich die Käufer „berechtigt aufregen“.
Bereits während der Entwicklung von „Arcania:
Gothic 4“ versprach JoWood, dass beim vierten

großen Konkurrenz und des hohen Verkaufspreises
eine sehr ernüchternde „Entwicklung“. Traditionen
sind etwas tolles, doch hier hätten sich wohl alle
Gamer über einen neuen Kurs bei JoWood gefreut.
{Jan Gruber}

AUS UNSEREM ARCHIV

Rückblick

MULTIMEDIA

Burnout Paradise – The Ultimate Box
Das Rennspiel Burnout besticht seit je her durch hohe Geschwindigkeit, eine guten Spielidee und viele zerstörte Autos. Electronic
Arts und der Entwickler Criterion beweisen, das auch die PC-Version
keinen auf der Strecke liegen lässt.

CSI: NY
PUBLISHER UBISOFT
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 3307211616660

In diesem Teil der Burnout-Serie nimmt der Spieler an insgesamt
120 Events teil, die es zu bestreiten und zu gewinnen gilt. Beginnend als Anfänger spielt man sich hoch bis zum Burnout-Status.
Der Fahrspaß beginnt in der riesigen Stadt und zieht sich über Autobahnen, Gebirgsstraßen, durch Tunnel vorbei an idyllischen Seen
und Flüssen. Passanten sind zwar eher Mangelware, jedoch beﬁndet
sich auf der Straße reger Verkehr, der häuﬁger zu Zusammenstößen
führen kann. Dabei zoomt die Kamera in Zeitlupe an die Unfallopfer
heran, während die einzelnen Autoteile durch die Luft geschleudert
werden. Wie schon in den Vorgängern ist das Schadensmodell ein
spektakulärer Zusatz, der jeden Spieler erfreut.

Bewertung

Kurze Strecken und abgesperrte Straßen gehören der Vergangenheit an. In Burnout Paradise wird auf das „Open-World”-Prinzip
gesetzt. So ist es Teil der Aufgabe, die Stadt Paradise City zu erkunden und die vielen Events zu ﬁnden. Dies geschieht mit insgesamt
75 freigespielten Wagen, welche in Stunt-, Crash- und Sportautos
unterteilt sind. Das Cagney und Party Pack beinhaltet von Haus
aus verschiedenste Motorräder, welche das umfangreiche Spiel um
weitere Fahrzeuge, Modi und Herausforderungen bereichert. Jedoch
bleiben hierbei die aufwendigen Sequenzen leider aus.
Um an solche Fahrzeuge heranzukommen, müssen die Schrottplätze durchforstet werden. So kann ein Auto oder eine Maschine individuell gestaltet werden, dafür stehen verschiedene Lackoptionen
zur Verfügung. Leider ist dies die einzige Möglichkeit, die Fahrzeuge
persönlich abzustimmen.

BURNOUT PARADISE
– THE ULTIMATE BOX
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE RENNSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSFREIGABE AB 7 JAHREN
ISBN/EAN 5030939067152
„Open World”-Prinzip
viele Challenges
lieblose Stadt
kein Tuning
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Durch das Burnout Party-Spiel stellt sich der
Spieler im Multiplayer Modus vielen Herausforderungen und stellt dadurch seine Fähigkeiten unter Beweis. Dies geschieht in den
Kategorien Stunt, Fähigkeit (wo es das Ziel
ist, die höchste Punktzahl zu erreichen) sowie
Tempo.
Burnout Paradise bewies sich schon auf der
Xbox 360 und der PS3. Die PC-Version steht
ihnen um nichts nach. So bietet es eine hohe
Auflösung trotz temporeicher Abschnitte,
traumhafte Licht und Blendeffekte, eine ins
kleinste Detail durchdachte Spielwelt und
atemberaubende Explosionen. Die Zusätze an
Motorrädern und dem Multiplayer-Modus bringen das Spiel auf ein neues Level. {JLi}

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
An dieser Stelle befindet sich in der hocha u f l ö s e n d e n Ve r s i o n e i n V i d e o z u m
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

FOOTBALL ACADEMY
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
KEINE ALTERSBESCHRÄNKUNG
ISBN/EAN 5030939072125

HARDWARE

„EINE ZIERDE FÜR JEDEN SCHREIBTISCH”

Typhoon - Keyboards
Endlich gibt es nicht mehr nur Eingabegeräte, welche schmuck aussehen,
aber unpraktisch sind. Nun sehen sie schmuck aus und sind auch funktionell sehr gut einsetzbar. Wir sprechen heute über Tastaturen.
Man kennt die Angebote der
großen Anbieter zur Genüge:
Aufwendig, multi-funktional und
teuer. In den Elektronikmärkten
stehen diese Produkte immer
ganz vorne, denn die Palettenplätze sind teuer bezahlt. Doch,
wenn man seine Augen aufmacht,
sieht man auch andere Produkte.
Aber taugen die auch etwas? In
dieser Ausgabe beschäftigen wir
uns mit den Tastaturen von Typhoon – der K-100 und K-101.

Wir verlosen jeweils eine K-100 und
eine K-101 unter den Teilnehmern
unseres Weihnachtsgewinnspieles.
Mitmachen und gewinnen!
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Die Basis-Tastatur ist die K-100.
Sie passt gerade mal so in die
Schachtel und neben der Hardware
gibt es ein kleines Booklet und die
Garantiekarte. Erfreulicherweise
keine Zusatz-CD, welche dann
wieder eine lange Installation
oder ähnliches verlangen würde.
Per plug&play läuft das Teil problemlos unter Windows 7.
Auf den ersten Blick haben wir
eine Notebook-Zusatz-Tastatur
vor uns. Kurze und ﬂache Tasten,
einen eliminierten Steuer-/Tastaturblock (Page up/down, Ins, Del,
Home und End wurden zu Gunsten der Platzersparnis direkt an
die linken Tasten angefügt), eine
verkürzte rechte Shift-Taste, eine
verkürzte rechte Control-Taste und
eine unmöglich positionierte Einfügen-Taste. Vielschreiber werden
anfangs pausenlos beim Versuch
die rechte Shift zu treffen, auf die
Einfügen-Tasten klopfen. An der
Stirnseite gibt es eine Handvoll

Zusatztasten, wie man sie auch von
andere Tastaturen bereits kennt
(z.B. Play/Pause, Lautsprecher ein/
aus, ...). Umprogrammieren lassen
sie sich nicht – somit muss man mit
den Funktionen auskommen, welche vorgesehen sind. Spieler werden das vielleicht beanstanden. Der
Tastenanschlag ist bemerkenswert
sanft und trotzdem nicht zu tiefgängig. Ein sanftes Klickgeräusch
ist für Vielschreiber eine positive Eigenschaft. Die LED-Beleuchtung ist
umschaltbar zwischen aus, blau und
rot. Das ist eine nette Eigenschaft,
welche Raumschiff Enterprise-Fans
freuen wird („Alarmstufe Rot, Mr.
Sulu”). Die Beleuchtung kommt direkt durch die Tasten und nicht wie
bei manchen anderen Konkurrenten
unter den Tasten hervor. Damit kann
nun auch wirklich bei Dunkelheit
arbeiten, ohne von den LEDs geblendet zu werden. Im Vergleich zu
der Razer-Tastatur der letzten Aus-

gabe gibt es einen entscheidenden
Vorteil: Das Gehäuse ist rauh und
nicht glänzend. Das heißt, dass
man nicht binnen Sekunden seine
Fingerabdrücke abgibt und die Tasten versaut.
Kommen wir nun zur K-101. Sie
kann alles, was die K-100 kann
und noch ein paar entscheidende
Dinge mehr. Es gibt 14 Sondertasten, ein „full size keyboard”
(d.h. die Tastatur hat die richten
Ausmaße und alle Tasten sind da,
wo sie hingehören), ein Drehrad
für die Einstellung der Beleuchtung der Tasten (für meinen Geschmack ist die hellste Stufe noch
immer ein bißchen zu dunkel),
eine Handballenauﬂage (die geht
bei der K-100 doch ein wenig ab,
wenn man etwas mehr zu schreiben hat) und eine – nennen wir
sie – pimp-my-keyboard-Funktion.
Neben der Tastaturbeleuchtung
gibt es zusätzlich eine seitliche

Beleuchtung, welche die Unterbodenbeleuchtung von manchem
gepimpten Auto auf der Straße in
den Schatten stellt. Spätestens
damit ist man auf einer LAN-Party
der Held der Stunde. Zwar ein
– technisch gesehener – SchnickSchnack, aber man gönnt sich ja
sonst nichts. Der Druckpunkt ist
auch etwas anders (etwas fester
am Beginn des Druckpunktes)
und das Geräusch, welches durch
den Anschlag verursacht wird,
ist nicht so laut. Ob das nur mit
der Test-Tastatur so ist oder ob
alle dieser Reihe so sind, ließ sich
nicht in Erfahrung bringen.
Insgesamt sind die Tastaturen
von Typhoon erstaunlich robust,
praktisch und ansehnlich. Es
macht Spaß, damit zu arbeiten
und zu spielen, wobei die K-100
eher für unterwegs und die K-101
eine Zierde für jeden modernen
Schreibtisch ist.
{Bernhard Koller}

MULTIMEDIA

AUF DEN SPUREN DER WII

Microsoft Kinect – Kinect Adventures
Im Juni 2009 präsentierte
Microsoft das „Project Natal“. Ein neuer Bewegungssensor für die Xbox 360.
Durch eine Kombination
von Tiefensensor-Kamera,
3D-Mikrofon, Farbkameras
und der passenden Software wollte Microsoft so das
Spieleerlebnis auf ein neues
Level heben. Anfang November 2010 erfolgte dann
unter neuem Namen der
sehr erfolgreiche Marktstart
für „Microsoft Kinect“.

Mit dem Sensor wurde ebenfalls
das Spiel „Kinect Adventures“
ausgeliefert, welches als gute
Referenz für die neuen Möglichkeiten die Kinect eröffnet,
herangezogen werden kann. Die
Installation der Hardware läuft
problemlos, ebenso wie die Einrichtung. Die Kamera erkennt
den ersten Spieler automatisch,
sofern sich ein Mitspieler in den
Bildbereich begibt wird auch dieser automatisch registriert und
via neuen Avatar direkt ins laufende Spielgeschehen integriert.
Was praktisch klingt kann sich
auch als Geisel erweisen, denn
„läuft jemand zufällig“ durch das
Bild wird er automatisch zum
Mitspieler. Bei den Minispielen,
den besagten „Adventures“, legte
Microsoft offensichtlich großen
Wert auf Variantenreichtum. In
„20.000 Lecks“ muss der Spieler zum Beispiel möglichst viele
Wasserlecks eines Fischbeckens
stopfen. Dabei muss der Spieler

wirklich Arme, Beine und sogar
den Kopf zur Steuerung verwenden. In „Raumknall“ müssen
wiederum Blasen im luftleeren
Raum eingesammelt werden.
Vor allem diese beiden Spiele
zeigen die Vorzüge des Kinect
Sensors – nämlich seine glänzenden Eigenschaften in Sachen 3D
bzw. räumlicher Wahrnehmung.
Besonders erwähnenswert ist
„Ralley-Ball“. Ähnlich wie bei dem
Klassiker „Breakout“ müssen Bälle auf Steinblöcke geschleudert
werden. Die Bälle prallen hierbei
aber direkt von den Gliedmaßen
des Spielers wieder ab.

einem Move-Motion Controller
(dieser ersetzt die linke Seite des
gewohnten Dualshock Controllers) und einer Demodisk.
Leider sind die Inhalte der
Demodisk mehr als schwach,
dementsprechend entschieden
wir uns dazu, die Einsatzmöglichkeiten von Move anhand des
Spiels „Sport Champions“ zu
testen, welches direkt zum Start
von Sony Move mitveröffentlicht

wurde. In dem Sportspiel versucht Sony offensichtlich einen
direkten Angriff auf „Wii Sports“
– ein durchwegs gelungener Versuch. Insgesamt können sechs
Disziplinen bestritten werden.
Abgesehen von Tischtennis und
Beachvolleyball sind die meisten
Wettbewerbe allerdings sehr speziell: Bogenschießen, Gladiatorenkampf, Boccia und Disc-Gold.
Die Simulationen sind durchwegs

Move und Kinect – Der Vergleich
Obwohl es sich bei beiden Systemen um Bewegungssteuerungen von Videospielen
handelt, sind die Systeme doch äußerst unterschiedlich. Microsoft Kinect setzt auf
einen komplexen Sensor mit vielen Kameras, der Controller entfällt. Sony erweitert
hingegen nur das Eye-Cam System um einen Motion Controller (für die rechte Seite des
gewöhnlichen Controllers) und einen Navigations Controller (dieser ersetzt die linke, für die
Steuerung im Raum zuständige, Seite des ursprünglichen Controllers). So gesehen setzt die
Technologie eigentlich an komplett unterschiedlichen Punkten an. Während Kinect quasi
„Hands-free“ ist benötigt man für Move nach wie vor noch Controller.
Die Preisgestaltung
Durch diesen Unterscheid ergibt sich auch eine unterschiedliche Preisgestaltung. Mit Rund
65 Euro ist der Einstiegspreis für Move wesentlich günstiger. Sofern man allerdings komplexere Titel spielen möchte, benötigt man noch einen Navigationscontroller für rund 30 Euro.
Wir führen die Rechnung fort – sofern man zu zweit spielen möchte wird also das Startpaket, ein weiterer Move Controller (40 Euro) und zwei Navigationscontroller (je 30 Euro)
benötigt. Ein Gesamtpreis von rund 165 Euro wird fällig. Microsofts Kinect kostet knapp
150 Euro, weitere Kosten fallen nicht an. Dementsprechend ist das Argument von Microsoft,
dass Kinect unter dem Strich eigentlich günstiger sei als das Konkurrenzsystem, durchaus
berechtigt und nach kurzem Nachrechnen nachvollziehbar.

Im ersten Test überzeugt Kinect
auf der ganzen Linie. Die Übertragung des Sensors ist zwar
ab und zu etwas verzögert, dies
behindert das Spielgeschehen
allerdings kaum. Ein Wermutstropfen ist allerdings der UVP des
Herstellers – 149 Euro werden für
das Startpaket fällig.

Sony Move – Sport Champions
Nicht nur Microsoft machte sich
Gedanken zum Thema Bewegungssteuerung. Mit dem Playstation Move System steht seit
dem 15. September eine entsprechende Umsetzung für die PlayStation 3 bereit. Im Gegensatz
zu Kinect sind allerdings mehrere
Komponenten für den Spielbetrieb notwendig. Zum Start des
Systems veröffentlichte Sony ein
Bundle mit einer Eye-Kamera,
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sehr realistisch und detailreich,
die Move Steuerung ist intuitiv
und sehr präzise. Vor allem für
Anfänger ist die Move Steuerung
eine große Bereicherung, denn im
Unterschied zu einem konventionellen Controller ist die Steuerung
wesentlich intuitiver.
Die UVP des Move Startpackets
liegt deutlich unter dem von Microsoft Kinect – nur 64,95 Euro
werden fällig.

Innovationsgrad und Zukunft
Sowohl Sony als auch Microsoft versuchen ihr jeweiliges System als die Innovation des Videospiels anzupreisen und somit an den Mann zu bringen. Natürlich, die Steuerung über
Move funktioniert tadellos und die 3D Wahrnehmung von Kinect ist eine echte Neuheit,
doch wirklich von der eigentlichen Konkurrenz absetzen können sich beide Hersteller nicht,
selbst wenn für die Zukunft unzählige Titel angekündigt sind. Des Weiteren soll zumindest
Kinect auch Einzug in die PC-Welt halten, künftig soll das Windows Media Center und Oﬃce
via Gesten gesteuert werden. Ob dies einen wirklichen Mehrwert darstellt muss sich erst
zeigen.
Die eigentliche Konkurrenz ist daher die Nintendo Wii, dieser etablierte das Bewegungskonzept in Videospielen bereits vor vier Jahren. Egal ob Kinect Adventures oder Sports Champions, im Kopf des Spielers schwingt immer irgendwie das kleine Wörtchen „Wii“ mit. Diese
kann mit einem einfachen aber funktionellen System und viel Erfahrung in diesem Bereich
punkten. Abgesehen davon gibt es auch enorme preisliche Unterschiede. Die Wii von Nintendo wird aktuell in der roten Jubiläumsedition um knapp 200 Euro angeboten – Dafür
bekommt der Käufer nicht nur das Bewegungssteuerungssystem sondern die komplette
Konsole noch dazu.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

Videospiele haben immer noch den Ruf, dass
man dabei faul auf dem Sofa liegt und bei
einem Controller ein paar Knöpfe drückt.
Die neue Generation an Videospielkonsolen ist dabei, dieses Image kräftig zu ändern. Nachdem Nintendos Wii zahlreiche
Casual Gamer begeistert hat, ziehen jetzt
Sony mit Playstation Move und Microsoft
mit Kinect nach. Sie wollen auch etwas von der großen
Masse der Gelegenheitsspieler abgreifen.
Videospiele sollen gesellschaftsfähig werden. Die richtigen
„Zocker“ sorgen sich, dass all die neuen Move-Funktionen
und Controller die alte Spielweise völlig verdrängen. Dabei
ist die Sorge unberechtigt. Im Gegenteil: Endlich wird das
abgeschiedene, trockene Image der Videospielkonsolen
abgeschüttelt. Mit den neuen Spielen, die auf Bewegungssensoren reagieren, kann mach auch in fröhlicher Runde
mit Non-Gamern spielen.
Gerade Sport- und Partyspiele eignen sich prima dafür.
„Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen“ auf der
Wii ist das beste Beispiel. Aber auch abseits der Partyspiele ist die neue Technik eine Bereicherung. LightGun Shooter machen Spaß und jetzt kann man selbst
das Schwert schwingen. Das intensiviert das Spielgefühl. Man ist mitten drin in der Action. Wir neigen uns zur
Seite und auch im Spiel schaut die Figur um die Ecke. Den
neuen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt und fordern innovative Spielerlebnisse geradezu heraus. Sofern
die Hersteller uns mit Spielen versorgt, die diese Technik
gut integrieren.
{Katharina Meisheit}

VON DER COUCH AUS DIE MENSCHHEIT RETTEN
Seit der Veröffentlichung der Wii aus dem
Hause Nintendo hat sich ein ﬁxes Szenario
in meinem Kopf eingebrannt. Während
einer actiongeladenen Beat’m’Up Prügelei gegen meine Freundin hole ich zum
Schlag aus – Volltreffer! Mitten auf die
12! Doch es fällt nicht nur das virtuelle Pendant meiner Freundin um, sondern auch sie.
Bewegungssteuerung sei Dank habe ich auch sie
getroffen. Zu allem Überﬂuss löst sich der nicht durch die
Handschlaufe gesicherte Controller (ist ja für Weicheier)
aus meiner Hand und segelt mit voller Kraft mitten in den
äußerst teuren Plasma-TV. Zwei KOs in der ersten Runde!
Natürlich eine etwas überzeichnete Darstellung, doch
wenn man den Warnhinweisen der Hersteller glauben
darf, dürften ähnliche Fälle bereits passiert sein. Bisher konnte ich mich gut gegen Bewegungssteuerungen
wehren. Bei der Wii handelt es sich ja schließlich nicht
wirklich um eine ernstzunehmende Konsole für Zocker.
Betrachtet man die Hardware, und die dementsprechend schwache Graﬁkleistung, kann der Hardcore-Gamer nur schmunzeln. Doch diese Zeiten sind vorbei.
Auch Sony und letztlich Microsoft sprangen auf den
Zug auf. Eine, für mich, sehr negative Entwicklung.
Videospiele und Bewegung? Nein danke! Aufgabe:
Die Menschheit retten – Waffe: Mein Gamecontroller.
Eine Tüte Chips und etwaige Getränke nicht zu vergessen. Entspannung auf höchster Ebene statt Anstrengung. So sehr sich die Steuerung für Party und
Familienspiele, die einen sehr geringen Teil der Konsolenanwendung ausmachen, eignen mag, für normale
Games ist das Gamepad nach wie vor die bessere Wahl.
Des Weiteren verärgern mich die Hersteller solcher
Spiele immer mehr. Bei modernen Titeln geht es
nicht mehr um die Spieltiefe, gute Storys oder Umsetzungen – Hauptsache das Gameplay lässt sich
via Bewegungssteuerung realisieren. Die echte
Qualität der Spiele leidet unter dieser Entwicklung
massiv.
{Jan Gruber}
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KONTRAKOLUMNE

PROKOLUMNE

KAMPF DER COUCH POTATO

KINOACTION

TEIL I VOM ENDE

Harry Potter – Und die Heiligtümer des Todes I
„Als Steve Kloves mit der Arbeit am Drehbuch begann,
wurde deutlich, dass wir zu
viel hätten weglassen müssen: Wir wären Jos Buch mit
einem Film nicht gerecht
geworden. Es gibt einfach
zu viele Einzelheiten, die
für den Abschluss der Serie
unabdingbar sind.“
David Heyman (Produzent)
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Damit wird das Problem mit der
Verfilmung des letzten Buches
über Harry Potter schnell und einfach auf den Punkt gebracht. Wer
die Bücher gelesen und die Filme
gesehen hat, weiß, dass immer
schon viel von dem geschriebenen Wort wegfallen musste,
um diese Geschichten in einem
einzigen abendfüllenden Film
unterzubringen. Mit dem letzten
Buch wäre das aber schwierig bis
unmöglich geworden. Wir hätten
vielleicht nichts über Dumbledores tatsächliche Vergangenheit
erfahren, Voldemort hätte nicht
all die grausamen Dinge tun
können und niemand hätte erklären können, warum Dinge so
passieren und nicht anders. Aus

diesem Grund mögen wir uns
nicht darüber freuen und die Tatsache kritisieren, dass wir bis Juli
nächsten Jahres warten müssen,
um die Szenen zu sehen, die uns
im Trailer nur als Teaser serviert
wurden. Aber es wird schnell klar,
dass diese Verzögerung notwendig war, wenn man den Film und
die Menge an Geschichtenmaterial sieht.
Der Regisseur David Yates zeichnet nun schon zum dritten Mal
verantwortlich für die bildliche
Darstellung unseres liebsten Zauberers und es scheint ihm wieder
einmal gelungen zu sein, die Magie auf die Leinwand zu bringen.
Jetzt die ganze Geschichte nach-

zuerzählen, scheint nicht sehr
sinnvoll zu sein. Diejenigen, die
das Buch kennen, wissen ohnehin
was passiert, und die anderen
haben vermutlich den Film schon
gesehen, oder werden es noch
tun. Also machen wir uns gleich
an die Besprechung des Stoffes.
Zuallererst müssen die interessanten Neuzugänge im Cast
behandelt werden, allen voran
Bill Nighy, der die Rolle des Zauberministers Rufus Scrimgeour
übernommen hat. Scherzhaft
meint der Schauspieler dazu:
„Eine Zeit lang dachte ich, dass
ich als einziger britischer Schauspieler meiner Generation nicht in
der Harry-Potter-Serie mitwirken
würde. Es ist wunderbar, dass ich

nun endlich dabei sein darf – und
besonders attraktiv ist dieses
Projekt, weil David Yates Regie
führt.“
Rhys Ifans übernimmt im HarryPotter-Ensemble die Rolle des
Xenophilius Lovegood, Luna Lovegoods Vater und Chefredakteur
des „Klitterer“. Spätestens wenn
man die beiden auf der Hochzeit
von Fleur und Bill miteinander
tanzen sieht, weiß man, dass
die Wahl richtig war. Ifans ist ein
würdiger Vater für dieses skurrile
und eigenartige Mädchen und
man sieht, woher sie alle ihre Eigenarten hat.
Domhnall Gleeson spielt Bill, Rons

älteren Bruder, der die schon bekannte Fleur Delacour heiratet
und auch an Harrys Rettung zu
Anfang beteiligt ist. Er ist übrigens der Sohn des Schauspielers
Brendan Gleeson, der den Mad
Eye Moody in der Serie verkörpert, und hatte so schon einige
Erfahrung mit der Serie.
Andere schon alt bekannte Darsteller der Serie bekommen neue
Züge, die wir ihnen nie zugetraut
hätten. Obwohl – ich denke, wir
alle wussten, dass Lucius Malfoy
hinter seinem arroganten Gehabe
nur einen verängstigten Jungen
versteckt. Jetzt können wir ihn
leibhaftig vor uns sehen und bekommen noch ein Sahnehäubchen

KINOACTION

oben drauf: Voldemort nimmt ihm
seinen Zauberstab weg!
Schauspieler Jason Isaacs dazu:
„Wer einem Zauberer den Stab
nimmt, entzieht ihm den Boden
unter den Füßen. Voldemort
nimmt sich den Stab nicht nur,
sondern bricht auch den Schlangenkopf ab, ein auffälliges Familienemblem, und wirft es wie ein
Stück Dreck auf den Tisch – dadurch wird Lucius vor allen anderen Todessern kastriert. [...]
Letztlich bekommt er genau das,
was er verdient.“ Dem kann man
nur beipﬂichten, obwohl man ein
klein wenig Mitleid empﬁndet.
Auch andere Charaktere bekommen mehr Tiefe, zum Beispiel,
wenn man Draco in seinem Gewissenskampf beobachten kann,
ob er Harry verraten soll oder
nicht. Er beginnt zu begreifen,
dass dies nicht das Leben ist,
dass er sich vorgestellt hat und
er versucht seine Rolle in diesem
bösen Spiel zu verändern, auch
wenn ihm das noch nicht ganz
gelingt.
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Hermine bringt eines der größten Opfer in diesem Film, denn
sie löscht die Erinnerung ihrer
Eltern an ihr einziges Kind aus.
Im Buch hatte ich diese Szene
nie als so tragisch empfunden,
immerhin fügt sie gleich darauf
hinzu, dass sie die Verzauberung
wieder rückgängig machen wird,
wenn alles vorbei ist. Erst als ich
die Szene im Film sah wurde mir
klar, wie schlimm es für sie gewesen sein musste, ihre Eltern mit
diesem Zauber zu belegen. Sollte
sie sterben, dann würden diese
nie um sie trauern, nie nach ihr
suchen, nie wissen, dass sie existiert hat. Es bringt die gesamte
Geschichte in Relation und zeigt
kurz und bündig, dass hier mehr
auf dem Spiel steht als in den anderen Filmen.
Zu guter Letzt sollte man noch
ein paar Worte über die Stunts
und Spezialeffekte des Films
verlieren, die einfach wundervoll
umgesetzt wurden und eigentlich
keinerlei Wünsche offen lassen.
Ein sehr gutes Beispiel ist die
Verfolgungsjagd zu Beginn, wenn

Harry in siebenfacher Ausführung
von den Ordensmitgliedern in Sicherheit gebracht wird. Der echte
Harry reist mit Hagrid auf dem
berühmten Motorrad, mit dem er
vor sechzehn Jahren zum ersten
Mal zu den Dursleys gebracht
wurde. Was mit diesem Motorrad samt Beiwagen passiert, ist
wirklich eine Achterbahnfahrt
durch die Straßen Londons und
eine Meisterleistung der Special
Effects Abteilung.
„Manche Motorräder waren vorgesehen, um die Straße entlang
zu donnern, andere wurden der
Motion-Control-Vorrichtung angepasst. Dann gab es eines, das
kopfüber die Tunneldecke entlang fährt – das haben wir vor
dem Greenscreen gedreht. Ein
Motorrad bauten wir speziell für
die Bruchlandung im Röhricht
am Fuchsbau. Etliche Motorräder
statteten wir mit gepolsterten
Sitzen und Sicherungsgurten aus,
die fest mit dem Fahrgestell verbunden wurden. Die konnten wir
dann hin- und herschütteln, ohne
dass jemand seine Gesundheit

oder sein Leben riskierte“, erklärt
John Richardson, der Verantwortliche für die Spezialeffekte im
Film. Somit setzt „Die Heiligtümer
des Todes“ durchaus Maßstäbe für
die letzte und alles entscheidende
Schlacht in Teil II.
Aber kommen wir noch einmal
zum Anfang zurück – das leidige
Thema der Adaptierung eines
Buches und die Notwendigkeit,
gewisse Szenen unter den Tisch
fallen zu lassen. Dies wollte man
mit der Zweiteilung von „Heiligtümer des Todes“ vermeiden und
man brauchte diese Zeit sicher,
um alle Handlungsstränge zusammenzuführen und abzuschließen.
Dann kann mir aber niemand erklären, warum kein Platz mehr im
Film war für eine meiner liebsten
Szenen im gesamten Buch, die
meiner Meinung nach durchaus
wichtig und nicht nur nostalgisch
zu sehen ist: Die Verabschiedung der Dursleys! Klar musste
man kürzen, aber tatsächlich die
Szene, in der Dudley Harry als
quasi Bruder anerkennt? Er will

ihn mitnehmen, er macht sich
Sorgen um ihn, er bedankt sich
für die Rettung seines Lebens
und sagt, Harry wäre keine Platzverschwendung. Wie Harry es so
treffend ausdrückt: „Aus Dudleys
Mund ist das so gut wie ein Ich
liebe dich!“.
Für mich war dies immer ein bewegender Moment, eine weitere
Motivation für Harry, dieses Abenteuer zu wagen und den Kampf
aufzunehmen, und es war eine
kleine Rehabilitation zumindest
für Dudley, dass er nach all den
Jahren endlich begreift, was und
wer Harry ist. Er weiß vielleicht
nicht, was auf dem Spiel steht,
aber er merkt, dass es Harry
schlecht geht, er bringt ihm Tee
vor die Zimmertür und er reicht
ihm die Hand.
Ein wundervoller Beginn für diese
düstere Geschichte, aber das ist
nur meine Meinung - man kann
es nicht jedem Recht machen.
Das ist wohl die wahre Schwierigkeit bei diesen Filmen!
{Sandra Trierweiler}

HARRY POTTER UND DIE
HEILIGTÜMER DES TODES
HERSTELLER WARNER BROS
AUTOR J.K. ROWLING
REGISEUR DAVID YATES
PRODUZENT DAVID HEYMAN
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
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AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
Bewertung

KOMMENTAR – DAS LANGE ENDE BEGINNT
Zugegeben, der Zauberschüler
Harry Potter hat sich bereits
einen Platz in den Herzen aller
Fantasyfans gesichert.
Sechs Teile wurden dem Kinobesucher seit 2001 bereits vorgesetzt - ein wahrer Kassenschlager. Beim nunmehr letzten Teil
entschied sich Warner Bros. nun
dazu, die Suche nach den „Heiligtümern des Todes“ in zwei Teilen
auszustrahlen.
Die Geschichte des siebten Teils
ist schnell abgefasst und lässt
sich bereits aus den vergangenen Teilen schlussfolgern. Der
Kampf gegen den bösen Zauberer Voldemort geht in die ﬁnale
Runde. Um den Kampf für sich zu
entscheiden, muss Harry die verbleibenden Horkruxe ﬁnden und
zerstören. Diese Konsequenz ließ
sich bereits aus dem zweiten Teil
„Die Kammer des Schreckens“
ableiten. Dort zerstörte Harry
das Tagebuch von Tom Riddle,
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den ersten Horkrux. Dementsprechend vorhersehbar verläuft die
Handlung. So sehr man sich auch
Mühe gibt, Wendungen in die
Story einzubauen, muss der erste
Teil von Harry Potter 7 dennoch
gegen viele Hänger kämpfen und
ist an vielen Stellen sehr trocken.
Die Actionszenen lassen sich
ebenso an einer Hand abzählen.
In Punkto Atmosphäre und Stimmung liefert auch Teil 7.1 keine
Patzer. Vor allem die Zaubereffekte sind äußerst gut gelungen.
Nichtsdestotrotz dürfte Teil 7.1
offensichtlich anfangs für die
Umsetzung als 3D-Film gedacht
worden sein. Oft bewegen sich
Gegenstände oder Monster direkt
„auf den Zuseher“ zu - ohne 3DFilm bzw. Brille geht der Effekt
allerdings leider verloren.
Zu den Schauspielern lässt sich
wenig Neues sagen. Potentiell
gute Mimen wie Emma Watson
(Hermione) oder Alan Rickman

(Severus Snape) kommen aufgrund der Handlung viel zu kurz.
Daniel Radcliffe gibt sich zwar
äußerst Mühe, der Rolle des erwachsen werdenden Harry Potters
gerecht zu werden, ist meistens
aber nach wie vor sehr farb- und
charakterlos.
Da ich mich nicht zu den großen
Harry Potter Anhängern zähle,
sondern einfach nur einen guten
Fantasy-Film sehen wollte, war
ich leider von Teil 7.1 enttäuscht.
Der lange, trockene Beginn eines
lange erwartenden Endes. Gute
Effekte, tolle Atmosphäre, oftmals farblose Schauspieler und
wenig Action.
Für Harry Potter Fans bietet Teil
7.1 sicherlich viele zusätzliche
Informationen und schöne Szenen. Otto-Normalverbraucher
wäre wahrscheinlich mit einem
einteiligen siebten Teil glücklicher
gewesen.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

TOPTITEL ODER LIZENZAUSSCHLACHTUNG?

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1
HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES

HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE ACTION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN

Bewertung

Graﬁk, Kinect-Unterstützung
Äußerst schlechte KI, kein Tutorial, fehlende Abwechslung bei Levels und Zaubern

Über die Filmversion des Ersten Teils der „Heiligtümer des Todes“ von
Harry Potter haben wir bereits ausführlich berichtet. Natürlich wurden aber nicht nur Cineasten mit einer entsprechenden Buchumsetzung bedacht, auch Videospieler dürfen sich auf einen neuen Teil von
Harry Potter, aus dem Hause EA, freuen. Ob wirklich Grund zur Freude
besteht, oder es sich (wieder einmal) nur eine Ausschlachtung von Lizenzen handelt, erfahrt ihr in unserem Test.

Nebst dem Kinofilm, und Harry
Potter selbst, wurde auch das
Videospiel ganz schön erwachsen und gruselig. Die bisherigen
Minispiele sind Vergangenheit,
statt dessen kämpft der Spieler von Mission zu Mission, nur
mit seinem Zauberstab bewaffnet, um das nackte Überleben.
Auf der Flucht vor den Dienern
Voldemorts unterscheidet das
Spiel zwei Arten von Missionen
– Schleich- und Actioneinsätze.
Ab und an greifen auch Ron und
Hermine in die Handlung ein und
feuern auf alles was ihnen in den
Weg kommt. Fans der Bücher
dürfte dies wohl missfallen – aus
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Harry Potter wurde ein harter,
schießwütiger Erwachsener. In
Sachen Graﬁk und Sound liefert
sich das Spiel keine Patzer.
Soviel zum Grundgerüst des
Spiels und den wenigen Vorzügen.
Die Liste der Nachteile ist ungleich
länger. Die Steuerung des Titels
ist schlecht, Zielen und Zaubern
gestaltet sich so sehr schwierig,
Tutorial gibt es erst recht keines.
Die zusätzlichen Kinect-Mission
auf der Xbox 360 verbessern den
Eindruck keineswegs, da es sich
hierbei nur um langweilige Railgun-Einsätze handelt. Die KI der
Gegner ist absolut mißlungen,
ebenso wie die KI der Levels bzw.
der Spielsystematik an sich.
Während wir die Gegner bereits
sehen können, reagieren diese
gar nicht auf uns. Kein Wundern,
denn unsere Zauber richten auch
keinen Schaden an, da die Events
des Spiels offensichtlich auf
schlecht umgesetzten Triggern
basieren.
Des Weiteren ist der Spielfortschritt sehr fragwürdig. Von Level
zu Level verbessern sich die Zauber des Spielers – doch die Geg-

ner werden ebenso gleichmäßig
stärker. In Proportion gesehen tut
sich also gar nichts. Neue Zauber
sucht man vergeblich. Zwar erhält
der Spieler effektiv neue Sprüche, diese haben aber die gleiche
Wirkung wie die alten – entweder
angreifen oder Blocken.
Die Länge des Titels „Harry Potter
– Die Heiligtümer des Todes – Teil
1” stellt wohl die größte Langzeitmotivation des Spiels dar. Leider
handelt es sich, wieder einmal,
um eine lahme, schlecht durchdachte Umsetzung, die einzig und
allein durch den Markennamen
„Harry Potter” Umsätze lukrieren
soll.
Dabei lässt sich in der Umsetzung
durchaus gutes Potential erkennen, das leider durch grausame
Spielfehler und mangelndes Balancing nicht zur Geltung kommt.
Der Wechsel vom jungen Zauberschüler zum erwachsenen Shooterhelden wird zwar Harry Potter
Fans nicht besonders gefallen,
für das Videospiel entwickeln sich
dadurch aber positive neue, und
actiongeladene, Ansätze.
{Jan Gruber}

LIVEBERICHT

EIN HEISSER RITT AUF DEM BESEN

Quidditch Schulmeisterschaften
Bei den Quidditch Schulmeisterschaften der Harry Potter Liverollenspiele kommen
Fans und Sportbegeisterte auf ihre Kosten. Von einem Klatscher getroﬀen fällt der
Spieler von seinem Besen. Das Publikum kreischt. Aber da rappelt er sich schon wieder auf. Nichts passiert. Nun taucht der Schnatz am anderen Ende der Arena auf. Die
beiden Sucher jagen gleichzeitig auf ihn zu. Mit bunten Fähnchen und Bannern feuern die Fans ihre Mannschaften an.
Nein, kein Traum. Bei Harry Potter
Liverollenspielen vom Non-ProﬁtVerein Holo-Con Austria erwacht
J. K. Rowlings Zauberwelt zu echtem Leben.
Neben den Schulspielen der Wiener
Schule für Zauberkunst und Hexerei und
der Johann Weyer Akademie
in Deutschland finden auch die
jährlichen Quidditch Schulmeisterschaften statt.
Ein Wochenende lang tragen die
Mannschaften ihre Kämpfe um
den begehrten Pokal aus, während sich rund um das Spielfeld
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so manches Abenteuer entwickelt. So ist das Quidditch Liverollenspiel nicht nur für Sportbegeisterte geeignet, sondern
auch für Ambientegenießer und
Abenteurer.
„Geflogen“ wird auf handelsübliche Maisstrohbesen, die mit
Schaumgummi spieltauglich
gemacht werden, damit sich niemand in der Hitze des Gefechts
verletzten kann. Während dem
Wettkampf haben die Spieler
ihre Besen die ganze Zeit über
zwischen den Oberschenkeln. Um

den Ball zu halten darf maximal
eine Hand vom Besenstiel genommen werden, denn freihändig
ﬂiegen, das können nur sehr sehr
erfahrene Spieler.
Der goldene Schnatz wird dabei
von drei gelb gekleideten Menschen dargestellt, die tatsächlich
einmal dort und einmal da auftauchen und verschwinden. An ihrer
Kleidung ist einen Stoffschnatz
angebracht. Gelingt es einem
Sucher sich so einen Schnatz zu
krallen hat seine Mannschaft gewonnen.
{Sabine Simmet}

KINOACTION

OPFER DES BUTTERFLY-EFFECTS?

Resident Evil: Afterlife
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KINOACTION

Man sagt, bereits der Flügelschlag eines Schmetterlings kann den Lauf der
Dinge entscheidend verändern. Etwas so Winziges
wie der Windhauch von
samtig, dünnen Schmetterlingsﬂügeln kann einer
Sache eine völlig andere
Entwicklung verschaﬀen.

Womöglich war dieser Flügelschlag zu hören, als sich Bernd
Eichinger, Produzent der Resident
Evil Filme, beim ersten Teil gegen das Drehbuch von George A.
Romero entschied. Für die Fans
der Resident Evil Spiele war es
mehr wie ein Schlag ins Gesicht.
Was sollten wir auch mit einem
Drehbuch, das sich nah am Spiel
orientierte; das bekannte Charaktere wie Albert Wesker und
Jill Valentine originalgetreu herüberbrachte? Was sollten wir mit
George A. Romero? Er ist ja nur
der Meister der Zombieﬁlme.
Nein, künstlerische Differenzen
hieß es da bei der Produktion.
Stattdessen nahm man das Drehbuch von Paul W. S. Anderson,
der uns bereits als Regisseur
von „Mortal Kombat“ das Grauen
lehrte. Er drückte auch allen weiteren Resident Evil Filmen seinen
Stempel auf, was schließlich im
Sommer in Resident Evil: Afterlife
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das unterste Level erreichte.
Ganz abgesehen von der grundlegenden Frage, ob es überhaupt notwendig war, eine Figur
wie Alice einzuführen, macht
sich der vierte Teil der Filmreihe
nicht einmal mehr die Mühe,
sich mit Elementen aus den
Spielen abzugeben. Natürlich,
im Abspann springen einem in
3D vertraute Namen entgegen.
Claire und Chris Redﬁeld, Albert
Wesker. Aber es sind nur noch
Namen, sie haben nichts mit
den vielschichtigen Charakteren
aus den Spielen gemein. Hätte
man es früher nicht für möglich
gehalten, dass die Handlung
eines Computerspieles die eines Filmes je erreichen, gar
übertreffen könnte, so ist es in
„Afterlife“ ein Witz, was dem
Zuschauer als „Plot“ vorgegaukelt wird.
Selbst die grün-rote 3D Brille
kann das nicht verbergen. Ja,

die Effekte sind der pure Wahnsinn, wow. Minutenlang kann
man dort bewundern, wie Wassertropfen um Milla Jovovich und
Ali Larter herumspringen. Visuell
ist der Film beeindruckend, keine
Frage. Und doch wirkt alles so
belanglos. Eine lieblose Aneinanderreihung an wahnwitzigen
Schauplätzen, Kämpfen und
markigen Sprüchen. „Starpower,
Bitches!“ kann einem kurz ein
Schmunzeln entlocken, doch das
war es auch schon. Völlig ohne
Sinn ist auch die Einführung der
Monster aus Resident Evil 5. Zwar
kommen dem Gamer die Hunde
mit dem gespaltenen Maul, Las
Plagas Infizierte und auch der
Henker bekannt vor, doch es wird
nie im Film erklärt, woher sie
kommen und was es zu bedeuten
hat. Mit gelangweiltem Desinteresse wird alles abgeknallt, was da
ist. Spektakulär in 3D natürlich.
Den Grund interessiert weder die

Charaktere noch sonst jemanden.
Eines muss man „Resident Evil:
Afterlife“ zugute halten: Er ist
nicht hektisch geschnitten und
gedreht wie so viele Actionﬁlme
dieser Tage. Nein, Paul W. S. Anderson hat mit dem 3D auch die
Poesie der Langsamkeit für sich
entdeckt. Gemächlich ﬂiegt zum
dutzendsten Mal das kleine Propellerﬂugzeug durch die Luft, die
Kamera schwenkt über die Klippen, jede Explosion wirbelt die
Charaktere langsam wie Blätter
durch die windstille Umgebung.
Gefühlte Minuten hängt Alice in
der Luft, die Hand nach Wesker
ausgestreckt. Der Kampf Claires
gegen den Henker mit der Axt
verkommt zu einer Aneinanderreihung von Ali Larter Wallpapern.
Jede Szene wird in Slowmotion
aufgebläht, denn irgendwo muss
man ja die Minuten hereinbekommen, wenn es schon keinen
Plot gibt. Oh, doch, natürlich
gibt es einen. Ein Zombie hätte

ihn schreiben können. Sogar
der Showdown mit Wesker wirkt
schal. Die geheimen, grell weißen Anlagen von Umbrella, die
scheinbar überall in sagenhafter
Geschwindigkeit aus dem Boden
gestampft werden können, wirken
so weit und groß wie die Löcher in
der Handlung. Es gibt hier keine
Antworten, keine Verschwörung,
keine Pläne. Auch Umbrella ist
nichts weiter als ein Symbol, das
überall prangt. Längst hat es seinen bedrohlichen Effekt verloren.
Wie kann ein Schmetterlingsﬂügel nur so weh tun? Was wäre
so verkehrt daran gewesen, die
Resident Evil Filme stärker an
den Videospielen anzulehnen?
Die Reihe bietet eine große,
reichhaltige Welt an dubiosen
Verschwörungen und immer wiederkehrenden Horror, wenn man
aufdeckt, wie weit verzweigt die
Pläne Umbrellas eigentlich sind.
Zwielichtige Charaktere wie Ada
Wong und Wesker, der als einer
der erinnerungswürdigsten Bö-

sewichte aller Gamer-Zeiten gilt,
tragische Figuren wie Alfred Ashford, verrückte Wissenschaftler
wie James Markus, Kämpfernaturen wie Claire und Chris Redﬁeld,
die nie aufgeben.
Apropos Claire und Chris... was
für eine Wiedervereinigung im
Film, was für Gefühle. Ja, da hat
man wirklich gespürt, dass die
beiden durchs Feuer füreinander
gehen würden...
Haben die mehr als zwei Sätze
miteinander gewechselt?
Milla Jovovich hat verkündet, dass
es ganz bestimmt einen neuen
Resident Evil Film geben wird.
Und dieses Mal können die Fans
ihre Storyvorschläge einschicken.
Per Twitter. Ja, ich hätte einen
Vorschlag. George A. Romeros
Drehbuch geistert immer noch als
eine Art heiliger Gral in den Weiten des Netzes herum. Vielleicht
mag das jemand mal Milla und
ihrem Mann Paul W. S. Anderson
twittern.
{Katharina Meisheit}

Trailer zu Resident Evil: Afterlife:
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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KINOACTION

UNTOTES 3D FEUERWERK

Immer mehr Filme schaﬀen den Sprung in die dritte Dimension. Auch der vierte
Teil von Resident Evil wurde entsprechend umgesetzt. Sofern man dem allgemeinen Tenor der Kinokritiker Glauben schenkt, klotzen 3D Filme oft in Punkto
Eﬀekte, kleckern aber in Punkto Handlung. Ob dieser Fehler auch den Machern
von Resident Evil 4 unterlaufen ist, erfahrt ihr in unserem Test.
Nach dem dritten Teil der Reihe, ein kurzweiliger Zombie-Wildwestern, ist der
weitere Verlauf der Handlung ziemlich klar. Klon-Alice beginnt einerseits mit
der Jagd auf die Umbrella Corporation, andererseits begibt sie sich auf die Suche
nach Überlebenden in Arcadia. Storytechnisch mag die quasi unendliche verfügbare Anzahl von „Alice-Kriegern“ und die Unverwundbarkeit des „Endgegners“ fragwürdig sein. So lässt sich natürlich kaum langfristige Spannung oder
Tiefe aufbauen. Dementsprechend wäre es auch falsch, die schauspielerische
Leistung der Charaktere zu bewerten, denn es gibt schlicht keine „Leistung“.
Die Darsteller geben sich die größte Mühe, ihre Rolle entsprechend ﬂach wie in
einem PC-Spiel zu mimen.
Doch was nach einer vernichtend schlechten Kritik klingt, ist in Wahrheit eigentlich die positive Seite des Films. Bereits die ersten drei Resident Evil Teile
konnten nicht durch übermäßige Handlung oder tolle Charaktere mit Tiefe
überzeugen. Müssen sie auch nicht - erwartet sich auch keiner, nachdem die
Ursprungsidee der Story aus einem Shooter stammt. „Resident Evil“ sieht in 3D
nicht nur super aus, sondern überzeugt auch durch für diese Technologie inszenierte Auseinandersetzungen. Gefechte in Bullet-Time bei fetten Technobeats,
noch dazu mit einem Top-Model in der Hauptrolle – was will ein Actionfan
mehr? Der Fan erhält genau, was er erwartet – seichte, aber gut inszenierte 96
Minuten Action!
{Jan Gruber}

KINOACTION

AN EPIC OF EPIC EPICNESS

Scott Pilgrim vs. The World
Wenn man zu Beginn eines Filmes das
Universal Logo Theme als 8-Bit Version
hört, dann weiß man,
dass es sich jetzt schon
gelohnt hat. „Scott
Pilgrim gegen den
Rest der Welt“ ist ein
Film für Nerds, Geeks
und Freaks und das ist
auch gut so.
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Die Geschichte des Films lässt
sich ganz kurz umreißen: Scott
Pilgrim (Michael Cera) muss
gegen die sieben teuflischen
Ex-Lover seiner neuen Freundin
Ramona Flowers (Mary Elizabeth
Winstead) kämpfen, um sie für
sich zu gewinnen. Ja, der Film ist
sehr abgedreht, doch wenn man
sich darauf einlässt, erlebt man
einen der besten Fanboy-Filme
unserer Zeit.
Die Anspielungen auf Videospiele,
Comics und Animes sind zahllos
und auch das, was den wahren
Reiz des Filmes ausmacht. Sofern
man die Anspielungen versteht.
„Scott Pilgrim“ ist kein Mainstream und er will es auch nicht
sein.
Was den Film auszeichnet, ist die
geniale Verbindung zwischen den

normalen Ängsten und Sorgen
junger Erwachsener, die sich mit
ihrer Vergangenheit auseinander
setzen, und der Art wie Regisseur
Edgar Wright dies auf die Leinwand gebracht hat. Scotts Gefühlswelt ist visuell und akustisch
für den Zuschauer wahrnehmbar.
Da gibt es Sprechblasen, comicund videospielähnliche Geräusche
und viele, viele Anleihen aus
Spielen und Serien. Das äußert
sich nicht nur in den Dialogen
und der Story, sondern auch in
dutzenden, kleinen Details. Je
nachdem wie Charaktere sich entscheiden, werden Erfahrungswerte auf dem Bildschirm dargestellt.
Scott bekommt ein Level-up oder
ein extra Leben. Waffen können
pixelig dem Zuschauer entgegenschwingen und Gegner zerplatzen

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

in tausend Münzen. Dabei wirken
die Effekte nie überladen und sie
bleiben immer abwechslungsreich.
Abgesehen von den wahnwitzigen Kämpfen gegen die sieben
teuﬂischen Ex-Lover hat der Film
schon ein fast ruhiges Tempo und
erzählt vom Leben in Toronto.
Scott spielt in der Band „Sex Bobomb“. Die Bandmitglieder, sein
schwuler Mitbewohner (Kieran
Culkin), seine Schwester oder
auch seine asiatische Freundin
(Ellen Wong); sie alle sind sehr
gut besetzt und tragen mit dazu
bei, dass „Scott Pilgrim“ authentisch herüberkommt. Der Humor
ist trocken und jeder Charakter
hat seine Macken, die ihn interessant für den Zuschauer macht.
Richtig aufgedreht wird natürlich
bei den Kämpfen. Im wahrem
Anime-Stil werden sich da Sprüche an den Kopf geworfen, die
Kameraeinstellungen und Schnitte
erinnern an Kämpfe aus diversen
Animes wie Dragonball und Yu-
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Gi-Oh!. Seitenhiebe auf gängige
Beat‘m-ups führt Fans durch eine
ganze Reihe von Déjà-Vu Erlebnissen und manchmal wirkt der
Kampf auch wie ein Guitar Hero
Duell. Gegner und Art des Kampfes sind alle sieben Male sehr unterschiedlich und originell. Da gibt
es einen telekinetischen Veganer,
einen Hollywood-Schauspieler mit
seinem Stuntmen-Team oder gar
eine Gothic Ex-Freundin.
Auch der Soundtrack verdient
eine besondere Erwähnung, denn
„Scott Pilgrim“ hat hier Anleihen
von klassischen Videospielen wie
Zelda, Street Fighter und anderen
genommen.
Man muss nicht zwingend die Comic-Serie „Scott Pilgrim“ kennen,
doch man sollte in der Welt der
Videospiele, Animes und Comics
zuhause sein, um den Film richtig
genießen zu können. Dann wird
man aber auch mit einem der
besten Filme des Jahres belohnt.
Nerd zu sein zahlt sich eben doch
aus.
{Katharina Meisheit}

KINOACTION

UNSOZIALE SOCIAL-NETWORK BIOGRAFIE

The Social Network
In Zeiten von großen
Fantasy-Epen und Action-Feuer werken,
noch dazu in 3D, werden ﬁlmisch aufgearbeitete Biograﬁen zur
Seltenheit. Selbst ein
erfolgreicher Regisseur wie David Fincher
(„Fight Club”) greift in
diesem Fall lieber zu
der Geschichte eines
großen Trends – zur
Geschichte des Social Network Trends
„Facebook” und der
Biograﬁe des CEO’s
des Unternehmens:
Mark Zuckerberg, der
jüngste Milliardär aller
Zeiten.
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Bewertung

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
Die Handlung beginnt im Jahr
2003, ein Jahr vor der finalen
Gründung von „Facebook”. Der Informatikstudent Mark Zuckerberg
liefert mit „FaceMesh” seine erste
provokative Website ab. Durch
den Hack einiger Unidatenbanken
gelangt er zu Nutzerfotos der
weiblichen Studenten und lässt
diese virtuell in Punkto Aussehen
gegeneinander antreten. Ein Unterfangen das zur Verhandlung
vor den Disziplinarausschuss von
Harvard führt. Doch „FaceMesh”
verhalft Zuckerberg zu großer
Popularität. So wird der junge
Informatiker von den WinklevossZwillingen zur Umsetzung eines
Studentennetzwerks angeheuert.
Parallel dazu beginnt die Entwicklung von Facebook.
Die Handlung führt also vom aufsteigenden Mark Zuckerberg hin
zu 1.000.000 Nutzer von Facebook. Im Zuge dessen macht sich
der asoziale, arrogante Zuckerberg viele Feinde. So kommt es
zur Klage durch die WinklevossZwillinge aufgrund des mutmaßlichen Diebstahls an geistigem
Eigentum und letztlich sogar zur
Klage seines besten Freunds und
Facebook Mitgründers Eduardo
Saverin.
Zusätzlich wird der Handlungsstrang durch Sean Parker, dem
Gründer von Napster, beeinﬂusst.
Dieser führt Zuckerberg in das
Glamourleben ein – Alkohol und

Drogen inklusive.Schauspielerisch überzeugen alle Darsteller.
Sei es Armie Hammer, der in
einer grandiosen Doppelrolle die
Winklevoss-Zwillinge mimt, Justin
Timberlake in der Rolle des herrlich-arroganten Start-Ups Sean
Parker oder eben der Hauptdarsteller Jesse Eisenberg als Mark
Zuckerberg.
Schon bei der Ankündigung des
Films bestritt Mark den biografischen Hintergrund des Films.
Kein Wunder – schließlich wird
der Facebook CEO im Laufe des
Films schwer diffamiert. Jeder
Kinobesucher darf sich selbst
eine Meinung bilden, in wie weit
die Darstellung von Zuckerberg
der Wahrheit entspricht. Aktuell
beﬁnden sich genug Berichte und
auch direkte Zitate von Mark Zuckerberg in den Medien im Streit
gegen Konzerne wie Google oder
Apple.
„The Social Network” bietet zwei
Stunden gute Unterhaltung, mit
vielen markanten Sprüchen und
handfesten Charakteren. Zusätzlich erhält der Zuschchauer jede
Menge neuen Gesprächstoff rund
um das Thema „Facebook” und
Mark Zuckerberg. Wer auf eine
Thematisierung des neuen „Sozialgefüges” des 21. Jahrhunderts
oder aber der Privatsphäre-Probleme von Facebook gehofft hat,
wird enttäuscht sein.
{Jan Gruber}

KINOACTION

WAS KOMMT NACH LOST?

Lost in Mysteries
Das große Staﬀelﬁnale von „Lost“ ist gelaufen und schon
reihen sich die Nachfolger ein, die den Hunger der Zuschauer nach Mystery und Spannung stillen wollen.
„Lost“ hat eine erneute Ära von
Mysteryserien im Fernsehen eingeläutet. Woche für Woche rätselte man über die verworrenen
Entwicklungen. Natürlich wollen
da andere Serien nachziehen.
„FlashForward“ hatte teilweise
gute Chancen, der neue Hit zu
werden und war eindeutig als
Nachfolger von „Lost“ geplant,
lief es doch auch auf dem gleichen amerikanischen Sender
abc. Die Geschichte über eine
Welt, die für ein paar Minuten
einen Blick in die Zukunft werfen
kann, ließ jedoch stark nach und
wurde nach einer Staffel wieder
abgesetzt. Leider, denn die Idee
war interessant und inzwischen
ist man auch dank „Lost“ mit den
Paradoxa der verschiedenen Zeitebenen vertraut. Das Staffelﬁ-
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nale von „FlashFoward“ kann sich
wieder sehen lassen und so lohnt
sich ein DVD-Kauf zumindest für
Mystery-Fans.
Auch „Persons Unknown“ wurde
relativ schnell abgesägt. Es ist
schwer, die Zuschauer durch ein
Mysterium an eine Sendung zu
fesseln. Eine Gruppe von Personen, die in ein Dorf verschleppt
werden, um dort von Kameras
beobachtet zu werden, war es
offenbar nicht.
Wer „Akte X“-Fan ist, wird vielleicht eher an „Haven“ Gefallen
ﬁnden. Eine FBI-Agentin kommt
in die seltsame Stadt Haven, wo
es viele unheimliche Fälle aufzuklären gibt und praktisch jeder
Bewohner ein dunkles Geheimnis
birgt. Die Serie basiert auf Ste-

phen Kings Roman „The Colorado
Kid“. Inzwischen wurde bereits
die zweite Staffel bestellt. Die
Serie geht relativ locker mit den
ungewöhnlichen Ereignissen um,
weswegen man keine düstere
Horrorsendung erwarten sollte.
Am vielversprechendsten ist jedoch „The Event“. Frisch in Amerika angelaufen, ist noch nicht
viel über die Serie bekannt und
es soll auch nicht zu viel verraten
werden. Nur so viel, dass sie alles enthält was eine Mysteryserie
ausmacht. Ein abstürzendes Flugzeug (kommt einem das bekannt
vor?), eine geheimnisvolle Gruppe
Gefangener, eine entführte Frau
und viele weitere Verwicklungen.
Und vor allem: Niemand weiß,
was das Event ist.
Was macht also eine gute Mysteryserie aus? Um den Zuschauer
dazu zu bringen, Folge für Folge
wieder einzuschalten, lassen die
Produzenten sich immer wieder
etwas Neues einfallen. Manch-

mal auf Kosten der Logik oder
des Verständnisses. Hauptsache
man übertrifft das letzte enthüllte Geheimnis – oder das der
Konkurrenz. Die Kunst ist es, das
Mysteriöse nicht zu überladen
und die Fragen, die sich der Zuschauer stellt, auch tatsächlich
zu beantworten, ohne die ganze
Spannung herauszunehmen. Man
möchte aus „Lost“ lernen, wo Frage auf Frage folgte und die Antworten auf sich warten ließen. Es
scheint jedoch schwerer als man
denkt, den schmalen Grad zwischen Enthüllung und Spannung
zu gehen. Wer die Quoten nicht
erfüllt, wird schnell abgesetzt. Ein
Schicksal, was einige der neuen
Mysteryserien traf und besonders
frustrierend für die Fans sein
kann, denen man die Antworten
schuldig bleibt.
Es ist zu hoffen, dass sich „Haven“, „The Event“ und andere
Nachfolger länger halten können.
{Katharina Meisheit}

KINOACTION

VAMPIRE EROBERN DAS FERNSEHEN

Welchen Vampir hätten‘s denn gern?
Die Twilight-Filme haben einen wahren Boom an Vampirﬁlmen ausgelöst und inzwischen hat sich das auch
an den Serien bemerkbar gemacht. Vampirfans können
aus einer ganzen Palette an Vampirserien auswählen.
Dabei ist Vampir nicht gleich Vampir.

Jede Serie hat so ihre eigene
Idee, was ein Vampir kann und
wie man ihn endgültig tötet. Momentaner „Trend“ ist Sonnenlicht
als Schwäche, während Kruzifixe und Knoblauch wirkungslos
sind. Dabei ist auffällig, dass
man sich ein Beispiel an Twilight
genommen hat und Vampirromane adaptiert. „True Blood“ und
„Vampire Diaries“ sind das beste
Beispiel. „True Blood“ basiert
auf den Büchern von Charlaine
Harris und handelt von der Kellnerin Sookie Stackhouse, die den
Vampir Bill kennenlernt und sich
in ihn verliebt. Den besonderen
Touch erhält die Serie durch ihren Hintergrund. Sie ist in den
Südstaaten Amerikas angesiedelt
und Vampire sind den Menschen
kein Geheimnis mehr. Das synthetische Blut „True Blood“ wird
überall in den Bars verkauft. Die
Vampire sind hierarchisch organisiert, haben Königinnen und
Sheriffs, die in ihren Gebieten für
Ordnung sorgen sollen.
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„Vampire Diaries“ lehnt sich an die
Bücher von Lisa J. Smith an. Wieder ist die Protagonistin eine junge Frau. Elena besucht noch die
Highschool und – wie könnte es
anders sein – verliebt sich in ihren
neuen Mitschüler, der ein Vampir
ist. Das Muster ist bekannt. Allerdings wurden die Bücher vor den
Twilight-Romanen geschrieben.
Vampire können sich in „Vampire
Diaries“ im Sonnenlicht aufhalten,
wenn sie durch einen speziellen
Ring geschützt werden. Ähnlich
wie in „True Blood“ können sie
die Erinnerungen von Menschen
manipulieren. Richtet sich „True
Blood“ eher ein an erwachseneres
Publikum, so merkt man „Vampire
Diaries“ an, das es vom Macher
von „Dawsons Creek“ ist. Der
Serienmix aus Teeniedrama und
Vampirserie spricht eindeutig ein
breiteres Publikum an.
Wer es düsterer mag, sollte sich
die erste (und einzige) Staffel von
„Moonlight“ anschauen, die von
dem Vampir und Privatdetektiv

Mick St. John handelt. Da dürfen
einige düstere Noir-Elemente in
der Serie natürlich nicht fehlen.
Bizarres Detail: Die Vampire bevorzugen es hier, in Tiefkühltruhen anstatt Särgen zu schlafen.
Die vielversprechende Serie wurde abgesetzt, als die Wünsche
des Senders CBS und die der
Moonlight-Autoren für die zweite
Staffel auseinander gingen.
Das Übernatürliche ist trotzdem
sehr beliebt im Fernsehen geworden. „Supernatural“ hat sich
längst als Klassiker etabliert und
andere Serien, die sich mit Vampiren und anderen übernatürlichen Wesen beschäftigen, proﬁtieren vom Vampirehype. „Being
Human“ versucht es britisch
humorvoll, indem ein Vampir, ein
Werwolf und ein Geist gemeinsam
in einer WG leben. In „Lost Girl“
gibt es wie in „Moonlight“ ebenfalls einen Privatdetektiv. Dieses
Mal ist es eine Dämonin, die unter Menschen aufgewachsen ist

und zwischen die Fronten eines
unsichtbaren Krieges gerät.
„The Gates“ beschäftigt sich mit
einer kleinen, abgeschotteten
Siedlung in der allerlei Übernatürliche leben, darunter natürlich
auch Vampire. Die Liste lässt
sich mit Serien wie „Sanctuary“,
„No Ordinary Family“ oder gar
der neuen Zombie-Serie „The
Walking Dead“ noch beliebig
fortsetzen. Fast allen Serien ist
gemein, dass beide Welten, die
normale und die übernatürliche,
aufeinanderprallen. Sich in einen
Vampir zu verlieben – in jemanden, der anders ist – birgt Stoff
für viele spannende Fernsehabende. Selbst wenn es im ersten
Moment wie eine klischeehafte,
austauschbare Geschichte wirkt,
so hat jede Serie dem Vampirmythos ihren eigenen, faszinierenden Hintergrund gegeben. Nur
eines ist allen gemein: Kruziﬁxe
und Knoblauch als Waffen gegen
Vampire sind deﬁnitiv out.
{Katharina Meisheit}

KINOACTION

DIE ZOMBIES LEBEN WEITER

The Walking Dead
Basierend auf dem erfolgreichen Comic Buch
„The Walking Dead“ von
Robert Kirkman, strahlt
AMC seit fünf Wochen
die gleichnamige Serie
aus. Für Fans von Zombie-Filmen ein Muss, für
alle anderen Liebhaber
von Mystery-Serien eine
gute Abwechslung zu
Vampiren oder ähnlichen Untoten.
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Alles beginnt in einem Spital, in
dem ein angeschossener Cop
(Rick Grimes) aus dem Koma
erwacht und erkennt, dass die
Welt, die er bisher kannte, nicht
mehr existiert. Die Welt wurde
überrannt von einer Zombieepidemie und nun laufen tausende
Zombies in den Straßen von
Los Angeles umher, immer auf
der Suche, nach dem nächsten
Opfer, das noch nicht gebissen
wurde. Rick macht sich auf die
Suche nach seiner Familie, in der
Hoffnung, dass diese noch nicht
in das Reich der Untoten übergegangen sind. Nach einigen sehr
brenzligen Situationen kann er
sich Mithilfe anderer Überlebender aus der Großstadt retten, wo
ihn eine freudige Überraschung
erwartet. Wer nun denkt, das ist
nun das Happy End, der hat sich

allerdings getäuscht, denn dies
war gerade erst der Anfang vom
blutigen Ende.
The Walking Dead ist nichts für
schwache Nerven. Das ist starker
Tobak. Für mich unverständlich,
warum in den USA diese Serie
schon ab 14 freigegeben wurde,
vor allem wenn man bedenkt,
dass bei den Dreharbeiten nicht
gerade an Blut und Brutalität gespart wurde.
Als Fan von Quentin Tarantino
Filmen muss ich sagen, dass
mich die ersten Folgen mit Spannung verfolgt habe und ich mich
schon auf die noch kommenden
Fortsetzungen freue. Auch ich
bin dem Zombiefieber erlegen,
also nehmt euch vor mich in
acht! Sonst könntet ihr gebissen
werden!
{Thomas Puntigam}

Videos zu den vorgestellten Serien:
The Walking Dead
Quelle: youtube

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

Haven

Quelle: youtube

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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Lost Girl

Quelle: youtube

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

True Blood

Quelle: youtube

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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Sandkasten 1 – November 2010
Ein freundliches Hallo an alle Leser des SpielxPress,
ich darf euch begrüßen zur ersten
Ausgabe des Sandkastens, einer
neuen Rubrik in diesem Magazin.
Der Eine oder Andere, der schon
etwas länger dabei ist, kennt vielleicht eine Artikelserie gleichen
Namens in einem anderen Magazin, aber das ist inzwischen schon
so lange her, dass nur alte Säcke
wie ich sich überhaupt noch daran erinnern werden. Gebt es
also lieber nicht zu und tut total
überrascht ob des wunderbaren
Wortwitzes, der den Titel dieser
Rubrik und meinen eigenen Namen verbindet.
Vielleicht sollte ich mich dafür
aber zunächst einmal vorstellen:
mein Name ist Ralf Sandfuchs,
manchen möglicherweise auch
bekannt unter meinem langjährigen Spitznamen „Sandfox“.
Ich darf mich wohl als so etwas
wie ein Urgestein des deutschen
Rollenspiels bezeichnen, habe
ich mich doch seit 1986 schon
in dieser Szene engagiert. Nach
zwei Jahren quasi unorganisierten Spiels begann alles damals
in einem kleinen und auch im
Nachhinein unbedeutenden Club,
setzte sich aber später fort mit
meiner Rolle als langjähriger
Ober-Ideologe der Gilde der Fantasy-Rollenspieler, als Redakteur
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und zeitweise auch Chef des Vereins-Magazins Windgeﬂüster und
nicht zuletzt als Mitbegründer
des Spieleverlags Krimsus Krimskrams-Kiste.
Vor allem mit dem letzten Punkt
eröffnete sich mir eine gänzlich
neue Welt, denn nachdem ich
viele Jahre vor allem als Rollenspieler unterwegs war, begab ich
mich damals in den für mich völlig neuen Bereich der Brett- und
Kartenspiele.
In den letzten Jahren habe ich
mich zunehmend unabhängig
gemacht, war also vor allem als
freischaffender Autor und Journalist für jeden tätig, der sich
nicht schnell genug in Sicherheit
bringen konnte, wenn ich mich
auf ihn gestürzt habe. Nicht alle
Sachen, an denen ich mitwirken
wollte, sind über das ProjektStadium hinaus gekommen, aber
ich habe immer wieder neue Auslass-öffnungen für meine mentalkreative Inkontinenz gefunden.
Und auch wenn viele Leute
meinen (oder hoffen), dass ich
irgendwann doch mal vernünftig oder gar erwachsen werden
müsste, dass ich mich endlich
mal so benehmen sollte, wie es
sich für einen guten deutschen
Mittvierziger gehört, so konnte
ich mich bislang erfolgreich gegen
diese Kräfte zur Wehr setzen. Ich

bin, wie ich bin, und ich möchte
bleiben, wie ich bin.
Ich möchte mir immer neue Spiele in den Schrank stellen, auch
wenn ich teilweise nie jemanden
finden werde, der sie mit mir
spielt. Ich möchte ständig neue
Ideen haben, auch wenn ich sie
wohl nie alle umsetzen werde.
Ich möchte mir immer neue Herausforderungen suchen und daran scheitern.
Aber nicht nur das, ich möchte
auch meinen eigenen Geschmack
behalten.
Ich will genau die Filme toll ﬁnden, die alle anderen grausam
ﬁnden. Ich will RTL und Pro7 gucken, inklusive aller Raab-Events,
und mich nicht dafür schämen.
Ich will zuerst Chris de Burgh und
direkt danach Rammstein hören,
ohne den Verstand zu verlieren.
Ich will mich bei von der Kritik
hochgelobten Büchern langweilen und mich bei offensichtlicher
Schundliteratur köstlich amüsieren. Ich will mich von Computerspielen fernhalten und dafür mit
guten Freunden bis in die Nacht
durchzocken, bedeckt mit Chipskrümeln und Colaﬂecken. Ich will
mich immer genau in die Spiele
verlieben, die kurze Zeit später
wegen erwiesener Erfolgslosigkeit
vom Markt verschwinden.
Kurz und gut: ich will zu allem
eine Meinung haben, und zwar
meine eigene, und ich will diese

dann auch vertreten, bei Bedarf
auch lautstark und streitbar.
So weit,so gut, mögt ihr jetzt
vielleicht sagen, aber was hat das
alles mit diesem Sandkasten zu
tun?
Nun, genau das, was ich eben getan habe, genau das möchte ich
in den nächsten Ausgaben fortführen. Ich möchte über Themen
schreiben, die mich faszinieren
oder für die ich euch als meine
Leser begeistern möchte. In diesem Fall war es mal meine eigene Person (ein Thema, das mich
schon immer fasziniert hat), aber
keine Sorge, es wird zukünftig
um andere Dinge gehen.

Ich möchte über die Spieleszene
erzählen, über Themen, die mich
interessieren, begeistern oder
nerven. Das Ganze soll dabei
meine ureigene Sichtweise darstellen, also die eines erfahrenen,
aber hoffentlich noch nicht alten
Fanboys, der sich seit Jahren weigert, endlich mal die Klappe zu
halten.
Der Sandkasten soll aber nicht so
enden, dass ich als ewig gestriger Nörgelfritze meine Sandburg
kaputt haue und lauthals herum
krakeele. Ich hoffe eher, dass ich
den einen oder anderen Gedanken
aufwerfen kann, der da draußen
gehört wird. Ich möchte auch mit
den Leuten, die das Leben noch

RALF „SANDFOX“ SANDFUCHS…
…ist ein freischaffender Autor und Journalist,
der das Spielen und Schreiben nur in seiner
Freizeit betreiben kann. Trotzdem hat er in
der Vergangenheit für viele verschiedene Verlage und Magazine gearbeitet und eine große
Bandbreite an Produkten und Artikeln vorgelegt.
Im Hauptberuf versorgt er als Anwendungsentwickler seine Familie mit dem Lebensnotwendigen.
Mehr über Ralf Sandfuchs erfahrt ihr auf seiner Webpage, und per eMail sandfox@spielxpress.
com könnt ihr ihn erreichen.

von der anderen Seite der großen
30 oder 40 betrachten, ein wenig
von dem teilen, was ich an Wissen oder gar Weisheit, vielleicht
auch nur an Meinungsmache oder
Selbstherrlichkeit mit mir herum
trage.
Auf gut Deutsch, egal, wer Ihr
seid und was Ihr denkt, ich hoffe,
wir werden uns in den nächsten
Ausgaben hier wiederlesen!
Und wenn ihr mir etwas zu sagen
habt oder mir vorschlagen wollt,
worüber ich mal schreiben könnte, dann mailt mir doch einfach
an sandfox@spielxpress.com
In diesem Sinne, auf bald!
Euer Sandfox

HORIZONTE

WENN SICH VERTRIEB UND HERSTELLER STREITEN…

...gewinnt nicht der User
Am 15.Oktober 2010 nahm das Unheil seinen Lauf. Der Bremer Softwarehersteller
King Art GmbH meldete sich überraschend mit einer Pressemeldung zu Wort. Hier
der Originalwortlaut:
The Book of Unwritten Tales
Version fehlerhaft
Seit April 2009 ist das Computerspiel „The Book of Unwritten Tales“ auf dem Markt. Dieses Spiel
wurde ergänzt durch einen Patch.
Das Spiel, als auch der Patch
wurden von der King Art Gmbh,
Bremen entworfen und programmiert.
Seit Anfang Oktober 2010 ist eine
unautorisierte, von King Art nicht
genehmigte, geänderte Version
des Spieles „The Book of Unwritten Tales“ als JoWooD/Adventure
Company-Version im Handel und
u.a. auch bei Amazon erhältlich.
Dieses Spiel ist fehlerhaft und
kann nicht durchgespielt werden.
In dieser nicht autorisierten Version fehlen wichtige Daten, was regelmäßig während des Spiels zum
Absturz des Programms führt und
darüber hinaus bewirkt, dass eine
Installation des Original-Patches
von King Art nicht erfolgen kann.
Es sollte daher unter allen Umständen beim Kauf des Spiels „The
Book of Unwritten Tales“ darauf
geachtet werden, dass es sich um
die Originalversion plus Patch von
King Art handelt. Die Originalversion ist daran erkennbar, dass
sich auf der Packung - anders als
bei der JoWooD/Adventure Company-Version - keine Award-Graphiken und kein „The Adventure
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Company“-Logo beﬁnden.
King Art ist derzeit bemüht, einen
weiteren Vertrieb der nicht genehmigten, fehlerhaften Bearbeitung
des Spiels „The Book of Unwritten
Tales“ verbieten zu lassen.
Starker Tobak. Da gibt man sein
Spiel in Lizenz an einen Distributor und muss erkennen, dass
nicht das Produkt in den Handel
kommt, welches man abgeliefert
hat. Da stellt sich die Frage, warum ein Distributor die Software
erhält und nicht die fertigen CDs/
DVDs? Schon jetzt konnte man
sagen: Ein Schuss ins eigene
Knie.
Die Replik von JoWooD ließ nicht
lange auf sich warten:
Ofﬁzielle Stellungsnahme zur
Pressemeldung:
King Art GmbH - The Book of
unwritten Tales Version fehlerhaft
JoWooD Entertainment weist
sämtliche Vorwürfe von King Art
strikt zurück. JoWooD Entertainment verfügt, wie King Art auch
bekannt und vertraglich festgelegt, über alle Vertriebsrechte
zu dem Titel „Book of Unwritten
Tales“. Dies inkludiert neben
Deutschland, Österreich und der

Schweiz auch alle anderen Länder
weltweit. Diese Sachlage ist dem
Entwickler seit mehreren Monaten
bekannt.
Bei der im Handel veröffentlichten
Version handelt es sich um die
Version 1.0, welche exakt auch
die gleiche Version darstellt, die
von King Art mit der Erstauslieferung in den Handel gestellt wurde. Unterschied zu dieser Version
ist der bei JoWooDs Version nicht
vorhandene Kopierschutz.
Aufgrund der mangelnden Kooperationsbereitschaft der Firma King
Art konnte bislang leider kein
ungeschützter Patch zur Version
1.0.1 veröffentlicht werden. Dieser Umstand konnte aber, dank
des Einsatzes des JoWooD Producing und Master Teams, behoben
werden:
Weiters überlegt JoWooD Entertainment rechtliche Schritte gegen KingArt einzuleiten.
„Das an den Tag gelegte Verhalten des Entwicklungsstudios ist
befremdlich und bedarf seitens
JoWooDs keines weiteren Kommentars. Lediglich Folgendes sei
an dieser Stelle angemerkt: Dass
ein Distributor - und nichts anderes ist JoWooD hier - und seine
Vertriebspartner plakativ über die
„Presse“ vom Entwicklungsstudio
erfahren müssen, dass dieser mit

der von ihm zur Verfügung gestellten Arbeit allenfalls nicht zufrieden ist, mutet eher kafkaesk
an. JoWooD hat dem zur Folge
kurzfristig selbst – ohne Zutun
des Entwicklungsstudios - einen
Patch entwickelt um Versäumnisse des Entwicklers auszugleichen. Es ist zu hoffen, dass die
Verfasser der Pressemeldung von
„King Art“ über die sich daraus
ergebenden Konsequenzen ausreichend beraten worden sind“,
erklärt Klemens Kreuzer, CFO
JoWooD Entertainment.
Da versucht der Distributor
seinen Handelspartner in die
Schranken zu weisen. Über die
möglichen Konsequenzen darf
spekuliert werden. Eine Aussage
klingt spannend: „JoWooD hat
dem zur Folge kurzfristig selbst
- ohne Zutun des Enwicklungsstudios - einen Patch entwickelt“.
Ein Distributor darf ein Produkt
an den Handel verteilen. Ob
es einen Vertrag gibt, welcher
auch den Eingriff in die Software erlaubt (wer hat bei King Art
übrigens den Source-Code herausgegeben?), ist uns natürlich
nicht bekannt. Ungewöhnlich ist
es allemal. In einem hat JoWooD
allerdings sicher recht: Plakativ
etwas über die Medien auszurichten, ist ungeschickt - das Echo
des Gegenübers muss man dann
erst mal aushalten können.
Doch die Geschichte geht weiter
und King Art meldete sich wieder
zu Wort:
Belegbare Fehler in der JoWooD-Version unseres Spiels
„The Book of Unwritten Tales“
Auf unsere Anschuldigungen JoWooD betreffend kam eine Erwiderung. Anstatt nun einfach wie-

der das Gegenteil zu behaupten,
möchten wir euch lieber in die
Lage versetzen, euch selber ein
Bild vom Wahrheitsgehalt der JoWooD-Aussagen zu machen. Die
nachfolgenden drei Punkte sollen
Denkanstöße sein und Möglichkeiten liefern der Wahrheit auf
die Spur zu kommen. Das Schöne
daran: Jeder kann es selber ausprobieren:
1.
JoWooD behauptet (Zitat): „Bei
der im Handel veröffentlichten
Version handelt es sich um die
Version 1.0, welche exakt auch
die gleiche Version darstellt, die
von King Art mit der Erstauslieferung in den Handel gestellt wurde. Unterschied zu dieser Version
ist der bei JoWooDs Version nicht
vorhandene Kopierschutz.“
- Wer die JoWooD-Version des
Spiels gekauft hat, möge sie installieren (ohne JoWooD-Patch)
und starten. Legt dann bitte ein
Savegame an („Spiel speichern“).
Ihr ﬁndest daraufhin eine *.ksgDatei (z.B. savegame0.ksg) im
Savegame-Verzeichnis (bei Windows 7 unter „Dokumente/Unwritten Tales/savegames). Öffnet
diese Datei mir Word-Pad oder einem anderen Editor (ausnahmsweise erlaubt) ;-) In der Datei
ist deutlich die Versionsnummer
des Spiels zu sehen. Sie lautet
1.01, nicht 1.0, wie JoWooD behauptet. - Wer die Originalversion
des Spiels UND die JoWooDVersion des Spiels hat (beide
ungepatched), kann ja mal beide
Installieren und die bout.exeDatei (die Startdatei des Spiels)
vergleichen. Euch wird auffallen,
dass beide Dateien zwar Monate alt sind (also beide nicht von
JoWooD kommen), es sich aber
dennoch um unterschiedliche Dateien handelt (erkenntlich an der
unterschiedlichen Dateigröße).
Der Grund ist ganz einfach: Es
handelt sich NICHT, wie von

JoWooD behauptet, um die original bout.exe (Version 1.0),
sondern um die gepatchte bout.
exe (Version 1.01). JoWooD hat
offensichtlich die GEPATCHTE
Startdatei mit den originalen,
UNGEPATCHTEN BoUT-Daten gemischt. Das Problem liegt auf der
Hand: Die gepatchte Startdatei
benötigt zusätzliche Daten um zu
funktionieren. Genau das ist auch
der Grund, warum NIEMAND JEMALS mit der JoWooD-Version
des Spiels wie sie im Handel steht
das „Tanzspiel“ in Kapitel 4 durchspielen kann. Das Spiel MUSS an
dieser Stelle abstürzen, weil die
gepatchte Startdatei an dieser
Stelle auf Patch-Daten zugreifen
will, die in der JoWooD-Version
fehlen bzw. nicht in der richtigen
Version vorliegen. An anderen
Stellen KANN es aus gleichem
Grund zu Abstürzen kommen,
MUSS aber nicht. „Dank des Einsatzes des JoWooD Producing und
Master Teams“ (Zitat JoWooD)
konnte dieses Problem mit dem
JoWooD-Patch für die JoWooDVersion behoben werden. Zu
Deutsch: Sie liefern Dateien, die
sie zunächst vergessen haben,
nun nach.
2.
JoWooD behauptet, von dem
Problem der falschen Startdatei
nichts zu wissen. Sie behaupten
nach wie vor, es handele sich um
die Version 1.0 (siehe Zitat oben).
Zeit für ein weiteres Experiment:
Wenn man sich den „JoWooDPatch“ für die „JoWooD-Version“
des Spiels installiert fällt auf,
dass die vorhandene Startdatei
nicht ersetzt wird. Um das ganz
deutlich zu machen könnt ihr
die vorhandene bout.exe-Datei
z.B. durch eine Textdatei oder
ein Bild ersetzen (vorher die Datei am besten sichern, sie dann
löschen und den Text oder das
Bild einfach „bout.exe“ nennen).
Der Patch läuft dann problemlos

HORIZONTE
durch und nach der Installation ist die Datei immer noch die
Textdatei bzw. das Bild. Warum?
Ganz einfach: Im „JoWooD-Patch“
beﬁndet sich keine neue Startdatei, sondern beﬁnden sich nur die
zuvor vergessenen Patch-Daten.
Wenn JoWooD wirklich noch davon ausgehen würde, dass sie
die bout.exe Version 1.0 auf die
DVD gebrannt haben, hätten sie
im Patch die bout.exe 1.01 nachliefern müssen (so wie es auch im
Original-Patch getan wird).
Schneller geht es, wenn man
einfach die Original-Patchdatei
mit der JoWooD-Patchdatei vergleicht. Die JoWooD-Patchdatei
ist deutlich kleiner, weil in ihr die
gepatchte Startdatei fehlt.
3.
JoWooD schreibt (Zitat): „Aufgrund der mangelnden Kooperationsbereitschaft der Firma King
Art konnte bislang leider kein
ungeschützter Patch zur Version
1.0.1 veröffentlicht werden.“
Sämtliche Daten, die zur Erstellung von Goldmastern oder Patches mit oder ohne Kopierschutz
nötig sind, liegen HMH vor. Zwei
Überlegungen dazu:
Erstens: Wenn es so wäre, dass
das Spiel und der Patch nur mit
integriertem Kopierschutz vorliegen würden (DVD muss im
Laufwerk sein)… wieso gibt es
BoUT dann auch bei diversen
Download-Plattformen zu kaufen?
Jeweils mit dem Kopierschutz der
Plattform, den auch nur die jeweilige Plattform einbauen kann?
Welche Version hat HMH denn
diesen Anbietern geschickt, wenn
nicht eine ungeschützte?!
Zweitens: Wenn JoWooD angeblich keinen ungeschützten Patch
vorliegen hat… woher kommt
dann die ungeschützte Startdatei
bout.exe Version 1.01?! Jeder
kann die oben beschrieben Tests
nachprüfen und sich seine Gedanken dazu machen. Wir glau-
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ben, dass der Wahrheitsgehalt
von JoWooDs Aussagen damit
recht klar sein dürfte. Zu den
rechtlichen Themen dürfen wir
momentan noch nichts sagen.
Nur so viel: Unabhängig davon
ob JoWooD glaubt Vertriebsrechte
zu besitzen oder nicht, hätten sie
nie unsere Software verändern
dürfen. JoWooD hat die Daten
rechtswidrig geändert und damit
dafür gesorgt, dass das Spiel
nicht mehr durchspielbar ist.
Kunden, die die Diskussion nicht
verfolgen, kaufen ein kaputtes
Spiel mit unserem Namen drauf.
Das ist rufschädigend und daher
werden wir die JoWooD-Version
des Spiels aus dem Handel nehmen lassen.
Seit Ende Oktober hat es nun
ein Ende des lauten Streits via
Medien. Die Aussage „Zu den
rechtichen Themen dürfen wir
momentan noch nichts sagen“
lässt darauf schließen, dass nun
die Rechtsanwälte das Sagen
haben. Die User in den Foren und
auf den verschiedenen Webseiten
führen die Schlammschlacht allerdings weiter. Die Stimmung
liegt eher auf Seiten von King
Art. Nicht zuletzt deswegen, weil
JoWooD in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme mit der
Community hatte und Patches
zu spät geliefert hat oder auch
nicht die Wünsche der Gamer zu
befriedigen wusste. Das wird natürlich nachgetragen und deswegen wurden dann die Fragen nach
einem neuen Vorstand laut. Für
JoWooD mag der Zwist zu einem
ungünstigen Zeitpunkt kommen.
Hier die letzten drei adhoc-Meldungen des börsennotierten Unternehmens:
01.11.10 10:43 - Ad hoc
Der Finanzvorstand der Jo-

WooD Entertainment AG (ISIN
AT0000747357 / WKN 935221),
Wien, Herr Mag. Klemens Kreuzer, hat heute aus persönlichen
Gründen mit Zustimmung des
Aufsichtsrats sein Vorstandsmandat mit sofortiger Wirkung
zurückgelegt. Herr Kreuzer wird
der Gesellschaft künftig weiter
zur Verfügung stehen.

09.11.10 13:06 - Ad hoc
Es handelt sich bei dem veröffentlichten Halbjahresabschluss nicht
um einen Konzernhalbjahresabschluss gemäß IFRS, sondern um
einen Halbjahresabschluss der
JoWooD Entertainment AG (ISIN
AT0000747357 / WKN 935221)
nach UGB. Aufgrund des Ausmaßes der bilanziellen Maßnahmen
war es der Gesellschaft zeitlich
nicht möglich einen Konzernabschluss gemäß IFRS zu erstellen.
Der Konzernhalbjahresﬁnanzbericht gemäß IFRS wird am 30.
November 2010 veröffentlicht
werden.

02.12.10 09:23 - Ad hoc
Aufgrund eines Server-Crashs
am heutigen Morgen kommt
es bei der Veröffentlichung des
Halbjahresﬁnanzberichts der JoWooD Entertainment AG (ISIN
AT0000747357 / WKN 935221)
zu Verzögerungen. An der Behebung des Problems wird bereits
intensiv gearbeitet. Der genaue
Zeitpunkt der Veröffentlichung
kann aus derzeitiger Sicht nicht
abgeschätzt werden. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.
Mehr zu schreiben ist reine Spekulation. Sich Gedanken zu machen ist legitim. Dann denkt mal
schön.
{Bernhard Koller}

DER IDEENKLAU IN DER SPIELEBRANCHE

Alles ist kunterbunt
Dem Spielentwickler Reinhard Staupe hat man etwas gestohlen. Etwas, was schwer
fassbar ist oder sich in Wert bemessen lässt: Eine Idee.
Kurz nach der diesjährigen SPIEL
in Essen wurde Reinhard Staupe,
bekannter Autor von erfolgreichen Spielen wie „Speed“, darauf
aufmerksam gemacht, dass der
Verlag Asmodée bzw. Blue Orange Games (der amerikanische
Vertrieb) ein Spiel herausgebracht haben, dass seinem Spiel
„Kunterbunt“ verblüffend ähnelt.
Als Reinhard Staupe den beiden
Verlagen Briefe mit diesen Vorwürfen schrieb, wurde jene abgestritten mit der Begründung, dass
beide Spiele sehr unterschiedlich
wären. Ein Blick auf „Kunterbunt“ und „Dobble“ zeigt jedoch,
dass nicht nur die Spielmechanik
gleich ist, sondern auch Thema
und Konzept des Spieles.
Reinhard Staupe hat nicht vor zu
klagen, hat in einem offenen Brief
an die Spielgemeinschaft aber
seine Fassungslosigkeit über den
Umgang mit Spielautoren in der
Branche geäußert. Beklagt er sich
zu Recht?
Jedes Jahr erscheinen hunderte
von Gesellschaftsspiele. Trotz
Videospielkonsolen, Handy &
Co sind Brett- und Kartenspiele
beliebt wie eh und je. Unbeabsichtigte Duplikate kommen vor.
Ebenso, dass auf erfolgreichen
Spielmechaniken aufgebaut wird.
Der Entwickler, der das erste
Spiel kreierte, das Worker-Placement verwendet hat, wird sich

wohl auch kaum bei den hunderten von Nachfolgern beschweren.
Es ist sogar zu begrüßen, dass
erfolgreiche gute Ideen weiter
ausgebaut werden. Andernfalls
würden uns nicht Jahr für Jahr
neue, interessante Spiele erwarten.
Trotzdem wurde Reinhard Staupe beklaut. Im Fall von „Dobble“
handelt es sich nicht um eine
Weiterentwicklung, sondern um
eine nahezu identische Umsetzung von „Kunterbunt“. In
„Kunterbunt“ geht es um zwei
Bildtafeln, die unterschiedliche
Bilder zeigen, aber stets eine
Gemeinsamkeit aufweisen, die es
zu finden gilt. Die Gemeinsamkeiten zu „Dobble“ sind schnell
gefunden, denn dort geht es um
genau das gleiche Prinzip. Selbst
das „Thema“ liegt in der gleichen
Richtung. Man hätte den Mechanismus auch nehmen können, um
ihn z.B. für ein Kampfsystem bei
einem Fantasyspiel zu verwenden, oder als Ergebnistabelle für
ein Autorennen. Dies wären Beispiele für neue Spiele. „Dobble“
ist dagegen nicht mehr als eine
Nachahmung.
Kann dies wirklich unbeabsichtigt
geschehen sein? Gerade bei Asmodée, die „Dixit“ – das Spiel des
Jahres – herausgebracht haben,
hätte man sich einen anderen
Umgang mit Spielautoren gewünscht.
{Katharina Meisheit}

HORIZONTE
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HÄNDLERSEITEN

UNSER SERVICE – UNSERE PARTNER

Händler – Verzeichnis

FANTASY ENCOUNTER

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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HELDENSCHMIEDE

Gerberstrasse 46
D-87435 Kempten

WWW.HELDENSCHMIEDE.EU

e
lin p
On ho
S

WWW.COMICDEALER.DE

SPIELRAUM

Börsegasse 6
A-1010 Wien
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A-5020 Salzburg
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SPIELMANN

Otto-Bauer Gasse 19
A-1060 Wien

Südpark 1, Flatschacherstr. 64, OG
A-9020 Kärnten
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HERMKES ROMANBOUTIQUE
Valentin-Becker-Straße 1 1/2
D-97072 Würzburg
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FANTASY FLAGSHIP
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WWW.ATLANTIS-HAMBURG.DE
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ÖSTERREICH

WWW.FANTASY-IN.DE

Litzowstrasse 17
D-22041 Hamburg

SxP#23
#25| 06/2010
| 12/2010
SXP

Kaiserstrasse 38
D-69115 Heidelberg

FANTASY IN
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Hildesheimer Strasse 11 (Am Aegi)
D-30169 Hannover
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WWW.CITYCOMICS.DE

Postleitzahl 3…

CITY COMICS

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

Postleitzahl 2…

Postleitzahl 0…

SHOPS – SORTIERT NACH POSTLEITZAHL

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

op
et is
bl in
Ta & M

&
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

QUEEN
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WWW.DRAGONLORDGAMES.DE

Postleitzahl 5…
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DRAGONLORD GAMES

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter redaktion@spielxpress.com,
um Sie ab der nächsten Ausgabe auch
in diesem Verzeichnis zu ﬁnden.

- Bei den Shops haben wir zusätzlich
die Postleitzahlen vermerkt, um schnell
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Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

Sie sind ein Händler / Shopbesitzer
/ Hersteller und nicht in der Liste?

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

Dann schicken Sie uns bitte per eMail
(Kontaktformular auf unserer Webseite
benutzen) die entsprechenden Kontaktdaten.

AND

WWW.KINGS-AND-QUEEN.DE
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Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund

KINGS

Im Auel 67, D-51766 Engelskirchen - Loope
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TELLURIAN GAMES

Postleitzahl 6…

WWW.UNLICHT.COM
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Postleitzahl 8…

Postleitzahl 4…

UNLICHT

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf

Sie kennen einen Shop in Ihrer
Nähe, welcher nicht in der Liste ist?

- 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).

WWW.ALL-GAMES.DE

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen

&
&
er ine
RP nts
ch az
LA ve
Bü ag
E
M

e
lin p
On ho
S

Alles das soll unseren Lesern helfen den
richtigen Shop bzw. Hersteller zu ﬁnden
und Händlern die Möglichkeit geben, auf
sich aufmerksam zu machen.

WWW.ANDERSWELT.DE

Postleitzahl 9…

einen Händler in der Nähe zu ﬁnden.
- Die kleinen Buttons zeigen das Warenangebot an, welches vertrieben bzw.
produziert wird.

ALLGAMES 4 YOU

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden

L
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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

SCHWEIZ

D-13053 Berlin
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DISNEY

FLYING GAMES

D-81677 München

CH-8820 Wäderswil

WWW.AKTUELL-SPIELE-VERLAG.DE
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FLYING KIWI

DTP YOUNG

WWW.CARLETTO.CH

D-82231 Wessling

D-22303 Hamburg
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CCP GAMES
101 Reykjavik, Iceland
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ALPHA COOL

DUNKEL ART

WWW.CCPGAMES.COM

WWW.ALPHACOOL.COM

WWW.FLYINGKIWISPIELWAREN.DE

WWW.DTP-YOUNG.DE

D-38122 Braunschweig
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CARLETTO AG

D-53424 Remagen
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D-76229 Karlsruhe
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FORGOTTEN DREAMS
D-93053 Regensburg

D-64347 Griesheim
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<Spanien>

FREEBOOTER MINIATURES

ELECTRONIC ARTS

WWW.CORVUSBELLI.COM

WWW.ARGENTUM-VERLAG.DE

<United Kingdom>

WWW.EIDOS.DE

CORVUS BELLI

D-50672 Köln

FRAGOR GAMES

D-97070 Würzburg
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ARGENTUM VERLAG
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CHESSEX

AMIGO SPIEL + FREIZEIT

WWW.FORGOTTENDREAMS.DE

WWW.FANTASYARTSHOP.DE
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D-46242 Bottrop
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20TH CENTURY FOX
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WWW.BAMBUSSPIELE.DE

WWW.13MANN.DE
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FEDER & SCHWERT

WWW.DAYSOFWONDER.COM
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BAMBUS SPIELEVERLAG

D-0213 Düsseldorf
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F-75009 Paris
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NUR ONLINE (ALPHABETISCH)
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FANTYRA

D-53111 Bonn

WWW.CRIMSON-DARKNESS.DE
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WWW.4GLOBALPLAYERS.COM
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Händler Hersteller

HÄNDLERSEITEN

HÄNDLERSEITEN

GAMES WORKSHOP

INTELLEGO HOLZSPIELE

D-40211 Düsseldorf

D-82154 Gräfelﬁng

WWW.GAMES-WORKSHOP.COM

577203 Singapore

JOWOOD
A-1190 Wien

WWW.HANS-IM-GLUECK.DE
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D-57072 Siegen

WWW.MAXPROTECTION.NET

WWW.OMNIAMEDIA.DE
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GLÜCK

D-80809 München

OMNIA MEDIA
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INTERSPONGE

A-6020 Innsbruck

HANS

D-90765 Fürth
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LORPSHOP

WWW.INTELLEGO-HOLZSPIELE.DE

MET KULTUR

WWW.JOWOOD.COM

PANINI COMICS
D-41334 Nettental

WWW.MET-KULTUR.DE

JUMBO SPIELE
D-40878 Ratingen

PIATNIK
A-1140 Wien

A-1120 Wien

D-70178 Stuttgart
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WWW.PRESTEL.DE

PUBLIC SOLUTION

MORPHICON

WWW.KOCHMEDIA.DE

D-01109 Dresden

D-01159 Dresden
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QUEEN GAMES

NOCH GMBH

WWW.LEDERJOE.DE

D-53842 Troisdorf

D-88239 Wangen im Allgäu

WWW.QUEEN-GAMES.DE

WWW.NOCH.DE
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WWW.NINTENDO.DE

D-64832 Babenhausen
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Q-WORKSHOP

D-63760 Gorssostheim

IMAGINATION GAMES
WWW.IMAGINATIONGAMES.COM
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NINTENDO

WWW.KRIMITOTAL.DE
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KRIMI TOTAL

D-78315 Radolfzell

WWW.YVIO.COM

WWW.MORPHICON.DE
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D-80337 München

HJB VERLAG & SHOP
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D-8786 Rottenmann

WWW.HEIDELBAER.DE
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KOCH MEDIA

D-74834 Elztal-Dallau

Königinstrasse 9
D-80539 München
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PRESTEL

MINIATURENLAND

WWW.KLETT-COTTA.DE
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WWW.PIATNIK.COM

WWW.MICROSOFT.COM

HASSLEFREE MINIATURES
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MICROSOFT

WWW.JUMBO-SPIELE.DE
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WWW.HASBRO.DE

WWW.PANINI.DE
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D-63303 Dreieich
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D-51688 Wipperfürth

DASIMPRESSUM

RABENSCHNABEL

TANTRIX

D-53577 Neustadt

D-35649 Bischoffen
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WWW.RAIDSONIC.DE

RAPTOR GAMING

THQ
D-47807 Krefeld

WWW.RAPTOR-GAMING.COM

WWW.THQ.COM
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D-41836 Hueckelhoven

RAVENSBURGER

TIVOLA

A-88188 Ravensburg

D-10178 Berlin

WWW.TIVOLA.DE
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RAZER

UBISOFT

L-1724 Luxembourg

A-1120 Wien

WWW.RAZERZONE.COM

WWW.UBISOFT.COM
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REDAKTION PHANTASTIK

UNIVERSAL CARDS

D-44651 Herne

D-52070 Aachen

SCHMIDT SPIELE

UPPER DECK

D-12055 Berlin

D-10117 Berlin

WWW.SCHMIDT-SPIELE.DE
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SPACIAL VIEW

VIVENDI

D-01307 Dresden

D-85737 Ismaning

WWW.VIVENDI.COM
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REDAKTION

WWW.UNIVERSAL-CARDS.COM
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